Vorwort
Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Da wir euch alle Projekte der Projekttage in dieser Zeitungsausgabe
vorstellen, wollen wir dieses Mal auch über unser eigenes, das
Zeitungsprojekt, berichten.
Die Leiter des Zeitungsprojekts waren Jan-Jakob Hecht (9FE1) und Leo Czekay
(9FE1). Betreut wurde das Projekt von Herrn Dr. Popow.

Was wir an den Projekttagen gemacht haben:
Am Dienstag haben wir uns um 9.00 Uhr im Raum 09 getroffen, um zu
besprechen, welche Zweiergruppen welche Projekte interviewen. Danach hatten
wir bis um 11.00 Uhr Zeit, in die Projekte zu gehen, um Teilnehmer oder
Projektleiter zu befragen. Manchmal war es schwer, bestimmte Projekte zu
finden, und viele mussten auch per Mail interviewt werden, da diese außerhalb
der Schule stattfanden. Nachdem wir Informationen über die Projekte
gesammelt hatten, trafen wir uns wieder in Raum 09, um gemeinsam zu
besprechen, wie weit wir gekommen sind. Die meisten hatten bis 11.00 Uhr 2
Projekte interviewt und passend dazu Fotos gemacht. Somit sind wir gemeinsam
in den Computerraum gegangen, um die Information über die Projekte auf dem
Computer zusammenzuschreiben, entweder als Bericht oder als Interview. Wenn
wir 2 Projekte fertig hatten, hatten wir Schluss und durften nach Hause gehen.
Am Mittwoch trafen wir uns um 10.00 Uhr in Raum 09 und teilten die noch
übrigen Projekte auf. Die meisten hatten wieder 2 Projekte zum Interviewen. Wir
konnten gleich nach dem Aufteilen in den Computerraum, um Texte zu verfassen
oder wir konnten erst Interviews führen. Nachdem wieder jede Gruppe 2 Projekte
interviewt hatte, Fotos dazu gemacht hatte und einen Text über dieses verfasst
hatte, hatten wir Schluss. Gemeinsam gingen wir noch ein Eis essen.

Das Projekt hat sehr viel Spaß gemacht, da wir sehr viel Freiraum zur
Verfügung hatten und somit uns auch untereinander kennengelernt haben.
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-Elodie Erzfinke
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Grünholz-Schnitzen
In dem Projekt Grünholz-Schnitzen ist das
Ziel, dass alle Teilnehmer am Ende der zwei
Tage mit viel Spaß einen selbst
geschnitzten Minihocker besitzen.
Wie viele Teilnehmer können an Ihrem
Projekt teilhaben?
Herr Sykora: Bei uns können 6 Kinder
teilnehmen.
Wie kamen Sie auf die Projekt-Idee?
Herr Sykora: Mein Sohn kam im Grunde
genommen auf diese Idee, ich bin nur zum
Helfen dabei.
Klappt das Schnitzen bei allen gut?
Herr Sykora: Bis jetzt klappt alles so wie wir
es geplant haben,wir sind sehr zufrieden
mit den Mädchen.

Glauben Sie, dass alle Mädchen das in der
vorgesehen Zeit schaffen?
Herr Sykora: Ich denke, dass sich die
Schnelligkeit der Teilnehmerinnen in den
nächsten paar Stunden herausstellen wird.
Jetzt am Anfang ist das noch schwer zu
sagen. Aber ich bin mir sicher, dass alle am
Ende einen tollen Hocker geschnitzt haben.
Fällt euch das Schnitzen leicht?
Berenike Zoe Fischer: Es geht, ziemlich
dreckig. Doch es macht Spaß!
Sophia Emily Bartsch: Man muss sich erst
mal daran gewöhnen, aber wenn man den
Dreh raus hat, ist es leicht und macht viel
Spaß!
Vielen Dank für das Interview!
-Meret Alisa Ball, Lejna Hoffmann, Sonnur
Erol

Actionpainting
„Ich liebe Kunst!“,sagen viele Teilnehmer
des Projektes Actionpainting. Denn das
Projekt beruht auf der Idee, einfach drauf los
zu malen und nicht groß nachzudenken, und
auch nicht zu radieren oder zu übermalen.
Die 8 Projektteilnehmer und die Projektleiter
Paula K., Theresa W. und Philomena G.
malen auf groß ausgelegten Pappen mit
Farbbomben, einem Farbkatapult und vielen
Farben, auch Origami kommt zum Einsatz.
Auf die Frage, wie sie an die Materialien und
die Farben gekommen sind, antworten die
Projektleiter: „Viele Materialien hatten wir
selbst und da jeder Projektteilnehmer 10€
mitgebracht hat, konnten wir den Rest bei
einem Baumarkt besorgen.“
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Nach dem Ausstellungstag wird das große
Bild zerschnitten und aufgeteilt, so dass
jeder etwas von dem Kunstwerk mit nach
Hause nehmen kann.

