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Scratch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Kinder der Klassen 6-8 wurden in die Grundtechniken des 
Programmierens eingewiesen und haben dann selbst Spiele auf 
einem kostenlosen Online-Forum programmiert. Diese Spiele 
wurden in der Programmiersprache Scratch geschrieben, die für 
Anfänger am besten zu lernen geeignet ist, weil weiter 
fortgeschrittenes Programmieren in dieser Sprache nicht möglich ist. 
Am Präsentationstag wird es den Besuchern dann möglich sein, diese 
Spiele auszuprobieren. Auf der Onlineseite kann man nicht nur  
Spiele, sondern auch Sachen für die Schule wie z.B. für das Fach 
Physik programmieren. 

(Lukas) 
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Elektronik 
 
Im Projekt Elektronik sind Kinder von der 6. Klasse bis hin zur 
Oberstufe vertreten, weshalb die Schülerinnen und Schüler in 

verschiedenen Bereichen 
gearbeitet haben. Die Kleinen 
haben teilweise noch keine 
Vorkenntnisse im Bereich 
Elektronik und bauten trotzdem 
nach einigen Erklärungen und 
Anleitungen Stromkreise mit 

einer oder mehreren Glühbirnen alleine auf. Die Großen hingegen 
befassten sich schon mit komplizierteren Dingen, wie zum Beispiel 
eine LED durchzubrennen. Sie präsentierten am letzten Tag den 
Aufbau von verschiedenen Stromkreisen im zweiten Physikraum. 

(Lukas) 
 
Roberta 
 
Sehr bekannt ist an unserer 
Schule der Roberta-
Wahlpflichtkurs, der jährlich für 
die achten Klassen angeboten 
wird. In der diesmaligen 
Projektwoche wurde von dem 
betreuenden Lehrer, Herrn 
Oertel, und zwei seiner Schüler 
das dazugehörige Projekt 
angeboten. In diesem lernen die 
Schüler und Schülerinnen 
Sensoren kennen und erlernen, 
wie man viele verschiedene Arten von kleinen Robotern 
zusammenbaut.  
Unter anderem bauen die Schüler kleine Segways, Kampfroboter und 
Autos. Theorieunterricht fand nur am ersten Tag statt und wurde 
dann vom sogenannten „freien Bauen“ abgelöst.  

(Höppelepöp) 
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Mikrocontroller programmieren 
 

Im Kurs Mikrocontroller 
Programmieren haben die 
Teilnehmer gelernt, einen 
Mikrocomputer zu 
programmieren, indem eine 
Person zu dem 
Mikrocontroller ein Wort 
schreibt und jener zurück 
schreibt. Am Anfang des 

Projekts nutzten die Schüler zu diesem Zweck die Wörter 
„hello world.“ Am Dienstag haben sie es geschafft, eine 
Lampe am Mikrocontroller durch Befehle  an und wieder aus 
zu schalten sowie einen dazugehörigen Schalter zu 
programmieren, obwohl nur ein Schüler des Projektes 
Erfahrung aus seiner Freizeit hatte. Ich war sehr verwundert, 
dass sie es geschafft haben, in so kurzer Zeit schon kleinere 
Programmierbefehle, 
welche der Computer 
auch lesen kann, 
herzustellen. Jedoch 
bekommen die 
Teilnehmer alle ihre 
Unterlagen mit, sodass 
sie zuhause mit Hilfe 
weiter programmieren 
könnten. Bjarne, ein 
Teilnehmer des 
Projektes,  sagte mir, dass er vorher noch nie programmiert 
habe, aber es gut findet, dass es in dem Projekt um Computer 
geht. So geht es vielen Schülerinnen und Schülern, die in 
diesem Projekt sitzen, und alle sahen sehr zufrieden mit ihrer 
Wahl des Projektes aus.     

