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Vorwort

Die Projektwoche bereichert die Heinrich-Hertz-Schule schon seit langer Zeit. 
Letztes Jahr wurde, passend dazu, eine Zeitung gegründet,

 die über die verschiedenen Projekte in den Jahrgängen berichtete. 
Dieses Jahr erscheint die zweite Ausgabe der „PROWO-ZEITUNG“,

 welche wieder von Schülerinnen und Schülern aus Klasse 7, 8 und 9 erstellt wurde.
Insgesamt arbeiteten 22 Redakteure an der Zeitung, 

indem sie die Kurse besuchten, 
Schüler und Lehrer interviewten und reichlich Bildmaterial produzierten.

Das Ergebnis ist auf den nachfolgenden Seiten zu lesen.

Leider konnten wir nicht über alle Projekte berichten,
da ein Projekt viel Zeit beansprucht.

Trotzdem wurde versucht, über die meisten Themen und recherchieren.

Wir danken auch dieses Jahr wieder den Kollegen, 
die sich für Informationen und Interviews 

zur Verfügung gestellt haben.

                                                                                                                                 Moritz T.





  Einige Kinder, des Jahrgang 5, hatten 
das  Projekt: "Englische Spiele". Eine 
große Gruppe Kinder beschäftigte sich 
in diesem Projekt damit, englische 
Spiele zu spielen und sich Neue 
auszudenken. Es wurde auch darüber 
nachgedacht, welche sich für den 
Unterricht eignen und welche nicht. Es 
wurden Spiele wie z.B. Memory, Limbo, 
Salad und noch vieles mehr gespielt. 

A l l e K i n d e r 
h a t t e n b e i 
diesem Projekt 
viel Spaß und 
haben zusätzlich 
n o c h e t w a s 
gelernt. Nämlich 
v i e l e n e u e 
e n g l i s c h e 

Wörter. Dieses Projekt vermittelt den 
Kindern durch Spiel & Spaß die 
englische Sprache.

Projekt Woche 2010                                                

Englische Spiele
Jahrgang 5



LUST AUF SPANISCH UND 
FRANZÖSISCH

	 	

Im Raum D102 findet in der Projektwoche der Kurs Lust auf Spanisch 
und Französisch statt. Der Kurs ist dazu da damit sich die die Schüler in 
der 6 Klasse besser zwischen den Fremdsprachen entscheiden können. 

Frau Schmitz bringt den Schülern aus der 5 Klasse das ABC auf 
Französisch und Spanisch. Auch das Vorstellen wie z.b. Wie man heißt 

oder wie alt man ist, wird denn Schülern auf beiden Sprachen 
beigebracht. Am Mittwoch geht der Kurs ins Kino. 

Jahrgang 5



       Projektwoche 2010

 

Jahrgang 5

      Spiele aus aller Welt

Einige Kinder aus der 5 Klasse der 
HHS hatten vom 28.6-2.7.10 das 
Projekt: "Spiele aus aller Welt". Sie 
spielten am Montag Spiele, die man 
früher gespielt hat wie z.B 

Gummitwist oder 
Himmel und 
Hölle.
Am Dienstag 
wurde draußen 
gespielt und am 
darauf folgenden 
Mittwoch 

ausländische Spiele kennen gelernt. 
Das Völkermuseum war Thema am 
Donnerstag und erwies sich als tollen 
Ausflug für alle Beteiligten.
 

Am Freitag zeigten die Kinder den 
anderen Schülern was sie diese 
Woche gemacht, welche diese Spiele 
dann auch ausprobierten
Die Kinder hatten sehr viel Spaß an 
dem Projekt und fanden es 
interessant was man früher gespielt 
in anderen Ländern gespielt hat.
Die Lehrer waren Frau Brandt und 
Frau Freter, die sehr viel Spaß mit 
den Kindern hatten.

Von Isabell, Aden und Sarah Kl.7F     



Kreatives aus aller Welt

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Unter der Leitung von Frau Schleicher und Frau Klose fertigte der 5. 
Jahrgang Modelle und Schmuck. An diesen 5 Tagen wurden immer 
verschiedene Dinge gebastelt und modelliert (siehe Bilder). Das 
Tagesprogramm dieses Projektes ist ebenfalls unten abgebildet.
In dieser Woche lernten der Jahrgang 5 das man aus verschiedenen 
Alltagsgegenständen Schmuck und Modelle basteln kann. Nachdem 
unsere Reporter fragten wie sie das Projekt finden, grinsten nur alle und 
sagten, sie hätten mit ihrer Wahl alles richtig gemacht und sind glücklich 
in diesen Kurs gelandet zu sein. Der Kurs ist nicht nur spannend sondern 
auch entspannend zugleich, denn : Die Schüler und Schülerinnen dürfen 
selber CD`s mitbringen die dann in den CD Rekorder getan werden. Von 
Michael Jackson bis zu den neusten Hits ist alles dabei. 