Chemielabor
Worum geht es in eurem Projekt?
Max Casjens: Wir machen spannende
Experimente, um später daraus eine
Chemie-Show zu entwickeln, die wir dann
auf Video aufzeichnen und in der Aula
vorführen.
Welche Experimente führt ihr durch?
Max Casjens: Momentan schmelzen wir
Wachs in einem Reagenzglas und stellen es
in ein eisgekühltes Becherglas. Das
Reagenzglas bricht, das Wachs kommt mit
dem Wasser in Berührung, entzündet sich
und schießt mit einem großen Knall und viel
Rauch nach oben.
Macht ihr nur Experimente oder behandelt
ihr auch Theoretisches?
Max Casjens: Hauptsächlich führen wir
Experimente durch, aber klar schauen wir
uns auch den Hintergrund der Experimente
an.
Macht ihr auch gefährlichere Experimente,
mit größeren Explosionen?
Max Casjens: Wir machen nur Experimente,
die in der Schule erlaubt sind, aber dennoch
sehr spektakulär aussehen.
Was wollt ihr mit dem Chemie-Projekt
erreichen?
Max Casjens: Wir wollen mehr Begeisterung
für Chemie bei unseren Teilnehmern
erreichen.

Warum hast du dich für das ChemieProjekt entschieden?
Teilnehmer: Mir macht Chemie viel Spaß,
aber vor allem interessiere ich mich für das
Experimentieren.
Experimentierst du auch in deiner Freizeit?
Teilnehmer: Bisher experimentierte ich nur
im Chemie-Unterricht.
Was erhoffst du dir vom Chemie-Projekt?
Teilnehmer: Ich möchte hauptsächlich Spaß
beim Experimentieren haben.
Wie gefällt es dir bisher?
Teilnehmer: Mir gefällt es bisher sehr gut
und ich freue mich auf die weiteren
Experimente.
Lernst du hier im Projekt mehr als im
normalen Chemie-Unterricht?
Teilnehmer: Im Unterricht lerne ich mehr, da
wir viel Theoretisches behandeln, aber hier
im Projekt habe ich mehr Spaß an den
Experimenten.
Vielen Dank für das Interview!
-Noah-Luca Frank, Leo Czekay, Jan-Jakob
Hecht
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E-Gitarre
Das Projekt E-Gitarre wird von Herrn
Dr. Jähnichen angeboten. Es gibt 8
Teilnehmer, welche alle entweder aus den
7. Klassen oder aus der 9FE1 stammen.
Wir interviewten Stella aus der 9FE1:

Was ist das Ziel des Projekts?
Stella Freund: Wir sollen zum Schluss alle
„Smoke on the Water“ von Deep Purple
spielen können und ein bisschen lernen EGitarre zu spielen und es auch zu lieben.

Warum hast du dieses Projekt gewählt?
Stella Freund: Da ich mich für E-Gitarre
interessiere und auch andere aus meiner
Klasse an diesem Projekt teilnehmen.

Muss man Vorkenntnisse haben, um an
dem Projekt teilnehmen zu können?
Stella Freund: Natürlich wären Vorkenntnisse
wünschenswert, aber letztendlich hat nur ein
Teilnehmer Vorkenntnisse.

Wann fangt ihr morgens an und wie
lange macht ihr?
Stella Freund: Wir fangen um 8 Uhr an
und machen bis ca. 12:30 Uhr
Was habt ihr bis jetzt gemacht?
Stella Freund: Wir haben uns Musik
angehört und etwas E-Gitarre gespielt.
Schon ganz am Anfang haben wir 2
Akkorde gelernt: E-Moll und D-Dur.
Was macht ihr morgen? (Mittwoch)
Stella Freund: Wir werden E-Gitarre mit
Verstärker spielen, was wir heute
(Dienstag) noch nicht gemacht haben.