                         (Justus) 
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C-Programmierung 
 
Der Projektleiter teilte mit, dass C-Programmierung die Grundlage 
für einfach alles sei, zumindest was das Programmieren angehe. In 
diesem Projekt lernen die Teilnehmer die Grundzüge der Informatik. 
Der Grund für das Projekt bestehe darin, sagte die Projektleitung, 
dass am Informatikunterricht der Schule nur wenige Schüler 
teilnehmen würden. Das Ziel des Projekts sei es, dieses Angebot zu 
erweitern und den Schülern die Grundprinzipien des Programmierens 
nahezubringen.  
Das C-Programmieren ist die einfachste Programmiersprache, auf 
welcher auch viele weitere aufbauen und mit der man alles von 
medizinischen Geräten bis hin zu Computern programmieren kann. 

(Höppelepöp) 
 
 
 
Eine Glosse zum Projekt „JavaScript“ 
 
Als ich den Informatikraum des JRGs betrat, fühlte ich mich 
zunächst fehl am Platz. Dieses Gefühl verstärkte sich, als der 
Projektleiter begann zu reden. 
Er probierte mir klarzumachen, Spiele zu programmieren, 
funktioniere genauso wie Bilder zu malen, auch wenn die 
Gemeinsamkeiten für mich weiterhin im Verborgenen liegen.  
Beim Zeichnen verwende ich nämlich eher seltener Html-Elemente 
mit schwierig zu merkenden Namen. Genauso wenig Ahnung habe 
ich von Grafiken und Frames. 
Minimale Computerkenntnisse wurden von den Schülern erwartet. 
Bis eben dachte ich noch, ich hätte solche.  
Zu meinem Glück muss ich das Ganze ja auch nicht verstehen, 
sondern nur die Teilnehmer.  

(Höppelepöp) 
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Vierter Tag – Der Redaktionsschluss naht und zerrt! 

Tagebuch…, ich habe eigentlich kaum Zeit und Kraft, um hier zu 
schreiben. Heute war es sehr stressig. Neben den letzten Interviews 
war es mein Ziel, alle Berichte, Nachrichten, Reportagen, Glossen, 
Kreuzworträtsel und den Leitartikel sowie Layout und Titelseite 
druckfertig zusammenzufügen. Es ist vollbracht! Morgen werde ich 
gedruckt und getackert.  

(Larsson) 
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SVEN — Simulation der Vereinten Nationen 
 
Im Rahmen des Projektes SVEN war es den Teilnehmer/innen 
möglich, sich auf ein Planspiel der Vereinten Nationen 
vorzubereiten, das vom Haus Rissen angeboten wird. 
Die Projektwoche bot den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe 
die Chance, sich auf ihre Rolle als Delegierter eines Landes 
innerhalb dieses Planspiels vorzubereiten. Sie erhielten viel Material, 
sodass sie selbst Positionspapiere verfassen konnten, in denen sie die 
Ziele ihrer Länder zu den Konferenzthemen aus dem Bereich 
Kinderrechte zusammenfassten.  
Die tatsächliche Simulation der Vereinten Nationen findet am 09. 
und 10. November 2019 im Haus Rissen statt. Hier werden der 
Wirtschafts- und Sozialrat sowie der Menschenrechtsrat der 
Vereinten Nationen simuliert und die Schülerinnen und Schüler des 
JRGs treffen hier auf Teilnehmer/innen anderer Schulen und dürfen 
dann erfahren, wie sich die Arbeit eines Diplomaten anfühlt.  

(verfasst vom Projektteam „Sven“) 
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Dem Täter auf der Spur 
 
Wer hat die Tat 
begangen? 
Wurden 
Spuren 
hinterlassen? 
Diesen Fragen 
gingen die 
Schülerinnen 
und Schüler des 
von Frau Böhm 
angebotenen 
Projekts „Dem 
Täter auf der 
Spur“ auf den Grund. Hier simulierten sie verschiedenste 
Tatbestände und ermittelten die dazu passenden Hintergründe. Dazu 
gehörten zum Beispiel das Abnehmen von Finger- und Gipsabrücken 
sowie Alkoholtests und DNA-Extraktionen. Für diese wurden im 
ersten Versuch Tomaten verwendet, später durften die Schülerinnen 
und Schüler auch mit ihrem eigenen Speichel arbeiten. 
Am Präsentationstag können die Besucher von den Teilnehmern des 
Projektes selbstausgedachte Spiele und Geschichten erleben und 
Rätsel lösen.  