Tagesplan : 

Montag : Film gucken, 
Pinguine modellieren 

Dienstag : Eislandschaft 
modellieren

Mittwoch : Tiere aus 
Natürlichen Gegenstände 
modellieren

Donnerstag : Hülle für 
Kerzen

Freitag : Ausstellung in 
der Kantine

                          Von Jenny und Fabian 

Quelle : Melina , Anouk , Luisa, Lena, Perla und Frau Schleicher.

Jahrgang 



KLEIDER 
MACHEN 
LEUTE
Viele Mädchen der 5. Klassen 
nehmen am dem Projekt „Kleider 
machen Leute“ teil. Dort können sie 
sich selbst aussuchen, was für 
Kleidungsstücke mit Mustern sie sich 
nähen wollen, wie zum Beispiel: T-
Shirts, Röcke, Tops oder Taschen. 
Materialien wie Wolle, Stoff, Fäden, 
Perlen, Knöpfe, Glitzer und Pailletten 
stehen den Schülerinnen zur 
Verfügung. Leiter des Projekts sind 
Frau Lühmann und Frau 
Lehmenkühler, welche sich das 
Projekt ausgesucht haben, da sie als 
Kind auch gerne solche Dinge getan 
hätten. Den Mädchen macht es sehr 
viel Spaß ihre eigenen 
Kleidungsstücke zu entwerfen und sie 
später selber tragen zu können. Am 
Freitag findet in der Kantine eine 
Modenschau statt, in der die 
Mädchen ihre eigenen 
Kleidungsstücke selbst vorführen. 
Wir hoffen für die Mädchen, dass 
viele Leute zur Modenschau 
erscheinen werden. Der Kurs ist sehr 
engagiert und man sieht, dass die 
Mädchen sehr viel Spaß am 
Schneidern haben. Ein sehr 
erfolgreiches Projekt!

Ein fast fertiges Kleid, 
schon schön verziert.

Die Mädchen suchen sich 
die Stoffe und Muster aus.

Die Lehrer helfen den 
Schülern beim Nähen.

KLEIDER MACHEN LEUTE
JAHRGANG 5	 	 SARAH, ISABELL, ADEN 

Die Mädchen helfen sich 
gegenseitig, ihre 
Kleidungsstücke fertig zu 
bekommen. Jeder kann 
sein Kleid individuell mit 
verschiedenen Accessoires 
gestalten. 



                                                          JAHRGANG 5

Einige Kinder des 5. Jahrgangs 
haben sich das Projekt: "Ich und 
meine Kultur" ausgesucht.
Der Kurs besteht fast nur aus 
Mädchen. In diesem Projekt haben 
sie sich erstmal als Skizze gezeichnet 
und danach diese auf eine Leinwand 
übertragen. Sie haben sich einen 
Hintergrund ausgesucht, der sie 
auch selbst repräsentiert.
Die Kinder haben sich an der 
Malerin: 

"Frida Kahlo" orientiert, welche auch 
Selbstporträts anfertigt.
 Am Freitag stellen sie dann ihre 
Selbstporträts den anderen Kindern 
vor.
Die Lehrer sind: Frau Schrader 
und Frau Machleb.
Den Kindern hat das Zeichnen 
sehr viel Spaß gebracht und es 
war eine gut harmonierende 
Projektgruppe.

              

SKIFAHREN IN WHISTLER

ICH UND MEINE KULTUR

  von: Aden, Isabell. Sarah





Gewaltprävention

In diesem Kurs geht 
es um Gewalt an 
Schulen und im 
täglichen Leben.

Es wird darüber geredet, wie 
Gewalt entsteht und wann 
der Punkt kommt, an dem 
Gewalt aufhört.

Das Projekt „Gewaltprävention“ 
des Jahrgang 6

Passend zum 
Thema werden 
Filme geguckt, 
Rollenspiele 
gespielt und 
S i t z k r e i s e 
gestartet. 



   Projektwoche : 
!   Rollenspiel 1 
!Gewaltprävention !