Musstet ihr irgendwas mitbringen?
Stella Freund: Wir hätten eine E-Gitarre
mitbringen können, manche haben das auch
gemacht, aber die meisten besitzen keine.
Macht es Spaß?
Stella Freund: Ja, es ist lustig und macht viel
Spaß!
Vielen Dank für das Interview!
-Paula Hutfleß, Elodie Erzfinke

Essbarer Schulgarten
Das Projekt „Essbarer Schulgarten“ wird
von Fiona, Nathalie und Anna aus der 9E
geleitet und hat 10 Teilnehmer. Sie wollen
die Schulbeete mit essbaren Pflanzen
bepflanzen, da sie sich im Wahlpflichtfach
Klimaschutz mit
Lebensmittelverschwendung beschäftigen
und etwas dagegen unternehmen
möchten. Gleichzeitig verschönern sie
dabei den Schulhof und bringen den
Leuten dieses Thema näher.
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Bevor sie mit dem Bepflanzen beginnen
können, müssen sie zunächst das Unkraut
und die anderen Pflanzen entfernen und die
Erde auflockern. Anschließend kaufen sie
Sträucher, zum Beispiel Himbeer- und
Brombeersträucher, und pflanzen am zweiten
Tag diese und vielleicht noch einen Apfelund einen Pflaumenbaum ein.
Bisher macht das Projekt allen Spaß und die
Teilnehmer arbeiten fleißig mit.
-Mina Kadem, Marianna Janina Koch

Gestaltung der Mädchentoilette
In diesem toll gestalteten Projekt geht es
darum, die Mädchentoilette zu verschönern.
Dieses Ziel soll innerhalb von zwei Tagen
von 10 Mädchen verwirklicht
werden.
Wie kamt ihr beiden auf die Idee, dieses
Projekt zu machen?
Wir wollten dieses Projekt machen, da wir
hier im 2. Stock unseren Klassenraum
haben. So können auch wir auf eine schön
gestaltete Toilette gehen.
Denkt ihr, dass euer Projekt ein Erfolg
wird?:
Auf jeden Fall wird das Projekt ein Erfolg !
(Lachen)
Werdet ihr die Toilette nach einem
bestimmten Schema gestalten?
Das werden wir noch besprechen.

Habt ihr noch was anderes für die
Gestaltung geplant?
Wir wollten nicht nur streichen, sondern auch
dekorieren, um die Räume offener zu
gestalten. Wenn man schon mal die
Möglichkeit hat was zu ändern sollte man es
auch machen!
Vielen Dank für das Interview!

-Meret Alisa Ball, Lejna Hoffmann, Sonnur
Erol

Turnen
Projektleiter: Emily Christian (8FE1); Jael
Palaschinski (8FE1); Finn Gaede (8FE1)
Wie bist du auf die Idee gekommen,
dieses Projekt zu leiten?
Finn Gaede: Ich turne selber gerne und
es macht mir Spaß, mein Wissen und
Können mit anderen zu teilen.
Was genau macht ihr in eurem Projekt?
Finn Gaede: Wir machen Boden- und
Geräteturnen.

Da wir mehrere Geräte gleichzeitig
aufgebaut haben, können sich die13
Teilnehmer selbst aussuchen, was sie
machen. Manche Schüler machen zum
Beispiel Saltos und andere Kunstfiguren auf
dem Trampolin.
Läuft alles so, wie du es dir vorgestellt
hast?
Finn Gaede: Ja, bis jetzt läuft alles, wie
geplant. Alle haben zu tun und es macht
großen Spaß.
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Was macht ihr morgen?
Finn Gaede: Morgen machen wir fast
genau das gleiche wie heute. Wir werden
wieder Bodenturnen und Sprungübungen
machen.
Was ist das Ziel eures Projekts?
Finn Gaede: Wir wollen den anderen
Turnen nahe bringen, ihnen Tricks zeigen
und unser Können weitergeben.
Außerdem wollen wir, dass alle Spaß an
unserem Projekt haben!

Muss man Vorkenntnisse haben?
Finn Gaede: Da wir die Teilnehmer die
Übungen ziemlich frei wählen lassen sind
große Vorkenntnisse nicht nötig.
Mussten die Teilnehmer etwas mitbringen?
Finn Gaede: Außer Sportklamotten und
guter Laune brauchen die Teilnehmer nichts!
Vielen Dank für das Interview!
-??????????????