(Albert Dreistein) 
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Erleben von Alltag und Sport mit körperlichen 
Einschränkungen  
 

In diesem Projekt 
wurde den 

Jugendlichen 
gezeigt, wie man 
sich fühlt, wenn man 
in alltäglichen 
Situationen mit 

Behinderungen 
zurechtkommen 

muss. Die 
verschiedenen 

Einschränkungen 
wurden an den vier 

Tagen in Situationen wie zum Beispiel Basketball gezeigt. Ich durfte 
Basketball im Rollstuhl selbst ausprobieren und habe es als Spaß 
angesehen, auch wenn man nicht vergessen darf, dass Menschen mit 
Einschränkungen auf diese Weise Sport machen.  

(Lukas) 
 

Wir sind alle Sternenstaub! 
 

In diesem Projekt mit einem geradezu 
philosophisch klingenden Titel 
beschäftigten sich Schüler und 
Schülerinnen mit den verschiedenen 
Aspekten, Bereichen und Seiten des 
Weltalls. In Gruppen recherchierten die 
Teilnehmer zu selbst ausgewählten 
Themen, wie zum Beispiel der 
Entstehung von Sternen, schwarzen 
Löchern und dem Urknall.  
Zusammen mit ihrem Projektleiter Herr 
Zemke besuchten die Schüler und 
Schülerinnen außerdem noch eine 
Sternenwarte und nahmen dort an einer 
Führung teil.    (Höppelepöp) 
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Mikroplastik – ein Makroproblem 
 
Dienstagmorgen, den 20. August, kamen acht Kinder mit zwei 
Gruppenleiterinnen, bewaffnet mit Eimern und Gartenhandschuhen, 
um dem Müll am Elbstrand den Kampf anzusagen. Auf den ersten 
Blick war der Feind nicht zu erkennen, doch bei genauerem 
Hinsehen war der Feind unübersehbar. Der Müll war mit seiner 
Umgebung eins geworden. Die Besucher des Strandes hatten neue 
Gegner in den Spülsaum, ins Gebüsch und in den nassen Sand 
gesäht. Da der Kampf gegen die feindliche Armee sehr anstrengend 
war und an ihren Nerven zerrte, handelten sie mit der Müllregie 
einen Waffenstillstand aus.  
Um sich nicht noch mehr Feinde zu schaffen, verwendeten sie für 
den Transport ihres Proviants den Verräter des Einwegplastiks: das 
Mehrwegplastik.  

Die stärksten 
Krieger der 
Meute waren ein 
Grill, mehrere 
Bierflaschen, ein 

funktionierendes 
Feuerzeug, ein 
Deospray, ein 
Tau und die 
Tarnungsmeister: 

Schwämme.  
Auch die 

Fußsoldaten des Mülls, Zigarettenstummel, Glasscherben, 
Taschentücher und Kronkorken waren hartnäckig.  
Am Ende begegneten sie dem Konfetti, das in Form von 
Mikroplastik auftrat. Die Helden beseitigten die geschlagenen 
Gegner in Abfalleimer, die am Strand stationiert waren. Nach der 
gewonnen Schlacht kehrten die Kinder müde nach Hause zurück, 
doch ihnen war bewusst, dass das erst der Anfang eines Krieges 

  gegen einen starken, wachsenden Gegner war.
(verfasst von der Projektteilnehmerin Mailin) 
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Spaß am nachhaltigen Leben 
 

Nachhaltigkeit, 
Klimaschutz, die Rettung 
der Welt – eine große 
Aufgabe, der sich die 
kleine Gruppe von Frau 
Stamm bereitwillig stellen 
möchte. Frau Stamm und 
den fünf Schülern und 
Schülerinnen, die an ihrem 
Projekt teilnehmen, liegt 
nach eigenen Aussagen 
nicht nur viel daran, ihren 
eigenen Beitrag zu einem 
nachhaltigeren Leben zu 
leisten, sondern sie wollen 
mithilfe dieses Projekts 
auch lernen, wie man das 
Gelernte nutzen und vor 
allem auch mit anderen 
teilen kann. Das Ziel des Projekts ist es, möglichst viele Menschen 
dazu zu bewegen, ihren Alltag und ihre Handlungen zu überdenken. 
Hier ein kurzer Auszug aus einem Gespräch mit der Projektleitung: 
 