Das Rollenspiel zum 
Thema 
„Gewaltprävention“ 
(Gewaltvorbeugung), 
wurde den Kindern des 
Jahrgangs 6 das Thema 
durch ein spannendes 
Rollenspiel von 
älteren Schülern näher 
gebracht. 

Hauptthema war das 
eines Jungens, 
welcher schwer 
gemoppt wurde und 
das nicht mehr 
aushielt. Wie es 
auch in der 
Realität vorkommt, 
brachte er sich 
deswegen um. 

         Jahrgang 6. 



Gewaltprävention
!   Rollenspiel 2

         Jahrgang 6. 

 Saara P. 

Langeweile ... = 
Gewaltbereit ?

Filmszene aus der Serie 
„Tatort.“

      Kleine Pause nach dem Rollenspiel.





Jahrgang 7

anlegt und wie man andere Schüler 
richtig sichert. 
Dann konnten die Schüler anfangen zu 
klettern.
Die zweite Gruppe machte mit Frau 
Lück und Herr Biedermann Übungen 
zur Körperbeherrschung.
Sie spielten Ballspiele, Geräte-Parcours 
und Team-Merkball.
Später wechselten die Gruppen.

Timothy, Sebastian 8c

Klettern und 
Körperbeherrschung
Im Projekt 
„Gesundheit und 
Bewegung“ hatten 
die 7. Klassen einen 
Tag in der Halle 2. 
Dort wurden sie in 
zwei Gruppen 
aufgeteilt. Die eine 
Gruppe kletterte 
und die andere 
Gruppe hatte das 
Thema 
Körperbeherrschung. 
Herr Hitz und Herr 
Heldorf brachten 
den Schülern die 
Grundregeln des 
Kletterns bei, wie 
man den Gurt richtig 

Klettern und 
Körperbeherrschung



GESUNDHEIT+BEWEGUNG

Die  7. Klassen  kümmern sich dieses Jahr rund um das Thema 
„Gesundheit+Bewegung“. Eine Gruppe der 7. Klassen befindet sich in der 
Halle 4 und im Raum B128. Dort machen sie Akrobatik wie z.B. 
Pyramiden. Herr.Falke und Frau.Sievers  betreuen diese Gruppe in der 
Projektwoche.  Die beiden Lehrer achten steht´s darauf, dass die 
Pyramiden gut aussehen. Am Anfang übt die Gruppe ihre Figur um sie 
dann am Ende den Lehrern vorzustellen. Oft zeigt sich dann der 
Vorführeffekt und alles ist umsonst. Die Jungen in der Gruppe haben 
eher weniger Lust an den Übungen, weshalb sie oft scheitern, doch nach 
etwas Übung und Konzentration gelingt es auch ihnen. Insgesamt war es 
ein erfolgreiches, lustiges aber auch anstrengendes Projekt, welches 
sehr erfolgreich abgeschlossen wurde.

30.6.2010 Freddy,Keanu

Jahrgang 7



toller 
film ;)

Gleich 
kochen wir 

endlich

Ja... gleich 
kochen wir

fangen wir 
gleich an ? 

alles 
schön 
ruhig

Jetzt 
kochen 
wir !!



Gesunde Ernährung 
Jahrgang 7 

! ! Praxis 

In der Praxis geht es darum, das 
besprochene Rezept zu kochen. Die 
Schülerinnen und Schüler gehen in 
Gruppen zusammen und kochen 
gemeinsam in einem Wok 
(chinesische Bratpfanne -> Bei 
Fragen an Nona Vesper wenden). 
Die Lehrer beaufsichtigen die 
Schüler die ganze Zeit und geben 
Tipps, wie das Essen gelingt. Im 
Anschluss wird das fertige Gericht 
und die Nachspeise (Obstsalat) 
verzehrt. Das Projekt gefiel jedem, 
den wir befragten.  

!  Theorie

In der Theorie reden die Schüler 
über gesunde Ernährung. Sie 
gucken den Film „Gesunde 
Ernährung“ zum Thema. Dabei 
sollen sie Fragen auf  einem Zettel 
zum Film beantwortet.
Die Schüler sollen wissen, dass 
man zwar gesund aber auch 
lecker essen kann. Den Film 
haben die Lehrer auch dieses 
Jahr wieder gewählt, da er für die 
Schüler einfach zu verstehen ist. 

01.07.2010

 Saara P. & Lukas H.