Otto Weidt
Worum geht es genau bei dem Projekt?
Herr Burger: Es geht um die
Blindenwerkstatt Otto Weidt und die
Person Otto Weidt, der eben ein ganz
besonderer Mensch war. Er hat
Widerstand geleistet in der Zeit des
Nationalsozialismus und jüdische Arbeiter
versteckt und teilweise, wenn sie
deportiert worden sind, im
Konzentrationslager unterstützt. Nach
dem Krieg wurde er dafür auch von der
israelischen Organisation, die Gerechte
unter den Völkern ehrt, geehrt.
Ist das Ziel des Projektes, dass Sie
Geschichte den Schülern näher bringen
wollen oder insbesondere dieses
Thema?
Herr Burger: Es geht einerseits um dieses
Thema, was wir ihnen näher bringen
wollen, auch den geschichtlichen Zugang,
den man damit haben kann, aber auch
die Stätte selbst, denn wir werden diese
Blindenwerkstatt morgen besuchen und
es ist etwas ganz Besonderes, wenn man
an einem historischen Ort sein kann, wo
Geschichte wirklich genau so
stattgefunden hat.
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Man kann das, was man in den Büchern
liest, als historische Quelle oder auch als
Darstellung im Film sieht, dann direkt als
historischen Ort erlebt. Und genau um
diese Verknüpfung geht es. Also nicht nur
um Geschichte als Quellenstudium wie
man es normalerweise in der Schule hat,
sondern als historischen Ort, das ist das
Entscheidende.
Und das war auch die grundlegende
Idee, also dadurch kamen sie auf dieses
Projekt?
Herr Burger: Genau. Frau Bahrmann und
ich haben diese Stätte besucht und haben
sie uns angeguckt und waren ganz
begeistert, weil man tatsächlich das
Originalversteck, wo wirklich jüdische
Bürger versteckt worden sind, betreten
kann, sehen kann, anfassen kann. Man
kriegt eine ganz andere Vorstellung von
den Vorgängen und das ist das, was einen
unwahrscheinlich bleibenden Eindruck
hinterlässt.
Vielen Dank für das Interview!
-Luise Kern, Josephine Vietze

Teambuilding
Worum geht es in eurem Projekt?
Carlotta: Durch verschiedene Spiele wollen
wir erreichen, dass sich die Teilnehmer
besser kennen lernen und gut
zusammenarbeiten können.
Wie kamt ihr auf die Idee, ein
Teambuilding-Projekt zu machen?
Carlotta: Ich drehe gerade einen Kurzfilm,
bei dem wir auch oft Teamspiele spielen.
Dabei habe ich gemerkt, dass es wirklich
hilfreich ist, um im Team arbeiten zu
können. Das hat mir so gut gefallen, dass
ich es auch in der Schule ausprobieren
wollte.
Was genau sind Teambuilding-Spiele?
Michelle: Generell sind es Spiele, bei dem
man sein Ziel nur mit Hilfe seines Teams
bzw. anderen Personen erreichen kann. Das
Ziel vom momentanen Spiel ist zum
Beispiel, dass man mit Hilfe von 4 Kisten,
die man immer berühren muss, ohne den
Boden zu berühren, von einem Punkt zum
anderen klettert. Natürlich kann man es nur
mit Hilfe seines Teams schaffen, da man
sich untereinander absprechen muss, um
sein Ziel zu erreichen.
Was wollt ihr mit eurem Projekt
erreichen?
Carlotta: Wir hoffen, dass sich die
unterschiedlichen Klassenstufen
untereinander besser kennen lernen.
Außerdem nimmt vielleicht jemand die hier
gelernten Sache mit, um sie dann später im
richtigen Leben anzuwenden.