Reporter: Beschäftigen Sie sich mit verschiedenen Bereichen oder ganz 
allgemein mit dem Thema Nachhaltigkeit? 
Frau Stamm: Wir machen ganz konkrete Dinge. Wir machen jeden Tag 
etwas anderes. Dazu zählen zum Beispiel plastikfreies Einkaufen, der 
Besuch einer solidarischen Landwirtschaft mit einem speziell 
nachhaltigeren Prinzip und die Theorie, wie man den Kreis von Angebot 
und Nachfrage durchbrechen kann. 
Reporter: Was sind ihre Top 3 Basics für ein nachhaltigeres, bewussteres 
Leben? 
Frau Stamm: Erstens ist wichtig, dass man keine Einwegflaschen kauft, 
sondern sie selber wieder befüllt. Schüler sollten außerdem darauf 
verzichten, sich von ihren Eltern herumchauffieren zu lassen, sondern lieber 
Fahrrad, Bus oder Bahn fahren. Zuletzt ist es auch ratsam, beim Einkaufen 
darauf zu achten, was man wirklich braucht oder wo man auf bessere 
Alternativen zurückgreifen könnte.              (Höppelepöp) 
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 Wie ist das, ein Leben im Abseits? 
 
Obdachlos sein – das ist für die meisten von uns wie ein Begriff aus 
einer anderen Galaxie. Wir kennen ihn zwar alle, aber was genau es 
für Betroffene bedeutet, obdachlos zu sein, was dorthin führt, und 
wie schwer es ist, jemals aus dieser Situation herauszukommen, das 
wissen die wenigsten. Obdachlose stellen den blinden Fleck unserer 
Gesellschaft dar. Genau aus diesem Grund haben wir in der ProWo 
im Rahmen des Projekts „Leben im Abseits“ exakt das Gegenteil 
getan: hingeschaut. 
Wir haben uns unter der Leitung Frau Buraus und mit Unterstützung 
Susanne Groths vom Verein „Leben im Abseits“ im Laufe der 
Woche mit der Thematik der Obdachlosigkeit in Hamburg 
auseinandergesetzt. Wir besuchten die Tagesstätte Alimaus sowie die 
Davidwache und führten viele interessante Konversationen und 
Interviews mit Engagierten, Sozialarbeiterinnen, Beamten und sogar 
einem obdachlos Lebenden und sind dabei auf viele interessante und 
manchmal bewegende Fakten gestoßen. 
Wussten Sie... 
...dass der Stadtstaat vielen helfenden Vereinen, die im Bereich 
Verpflegung, Gesundheit und Seelsorge Hilfe leisten, keinerlei 
Mittel zur Verfügung stellt? 
...dass auch viele Menschen mit einem Bildungshintergrund, wie 
Anwälte oder IngeneurInnen etwa durch Burn-Outs in die 
Abwärtsspirale und sogar in die Obdachlosigkeit geraten? 
...dass auch schon ein Lächeln und ein „Hallo“ im Vorbeigehen für 
einen Obdachlosen viel wert sein kann? 
Es ist wichtig, dass wir uns alle intensiver mit dieser zu wenig 
diskutierten Thematik auseinandersetzen und obdachlose Menschen 
bewusst als Teil unserer Gesellschaft achten 
Wir bitten hiermit herzlich um Spenden für „Leben im Abseits“ e.V., 
der uns sehr unterstützt hat (www.leben-im-abseits.de). 
Des Weiteren bitten wir um eine Unterstützung des „Café 
Augenblicke“ (anke.beceral@jesuscenter.de) im Schanzenviertel. 
Dieses leistet Sozialarbeit in dem Bereich der Obdachlosigkeit und 
weist außerdem auf die Möglichkeit eines Betriebspraktikums für 
JRG Schüler*innen bei ihnen hin.  (Anika Höwer, Q2c) 
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Wir machen blau - rot - grün 
 