Coca Cola 
Aus dem Projekt Coca Cola 
von Fr. Pieper und Fr. 
Schwanke  im Raum C 114 
entstand ein Interview mit 
Dunja aus der 8i.   

DAS INTERVIEW 
1. Was hast du bisher in 
der Projektwoche 
gemacht?
Dunja: Am Anfang der 
Projektwoche wurden wir 
über die Sicherheitsregeln in 
Kenntnis gesetzt. Kurz 
darauf fingen wir auch schon 
an zu experimentieren. 

2. Wie findest du die 
Projektwoche und deinen 
Kurs?
 Dunja: Ich finde die 
Projektwoche gut, da ich mir 
selbst meine Arbeit 
aussuchen kann, im Team 
arbeiten kann und ich mich 
auf das Thema von Anfang 
an vorbereiten konnte. 

3. Wirst du dich auch nach 
dem Projekt mit dem 
Thema "Coca Cola" 
befassen?
  Dunja: Wenn es in einem 
Gespräch zu diesem Thema 
kommt, werde ich bestimmt 
etwas über mein Wissen, 
aus der Projektwoche, 
erzählen und berichten. 

4. Hast du irgendwelche 
Experimente gemacht? 
Wenn ja welche?
Dunja: Ja, wir haben 
Experimente gemacht. Sie 

hießen "Farbe aus der Cola" 
und "Kann man Sirup aus 
Cola herstellen?". 

5. Welches Experiment 
fandest du von den beiden 
am besten?
Dunja: Am besten fand ich 
das Experiment "Kann ich 
aus Cola Sirup herstellen", 
da sich das interessant 
anhört und es auch war. 

6. Hat die Projektwoche 
deinen Erwartungen 
entsprochen?
Dunja: Die Projektwoche hat 
voll und ganz meinen 
Erwartungen entsprochen. 
Ich habe viel über Cola 
gelernt und konnte mit 
meinen Freunden 
experimentieren und in der 
Geschichte von Cola 
forschen.

7. Was hat dir am meisten 
Spaß gemacht?
Dunja: Am besten fand ich 
die Zusammenarbeit mit 
meinen Freunden in der 
Gruppe. Hier konnten wir 
gemeinsam arbeiten und 
uns ab und zu auch 
unterhalten.   

P R O J E K T :  C O C A  C O L A  R A U M :  C 1 1 4  F R .  P I E P E R  U .  F R .  S C H W A N K E

COCA COCA 
J A H R G A N G  8

DUNJA AUS DER 8I 



28.06.2010! J A H R G A N G  8! FREDDY L., LEON R., MORITZ  T.

Frau Berger und Frau Buck leiten dieses 
Jahr das Projekt „Im Kriminallabor“. 
Dort erwarten die Schülerinnen und 

Schüler naturwissenschaftliche 
Untersuchungsmethoden, das Lösen 
eines fast echten Kriminalfalls und ein 
Ausflug ins Zollmuseum in der 

Speicherstadt, wofür sich die 
Schülerinnen und Schüler ein HHV-
Ticket zulegen müssen. Das Projekt ist 

in sechs Stationen aufgeteilt, welche alle 
durchlaufen werden müssen. Station 

eins beschäftigt sich it Fälschungen, wie 
z.B. ein gefälschtes Testament und 
Untersuchungen von Filzstiftfarben. 

Station zwei beinhaltet Geheimtinten, 
Geheimcodes, wofür eine 
Verschlüsselungsscheibe benötigt wird. 
Alles über Fingerabdrücke lernen die 

Schülerinnen und Schüler an Station 
drei, gleich gefolgt von Station vier, wo 
man Schuhspuren sichert, sie auswertet 

und lernt, was sie über den Gang von 
Menschen verraten.  Die Vorletzte 

Station, fünf, beschäftigt sich mit Eisen 
und anderen Bodenproben. In der 
letzten Station dieses Projektes lernen 

die Schülerinnen und Schüler etwas 
über Salzwasser und Zuckerwasser. 
Auch „Cola „oder „Cola light“ ist ein 
wichtiges Thema an dieser Station. Man 

findet das „Kriminallabor“ in Raum C 
212, einem Chemieraum. Dort 
herrschen strenge Regeln, man darf z.B. 

nicht trinken, da sonst die Materialien 
oder Proben geschädigt werden.