Die chemiebegeisterten Teilnehmer des Projekts „Wir machen blau - 
rot - grün“ haben im Laufe der Projektwoche unter der Leitung von 
Frau Schild und Frau Vollbrecht mit den verschiedensten Farben und 
Naturstoffen experimentiert.  
Die Schüler und Schülerinnen stellten aus natürlichen Produkten ihre 
eigenen Farbstoffe her, welche sie dann nutzten, um diverse 
Baumwollstoffe wie zum Beispiel T-Shirts oder Stoffbeutel 
einzufärben. Die Farbvielfalt reicht von altrosa, über indigo bis hin 
zu orangegelb. Für die Herstellung der Farben nutzten die 
Teilnehmer sowohl Lebensmittel wie Avocados, Himbeeren und 
Kurkuma, als auch Teile der Schildlaus. 

(Höppelepöp) 
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Glückstraining – meditativ und motivierend 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Glück? Was bedeutet Glück? Und kann man es trainieren? „Glück 
bedeutet ein Zustand, eine nachhaltige Zufriedenheit und Wohlgefühl 
sowie der Umgang mit bspw. Selbstzweifel – so würde ich es 
heutzutage definieren!“, antwortete mir MH auf ein spontanes 
Interview kurz vor Redaktionsschluss. Natürlich lasse sich 
Glücklichsein als Lebensstil auch erlernen und trainieren.  
Eine Auswahl MHs an  den wichtigsten ‚Ingredients‘, zu Deutsch 
‚Zutaten‘ seien für die Schülerinnen und Schüler u.a.: „sich 
realistische Ziele setzen und selbstmotiviert erreichen, sich seiner 
Stärken bewusst sein und meditativ verinnerlichen.“ Die Teilnehmer 
des Glücksprojektes erlebten diese Zutaten in verschiedenen 
spielerischen Methoden und Meditationsformen. „Ein besonderer 
Genuss war das Erfahren kreativer Faulheit“, empfand die Gruppe, 
wie MH abschließend stellvertretend resümierte.  

(Larsson) 
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Erklärvideos selbst gestalten 
 
„Uns ist klar, wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten  […]“, ist 
wohl der Satz, den man mit dem von Frau Weber angebotenen 
Projekt „Erklärvideos selbst gestalten“ am besten in Verbindung 
bringen kann. Schließlich werden den Schülern hier viele Freiheiten 
gelassen bei der Themenwahl und der Art der Darstellung: Sie haben 
die Wahl zwischen einem Erklärvideo, bei welchem zuerst mit dem 
Programm „Kine Master“ Bilder und Grafiken erstellt werden, die 
später mit einem Schnittprogramm zusammengefügt werden, oder 
einem Stop-Motion-Film, der aus vielen Einzelbildern besteht, die 
schnell hintereinander angespielt werden.  
Die ursprüngliche Idee, für einen Tag nach Kiel zu fahren, um dort 
bei dem „offenen Kanal“ zu lernen, wie ein Film aufgebaut wird, 
musste leider vom Plan gestrichen werden, da es Probleme mit den 
Terminen gab.  
Nichtsdestotrotz werden auch von dieser Gruppe Freitag bestimmt 
viele tolle Ergebnisse vorgestellt werden können.  