Projekt: „Im Kriminallabor“

LINKS: ARBEITSTISCH

RECHTS: FRAU BERGER 

BEIM ARBEITEN FINGERABDRUCK ARBEITEN AM GASBRENNER

KRIMINALLABOR



    TIERPRÄPARATIONEN 

Allgemein
In diesem Projekt lernen die Schülerinnen und Schüler des 8.  Jahrgangs, wie ein 
Tier von Innen aussieht und lernen die Organe jedes Einzelnen kennen. Dazu 
müssen leider Tiere sterben, was für einige Schüler ein Problem ist.

Insgesamt werden in 
diesem Kurs 2 Tiere 
und ein Tierorgan 
präpariert. Bei den 
Tieren handelt es 
sich um 
Heuschrecken und 
Regenwürmer. 

Frösche sind, obwohl sie auf dem Banner zu sehen 
waren, nicht dabei. Bei dem Tierorgan handelt es 
sich um ein Schweineherz. Diese Tiere mussten 
leider für dieses Projekt sterben, doch die 
Kursleiterin hat sich ausreichend bei einer 
Universität erkundigt, wie man die Tiere ethisch 
korrekt und nicht qualvoll umbringt. Die 
Regenwürmer werden zunächst in 10%-igen 
Alkohol gelegt, weshalb sie betrunken werden. 
Anschließend in 70&-igen, bei dem sie dann 
sterben. Die Heuschrecken werden in einem Glas 
mit Essigsäure und einem Wattebausch getötet. 
Alle Tiere sind vor den Versuchen bereits eine 
Stunde tot. Frau Krötz und Frau Heise leiten diesen 
Kurs und beobachten die Schülerinnen und Schüler 
bei den Versuchen mit den Tieren. Als wir den 
Biologieraum betraten, fanden wir einen Raum mit 
vielen Geräten vor, die alle zum präparieren 
gedacht waren. Die Heuschrecken waren an 
Brettern mit kleinen Nägeln festgetackert, während 

die Schüler mit diversen Handgeräten den Bauch 
öffneten und die verschiedenen Organe 
beobachteten. Frau Körtz, die so freundlich war 
und uns unsere Fragen beantwortete, meinte, dass 
diese Versuche keine Tierquälerei sind und dass die 
Tiere in professionellen Laboren mit den genannten 
Methoden umgebracht werden. Wir befragten 
einige Schülerinnen und Schüler, wie sie denn 
diesen Kurs empfinden. Es war eine sehr geteilte 
Meinung, die Meisten jedoch einigten sich darauf, 
dass der Kurs in Ordnung ist. Andere fanden das 
Aufschneiden der Insekten sehr eklig und würden 
gerne wechseln. Insgesamt jedoch, stoß der Kurs 
auf großen Anklang und brachte den Schülern das 

Innenleben der 
verschiedenen Tiere 
näher. Als wir den 
Kurs erneut 
besuchten, kam ans 
Licht, dass auch 
Fische unter die 
Lupe genommen 

werden. Diese werden vom Fischer mit einem 
Schlag auf den Kopf getötet und in die Schule 
geliefert. Auch die Fische werden aufgeschnitten 
und von Innen betrachtet. Wir würden auch gerne 
vom Schweineherz berichten, jedoch hatten wir das 
schon verpasst.                             

Domenico S., Moritz T

Jahrgang 8



Die 8. Klassen  haben  
dieses  Jahr das Thema 
„Natur+Umwelt“. Ein 
Unterthema von  dem 
Projekt heißt „Fifty/Fifty“ 
oder „Klimaschutz mit 
Belohnung“. Herr.Thiel, 
Herr.Pape und 
Frau.Johannsen betreuen 
diese Gruppe. Dort 
lernen die Schüler wie 
man auch ohne Strom 
Würstchen kochen kann. 
Die Würstchen werden 
mit Solarenergie 
gemacht. Der Topf wird 
in der Mitte von der 
Solarschüssel befestigt. 
Durch die Sonne werden 
die Solarzellen erhitzt 
und der Topf wird  von 
unten erwärmt. Wenn die 
Sonne gut Wärme abgibt 
sind die Würstchen nach 
1 Stunde fertig. Es dauert 
zwar länger als mit dem 
Herd ist, aber für die 

Umwelt gut. Die 
Würstchen können 
am Ende für  0,60€ 
gekauft werden. Die 
Schüler/innen haben 
insgesamt einen 
interessierten 
Eindruck gemacht 
und haben   alle gut 
an dem Projekt mit 
gearbeitet.

Klimaschutz mit Belohnung
Jahrgang 8





Man sieht Vincent aus 
der 9c im 
Materialraum, der 
gerade für seine 
Maske die Farben 
holt. Auch er freut sich 
auf die kommenden 
Tage mit den 
Bastelaktionen. 

MASKEN BILDEN 
Jahrgang 9

 Hier bastelt 
Emina G. aus der 

9h grade ihre erste 
Maske.  

Im Raum D 17 werden in der Projektwoche 
3D Kopfmasken gebastelt. Nach einem 
Gespräch mit der Kursleiterin, Frau Vilaboa 
(Vil) und verschiedenen Kursteilnehmern 
sind wir zu folgenden Erkenntnissen 
gekommen:

Jede Kultur hat verschiedene Masken für 
bestimmte Bräuche wie z.B. für traditionelle 
Beerdigungen, Hochzeiten oder Feiern.

Hauptsächlich stellen die Schülerinnen und 
Schüler Masken aus eigener Fantasie her. 
Dafür verwenden sie eigentlich nur Sachen, 
die man wegwirft, wie Äste, Blätter, Pappe, 
Zeitungen und Papier. Das einzige was 
man nicht in der Natur oder im Abfall findet 
und benötigt wird, ist Klebe und Farbe. 

Und dann geht das Masken bilden los.  

Von Jan B. 9e



JAHRGANG 9: DE-MASKIERT EUCH



Unter der Leitung von:
Frau Pilnitz und Herrn Limmroth

Unter der Leitung von Frau Pilnitz und Herrn 
Limmroth stellte der Jahrgang 9 Großbilder her. Diese 
Großbilder wurden dann in der Kantine durch die 
alten Bilder ersetzt, welche aus mehreren kleinen 
Bildern bestehen. Jeder Schüler malte 2 Bilder, davon 
eins mit einer Vorlage von Kieht Haring. Zuerst malte 
der Jahrgang 9 auf  kleinen DIN-A4  Blättern die 
Zeichnungen, die sie anschließend auf  50cm x 50cm 
große Papier-Bögen übertrugen, die zu zwei 2,5m x 
2,5m großen Bildern zusammengesetzt wurden. Am 
Freitag den 2.Juli wurden diese feierlich eingeweiht.

GROßBILDER
1.

 J
ul

i 2
01

0

Von Jenny W. und Fabian K.

Klasse 9



Mein  Kosmos
Jahrgang 9

Die wohl bunteste Projektgruppe ist "mein Kosmos" unter der Leitung von Frau 
Friedsch und Frau Martens.
Hier werden mit Nadeln, Nähmaschinen, Tacker und viel Feinarbeit und Geduld 
Decken genäht und persönlich gestaltet. 
Nach Erinnerungen aus der Vergangenheit, Erlebnissen aus der Gegenwart 
und Vorstellungen für die Zukunft.
Aus dem höchst kreativem Kurs, in dem fast nur Mädchen sind, interviewen wir 
Nina aus der 9G:
Reporter:"Warum hast du dich für diese von den acht Gruppen entschieden ?"
Nina:"Ich habe mich für diese Projekt entschieden, weil wir hier praktisch und 
kreativ arbeiten können und durch den Freiraum das schöne Wetter genießen 
können."
Reporter:"Wo arbeitet ihr denn an euren Projekten ?"
Nina:"Wir arbeiten hauptsächlich hier in Haus D Kunstraum 1+2, wir können 
aber auch rausgehen und können auch zuhause arbeiten"
Der Umgang mit der Nähmaschine und das Arbeiten mit den Nadeln und 
Scheren heil zu überstehen wird wohl einigen schwerfallen, doch die 
Ergebnisse sehen heute, am zweiten Projekttag vielversprechend aus.

 Helena,Isabella

Hier wird sehr genau an den 
persönlichen Sachen gearbeitet

  Hier sind zwei Decken die so schon nach 2 Tagen aussehen 



Kunst und Kultur

Fotogedichte
In diesem Projekt fügen die Schüler des Jahrgangs 9 unter der Leitung von 
Herrn Krusekamp in Fotos Gedichte ein. Die Landessprache des Gedichtes 
ist frei wählbar. Die Schüler haben sehr viel in diesen 5 Tagen geleistet, wie 
z.B. am ersten und zweiten Tag Gedichte und anschließend die Fotos dazu 
aussuchen.  Am dritten Tag haben sie die Gedichte fertigstellen und in die 
jeweiligen Fotos einfügen.  Am vierten Tag haben sie alles fertig und gucken 
wie die fertigen Fotos zusammen mit dem Gedicht auf der Leinwand 
aussehen.  Am fünften Tag wird präsentiert.  Die Schüler haben diese Projekt 
gewählt, weil sie es sehr interessant finden und sie es mögen Gedichte zu 
schreiben und dann diese in Fotos einzufügen. Hierzu arbeiten sie auf Laptops 
mit dem Programm „Photoshop“ in diese Programm fügen sie die Fotos ein 
und dann das passende Gedicht dazu. Dies geschieht mit dem persönlich 
rausgesuchten Foto und dem selbst geschriebenen Gedicht. 