(Albert Dreistein) 
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Wedel und Umgebung mit dem Fahrrad erkunden 
 

Was für eine Woche! Bei bestem Fahrradwetter sind wir zwölf 
Schülerinnen und Schüler mit Herrn Balasus in der Wedeler und 
Haseldorfer Marsch unterwegs gewesen und haben ein vielseitiges 
Programm genossen.  
Unser Highlight stellt der Besuch eines Biobauernhofes in Bauland 
dar. Der Landwirt nahm sich Zeit, uns seine Schweine, Schafe, 
Katzen und einen süße Hund namend Molly zu zeigen. Wir durften 
außerdem seine Maschinen, den Trecker und den großen 
Mähdrescher, bestaunen. 
Dienstag radelten wir zum Wildgehege Klövensteen. Nach der 
Ankunft haben wir auf dem Spielplatz gefrühstückt. Anschließend 
gingen wir ins Wildgehege. Dort gab es Wildschweine, Rehe, Eulen 
und Mader zu sehen. 
Am nächsten Tag beobachteten wir verschiedenste Vögel in der 
Carl-Zeiss-Vogelstation. Ein netter Mitarbeiter des NABU nahm sich 
viel Zeit für uns und führte uns in die Kunst des Vogelbeobachtens 
ein. Wenn man etwas geduldig ist und ein ruhiges Händchen hat, 
lässt sich unglaublich viel mit dem Fernglas entdecken. 
Am Donnerstag machten wir noch einmal ordentlich Kilometer. 
Erste Station waren die Holmer Sandberge, wo wir nach dem 
Frühstück am Feuerlöschteich Verstecken gespielt haben. Danach 
sind wir zum Heistmer Flugplatz gefahren und haben kleinen 
Flugzeugen zugeguckt, wie sie starteten und gelandet sind. So kam 
es, dass wir einen sehr sonnigen, aber auch anstrengenden Tag 
hatten. 

(verfasst von den Projektteilnehmer Oli und Louis, 7e) 
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Gewaltprävention 

Der Leiter des Projektes Gewaltprävention gibt außerhalb der 
Projektwoche Unterricht in Kampfsport und Selbstverteidigung. Die 
Teilnehmer/innen durften selbst entscheiden, in welche Richtung sie 
gehen wollen und haben sich für die Selbstverteidigung entschieden. 
Für die Jugendlichen fiel die Wahl auf dieses Projekt größtenteils 
wegen des Interesses, aber auch weil sie bereits Kampfsport machen 
oder der Meinung 
waren, dass es 
ihnen in Zukunft 
helfen könne. 
Während den 
Einheiten gehen 
sie verschiedenste 
Situationen durch, 
um möglichst 
viele Techniken 
zu lernen. 

 

 

Falls ihr Interesse am Unterricht in Selbstverteidigung habt, dann 
könnt ihr euch bei Martin Lindner in der WingTsun Schule Wedel 

und unter der Internetadresse www.wt-wedel.de informieren und 
melden.  

 
(Krümelmonster) 
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Die Bibel - was ist sie wirklich? 
 
Dieses Projekt wurde von zwei Schülern der Oberstufe geleitet. Einer 
der beiden stand netterweise für die ProWo-Zeitung Rede und 
Antwort. 
Meine erste Frage lautete, wie sie auf die Idee für das Projekt 
gekommen seien. Er antwortete mir, dass er ein gläubiger Christ sei 
und in der Bibel auch stehe, dass man die Lehren aus der Bibel 
anderen Leuten erzählen solle, und da sie fanden, dass so etwas 
fehle, entschieden er und sein Freund sich dafür, so ein Projekt im 
Rahmen der Projektwoche anzubieten.  
Die Teilnehmer des Projekts gaben ein generelles Interesse an 
Religionen und im Speziellen am Christentum als Gründe für ihre 
Projektwahl an. Im Rahmen des Projektes wurde ihnen die 
Möglichkeit geboten, sich gemeinsam über die Bibel auszutauschen 
und auch über die heutigen Herausforderungen, streng nach den 
Vorgaben der Bibel zu leben. Auch das Gespräch mit einem Pastor 
zu suchen, war möglich.  

(Justus) 
 

Zauberwürfel  
 

Das Projekt Zauberwürfel kam 
zustande, da der Leiter in seiner 
Freizeit auch viel und gerne 
Zauberwürfel löst und sich dann 
dachte, dass ein paar Schüler das 
sicherlich gerne lernen wollen. Es gibt 
zwar verschiedene Arten von 
Zauberwürfeln, die Projektgruppe 

beschäftigt sich aber hauptsächlich mit den 3x3-Würfeln. Sie lernen 
in der Woche, wie man einen Würfel löst. Profis, die das schön 
können, lernen schneller zu werden bzw. den Würfel sogar blind zu 
lösen. Zwischendurch bauen sie die Würfel auch auseinander, um zu 
erfahren, wie man den Zauberwürfel säubern und dann auch wieder 
richtig zusammenbauen kann. Bei der Präsentation zeigen sie, wie 
man einen Zauberwürfel schnell und einfach löst.         