Dies ist ein Gedicht von Mandy und Franziska. Es ist 
auf Polnisch und am Mittwoch sah es schon so aus.

Alle arbeiten sehr 
konzentriert an 
ihren Fotos und 
den Gedichten.

Dies ist der Wochenplan für die Klassen.
Sie haben also einen Plan nach dem sie 
arbeiten können. In ihrem persönlichen 
Arbeitstempo. Sie können auch in 
Gruppen arbeiten. 

Jahrgang 9

Isabella, Wiebke



Müll statt Tüll   
   Müll statt Tüll
In dem Projekt "Müll statt Tüll" 
geht es darum aus "Müll" 
Klamotten herzustellen wie z.B. 
ein Kleid oder ein Pullover. Als 
Erstes werden Skizzen 
angefertigt, damit man ein 
ungefähres Bild hat wie das 
Outfit aussehen soll. Danach 
werden die jeweiligen Materialien 
oder Stoffe, die für das Outfit 
benötigt werden, besorgt. 
Natürlich müssen die Materialien 
und Stoffe der Skizze 
entsprechen. Danach werden in 
Partnerarbeit die Maße der 
Kleider aneinander angepasst. 
Am Freitag den 02.07.2010 
werden alle fertiggestellten 
Klamotten in einer Modenschau 
dem neunten Jahrgang 
präsentiert. Die meisten 
Kursteilnehmer haben sich nur 
aus einem Grund für dieses 
Projekt entschieden: weil man 
dort seine Kreativität und 
Fantasie freien Lauf lassen kann 
und weil die Interesse an Mode 
bei den meisten Teilnehmern 
sehr hoch ist. Auch die 
Spannung, aus Müll Klamotten 
herzustellen, fasziniert und 
verwundert einige Schülerinnen 
und Schüler, weshalb sie dem 
Kurs beigetreten sind.   
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Skizze eines Kleides.
Hier müssen die 
Kursteilnehmer ihr 
zeichnerisches Können unter 
Beweis stellen.

Der Müll aus dem die 
Kursteilnehmer ein Outfit     
zaubern müssen.      
                                 Von Tevin G.                             

Die Kursteilnehmer sitzen sehr 
konzentriert an ihren 
Zeichnungen.                  

                              Kurzes Interview mit Laila  

Worum geht es in diesem Projekt?

Es geht darum, dass wir aus „Müll“ Klamotten herstellen.
Als erstes sollen wir Skizzen anfertigen damit wir wissen wie 
unser Kleid aussehen  soll und danach suchen wir uns die 
jeweiligen Materialien aus und flicken sie zu einem Outfit 
zusammen. In Partnerarbeit legen wir uns dann die Maße der 
Outfits an.

Warum hast du dich für dieses Projekt entschieden?

Ich habe dieses Projekt gewählt weil ich sehr Mode 
interessiert bin und weil ich es spannend finde aus „Müll“ 
auch wertvolles herzustellen.

Wie gefällt es dir bist jetzt?  

Mir gefällt es wirklich gut hier.
Es macht echt spaß weil man seine Fantasie und Kreativität 
freien Lauf lasse kann. Außerdem ist es interessant sich mit 
den verschiedenen Stoffen und Müll Vertraut zu machen.

Klasse 9





Vorbere i tung auf  d ie 
Profi lober stu fen
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Medien a+b
In diesem Projekt geht es um Medien und gleichzeitig ist es für die jetzigen 10 
Klässler die Vorbereitung auf das spätere Abitur. Die ganze Woche über wird nur 
über die gewählten Profile gesprochen und dazu gearbeitet. So wie sie jetzt in den 
„Projekten“ sind, sind sie auch nach den Ferien noch und zwar in ihren neuen 
Klassen. Sie haben diese Profile gewählt, da die Schüler das Profil am ehesten 
angesprochen hat. Diese Woche ist dazu da um sich kennen zu lernen und in die 
Profile einzusteigen. Der Klassenlehrer des Profils Medien a ist Herr Brandhorst. Sie 
arbeiten in Gruppen. Zum Einstieg geht es um Medienrevolution, Begriffserklärung. 
Hierzu bearbeiten sie Zeitungsartikel. Die Aufgaben verteilen sich über die gesamte 
Projektwoche. In dem Profil Medien b ist Herr Muth der Klassenlehrer. In diesem 
Profil wird eher in die Richtung des Fotos oder Fotocollage gearbeitet. Dazu wollen 
sie rausgehen und dort ein paar Fotos machen.

 Hier wird an dem Plakaten                Das Plakat über die                               Die Erwartungen von 
  gearbeitet                                       Medien                                                den Schülern an die
                                                                                                                   Zeitmiteinander 

 Isabella, Helena



Vorbere i tung auf  d ie 
Profi lober stu fen
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                   Profil Sport+Gesundheit

"Sport ist Mord", so denken die meisten.

Nicht aber die Schüler, die das Profil Sport und Gesundheit 
gewählt haben. Hier wird fast nur praktisch gearbeitet.
Die Schüler diese Profils machen sehr viel außerhalb des 
Schulgeländes. Daher sind sie sehr viel in Bewegung. Aber wir 
haben es geschafft sie zu erwischen. 
Es war sehr interessant zu erfahren, dass die Schüler dieses 
Profils zum Beispiel 2 Tage lang einen Erste-Hilfe-Kurs 
machen. Außerdem gehen sie noch in einen Klettergarten. Sie 
arbeiten also sehr viel praktisch typisch für Sport aber wie in 
jedem Fach muss natürlich auch hier manchmal theoretisch 
gearbeitet werden. Aber nicht so wie sonst in der Schule 
theoretisch gearbeitet wird mit Stift und Block. Sie besprechen 
es einmal kurz und dann wird sofort angefangen zu arbeiten. 
Die Gesundheit steht hier mit an erster Stelle. Aber es werden 
natürlich der Sport und die Gesundheit parallel bearbeitet, da 
Sport und Gesundheit abhängig von einander sind.
Dies sind aber alles nur Aussagen dieser "Projektwoche" sie 
werden in dem neuen Schuljahr natürlich auch wieder 
normalen Unterricht haben aber mit dem Schwerpunkt Sport 
und Gesundheit.

Isabella,  Helena





     ASSESSMENT-CENTER

Die Barmer Krankenkasse ist ein 
großer 

Ausbildungsbetrieb für 
Karriereorientierte.

Am Montag den 28.6.10 fand für 
die Oberstufe in dem Kurs 

„Assessment Center Barmer“ eine 
Vorbereitung für das spätere 

Berufsleben sta!. Klaus Pospie 
stellte den Schülern verschiedenen 

Aufgaben, die sie manchmal 
errechnen und machmal logisch 

erdenken müssten. 
Eine Aufgabe in einem 
Eignungstest wird die 

„Postaufgabe“ sein. Dort müssen 
die Schüler der Oberstufe die Post 

durchlesen und mit Terminen die 
Woche planen. In dem Rest der 

Woche besuchten die Schüler aus der 
Oberstufe 

Großunternehmen
oder Freiberu"er.

In der Woche war ein Teil der Oberstufe beim 
NDR und im UKE in der Kardiologie. Der 

Chefarzt erlaubte der Oberstufe bei 
Untersuchungen dabei zu sein.

Am Mi!woch war die Oberstufe in der 
Universität um alles über  
das Studium zu erfahren. 

von Sebastian, Timothy und Lukas
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P ro Wo  -  Z e i t u n g  2 0 1 0 !

 von Wiebke-Elisabeth Weber aus der 8 D

! ! In diesen Projekt geht es um die Gestaltung 
! ! ! der Projektwochen-Zeitung  2010

Jede Gruppe sucht sich Themen 
aus und schreibt dazu ein 
Artikel. Es werden Fotos und 
Interviews gemacht.

Alle Artikel werden auf dem 
MacBook erarbeitet. 

Mit Pages gestalten wir zu 
jedem Thema der Projektwoche 
eine schöne Seite, die man 
nachher auf der Schul-
Homepage sehen kann.

Unsere Gruppe besteht aus 
Schülern/innen aus Notebook 
Klassen sowie aus Schülern/
innen, die Neulinge sind und aus 
keiner Notebook Klasse ist.

Besonders Spaß macht, dass wir 
unsere Themen selber aussuchen 
dürfen!
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