(Lukas) 
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Fünfter Tag – Der Tag der Präsentationen! 

Whoop, Whoop, Tagebuch, heute ist es so weit. Die Projektwoche 
gipfelt in ihrer Präsentation und ich werde für die Nachwelt erstellt. 
Die ganze Woche schufteten, schwitzten und schnauften die 
Schülerinnen und Schüler, um tolle Präsentationen zu planen. Von 
zirkusähnlichen Zuständen, Schauspieler an jeder Ecke, coolen 
Comics und im Actionpainting entstandenen Werken über Gerichte 
aus der internationalen Küche sowie entwickelten 
Gesellschaftsspielen bis hin zu Escape-Räumen im Bunker unseres 
Schulgebäudes entstanden so viele unglaubliche tolle Dinge, über 
die ich euch berichten mag und die unsere Schülerinnen und Schüler 
nicht so schnell vergessen werden.  

(Larsson) 
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Japan und die japanische Sprache 
 

Das Japan-
Projekt unter 
der Leitung von 
Herrn Scheither 
bietet Schülern, 
die sich für die 

verschiedenen 
Facetten dieses 

Landes 
interessieren, 

die Möglichkeit, 
in die 

verschiedenen 
Bereiche einzutauchen und diese nach und nach kennenzulernen. 
 
Hier ein Auszug aus dem Gesapräch mit Herrn Scheither: 
Reporter: Welche Bereiche an Japan interessieren Sie besonders? 
Herr Scheither: An Japan interessiert mich vieles. Zuerst 
interessierte ich mich für die Sprache und wollte diese lernen und 
damit kam dann das Interesse an der Kultur, Animes, Mangas und 
japanischen Filmen.  
Reporter: Was weckte diese Begeisterung? 
Herr Scheither: Das Interesse an Japan wurde bei mir von einem 
japanischen Film, den ich auch in dieser Sprache mit Untertiteln 
gesehen habe, geweckt. Das Interesse und diese Begeisterung für das 
Land, die Sprache und diese Kultur möchte ich gerne weitergeben. 
Reporter: Wieviel japanisch sprechen Sie? 
Herr Scheither: Genug für ein bisschen Smalltalk und um ein Hotel 
buchen zu können. Wenn Japaner dann aber sehr schnell oder mit 
Dialekten schreiben, wird es schwierig. Also einfaches Japanisch und 
nicht fließend. 
Reporter: Welche Bereiche behandeln Sie in diesem Projekt? 
Herr Scheither: Das Hauptaugenmerk liegt darauf, sich mit allen 
Aspekten zu beschäftigen. 

(Höppelepöp) 



Fremde Kulturen und Sprache 
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Chinesisch 
 

Im Chinesischprojekt wurde 
den Schülerinnen und 
Schülern von Benimmregeln 
über Feste wie das Mohnfest, 
bis hin zu den Schriftzeichen 
alles erklärt. Sie können sich 
seitdem gegenseitig begrüßen 
und kurze Antworten auf 
Altchinesisch geben. Die 
Teilnehmer haben Plakate 

vorbereitet, die sie den Besuchern der Präsentationsnachmittages 
vorstellen möchten. 

(Lukas) 
 
 

Internationale Küche 

In der internationalen Küche 
kochten die Kinder von Tag zu Tag 
verschiedene Gerichte aus 
verschiedenen Ländern. Am 
Montag haben sie einen 
österreichischen Kaiserschmarrn 
zubereitet. Dienstag haben sie 
italienische Pizza gebacken. Am 
Mittwoch haben sie amerikanische 
Burger und Pommes gemacht. 
Donnerstag haben sie spanische 
Apfelkuchen gebacken, die auch der Projektpräsentation am Freitag 
dienen sollten. Zusätzlich präsentieren sie am Freitag noch Plakate 
von vier verschiedenen Ländern und deren typischen Gerichten. 
Warum wählt man eigentlich ein Kochprojekt? Darauf bekamen wir 
nicht nur die Antwort: „ Weil ich kochen mag.“, sondern auch: „Weil 
ich gerne Esse!!!“  :D  

(Krümmelmonster und Lukas) 



Besonderer Einsatz – unsere Hausmeister! 
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Die heimlichen Helden der Projektwoche 
 
Hier soll gewürdigt werden, was das Hausmeisterteam unter der 
Leitung von Herrn Niebuhr alles für uns während der ProWo 
gemacht hat: 

- Bereitstellung von Möbeln 
- Bereitstellung von Malutensilien 
- Bereitstellung von Gartengeräten 
- Bereitstellung von Werkzeug 
- Dienstleistungen verschiedenster Art 
 

In der folgenden Buchstabensuppe sind viele Begriffe (insgesamt 29) 
zu diesem Thema versteckt. Man kann sie von links nach rechts und 
von oben nach unten finden. Dabei sind natürlich nicht alle Aspekte 
aufgeführt – Viel Spaß beim Suchen! 
 

R W Z F U I J K Z S F S B H J A C A E R 
X U P A B D E C K P L A N E B M V B E F 
Y B F R Q W S Y A E Y N A Y W Q Q E H U 
K O B B K O P I E R P A P I E R A N A Z 
T T P E S T U H L R E G A L F I F O M R 
M E J A R A S E N M A E H E N Y R P M W 
R N Z S S F C P L U Y L A U B F E G E N 
E D A D F E H E I E E W B X F A I C R A 
P I N S E L U J A L O U S I E M S G L S 
A E G C X X B B Z L A M P E N E C I J T 
R N E H A R K E G A R T E N S C H E R E 
A S D A H W A S Z E U H R T T R N S R L 
T T F U N M R E C H E N R Z E G E S W L 
U E G F I O R N A B C D B E R F I E Q W 
R L U E F T E N H J K K A B E L D N I A 
E I W L A N A S D F G H N R T S E G O N 
N Y X C V B N M L P I Z D R G H R T X D 
 

Im Namen des JRGs bedanken wir uns ganz herzlich bei Herrn 
Niebuhr und seinen Mitarbeitern Herrn Schmidt und Herrn 
Lovadina!!!      (Hr. Teising) 



Versuch eines Lobliedes 
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Man führe sich die Melodie und einige Wörter der 
Gummibärenbande vor Augen und singe gedanklich – vielleicht 
auch etwas schief an einigen Stellen – das folgende Lied: 
 

„Engagiert und freundlich, 
strukturiert und sehr deutlich, 
fröhlich und stets interessiert 

organisieren sie auch für dich! 
 

Arbeiten seit Monaten 
in dunkeln Konferenzräumen 

in den Ferien und selbst am Abend 
da war’n wir schon längst zu Haus! 

 

Das ProWo-Team, 
schuftet hier und dort und überall, 

es ist für dich da, wenn du es brauchst, 
das ist das ProWo-Team! 

 

Lasst euch helfen 
von technischen Genies, 

wie David, Mika und Charlotte - 
Herr Rohde findet‘s klasse! 

 

Gemeinsam verneigen wir uns 
vor Herrn Cholewas Team! 

Denn ohne sie am JRG 
hätten wir das nicht gepackt! 

 

Das ProWo-Team, 
schuftet hier und dort und überall, 

es ist für dich da, wenn du es brauchst, 
das ist das ProWo-Team! 

 

Das sind die Gummibär'n, ÄÄHH das ProWo-Team!“ 
 

(Larsson) 
 

Ein besonderer Dank geht neben Mika Schadow (9b), David 
Augenstein (9b), Charlotte Sander (Eja) und Herrn Cholewa, 

ebenso an Frau Klaus, Herrn Lam und Frau Wehrs. 
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