Funktioniert es bisher, wie ihr es euch
vorgestellt habt?
Aylin: Wir haben momentan erst 3 Spiele
gespielt, die alle gut geklappt haben. Natürlich
gibt es immer Leute, die sich mehr einbringen,
aber es bilden sich keine Gruppen und alle
arbeiten gut im Team zusammen.
Warum hast du das Projekt gewählt?
Teilnehmerin: In meiner Freizeit spiele ich oft
Fußball, wofür man ja auch gut im Team
zusammenarbeiten muss. Deswegen und weil
ich generell Sport mag, bin ich in das Projekt
gekommen.
Wie gefällt es dir?
Teilnehmerin: Gut, es macht viel Spaß die
Spiele zu spielen. Ich finde auch, dass sich die
Leiterinnen gute Spiele herausgesucht haben.
Was erhoffst du dir von dem Projekt?
Teilnehmerin: Vor allem, dass ich neue Leute
kennen lerne, und mit denen gut klarkomme.
Aber natürlich auch, dass ich besser mit
anderen im Team zusammenarbeiten kann.
Vielen Dank für das Interview!
-Noah-Luca Frank, Leo Czekay. Jan-Jakob
Hecht
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Flüchtlingshilfe
Projektleitung: Pauline Willkomm (8FE1);
Rahma Boutros (8FE1); Paula Nietfeld
(8FE1)
Wie seid ihr auf die Idee gekommen,
dieses Projekt zu machen?
Pauline: Paula und Rahma hatten zuvor
schon einmal Essen an Geflüchtete
ausgegeben. Da ich an diesem Tag keine
Zeit hatte, bat ich die beiden mit mir auch
noch einmal soziale Hilfe zu leisten. So
kamen wir dann auf die Idee, an den
Projekttagen Flüchtlingshilfe anzubieten.
Was genau macht ihr?
Pauline: Flüchtlingshilfe- wir beschäftigen
uns mit einer Willkommensklasse. Wir
treiben Sport, unterhalten uns, spielen
Spiele, gehen in den Volkspark und sind
auf dem Gelände der 1. Gesamtschule
Schöneberg.
Läuft alles wie geplant?
Pauline: Ja. Es läuft alles wie geplant und
es macht richtig Spaß.

Mussten die Teilnehmer etwas für das
Projekt mitbringen?
Pauline: Die Teilnehmer mussten ein BVGTicket, Essen und Trinken und gute Laune
mitbringen.
Was macht ihr morgen (Mittwoch)?
Pauline: Wir werden mit den Flüchtlingen in
den Volkspark gehen und dort viel Spaß
haben.
Was ist das Ziel eures Projekts?
Pauline: Wenn sich die Schüler von der
Schule aus, wie zum Beispiel an den
Projekttagen, sozial engagieren, dann
machen sie das privat vielleicht auch. Auch
die Jüngeren können bei dem Thema
Flüchtlinge einiges bewegen, denn unsere
Generation ist doch der Träger der fernen
Zukunft.
Vielen Dank für das Interview!
-Paula Hutfleß

Batiken
Interviewt: Magdalena Kollmann, Wera
Seydel, Julia Klotz.
In dem Projekt Batiken geht es darum, dass
man neue Färbe-Techniken kennenlernt
und damit experimentiert. Zum Beispiel
werden T-Shirts, Beutel, Bettbezüge,
Socken oder Tops gefärbt.Der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt!
Mit Hilfe von heiß gekochten Farben und
Gummis kann man schöne Muster auf dem
Material erzeugen.

9

Indem man die Gummis an
verschiedenen Stellen um das Material
wickelt, kommt an diese Stelle keine
Farbe, so entstehen Kreise und Muster,
je nachdem wie man die Gummis
anbindet. Diese Art des Stofffärbens
stammt ursprünglich aus Indonesien
und hat sich in Ostasien weit
verbreitet.
-Meret Alisa Ball, Lejna
Hoffmann, Sonnur Erol

Schach & Sport
Wir haben Lorenzo Binetti aus der Q2 zu
seinem Projekt „Schach & Sport“ befragt.
Er ist vom Schach und vom Sport
begeistert, was ihn dazu brachte, dieses
Projekt zu starten.
Worum geht es in deinem Projekt?
Lorenzo: Wir haben uns im Volkspark
getroffen. Zuerst habe ich einen Vortrag
über Schach gehalten, um es näher zu
erläutern. Außerdem haben wir
verschiedene Strategien entwickelt und
ausprobiert. Zwischen dem Schachspielen
treiben wir viel Sport, wie zum Beispiel
Fußball, Tischtennis oder Federball.
Wie kamst du auf die Idee für das
Projekt?
Lorenzo: Früher war ich selbst in einem
Schachverein und es hat mir sehr viel Spaß
gemacht. Leider gibt es nur wenige Leute
in meinem Freundeskreis, die Schach
spielen können. Also wollte ich ihnen
Schach mit diesem Projekt näher bringen
und einfach viel Spaß haben.

Also wollte ich ihnen Schach mit diesem
Projekt näher bringen und einfach viel Spaß
haben.
Steckt ein Konzept dahinter, dass ihr
zusätzlich zum Schachspielen Sport
betreibt?
Lorenzo: Ich wollte, dass die Teilnehmer
nicht nur herumsitzen und Schach spielen,
sondern auch an der frischen Luft Sport
machen.
Wie funktioniert das Projekt bisher?
Lorenzo: Es war zwar schwer, den
Teilnehmern alles beizubringen, doch vieles
ist hängen- geblieben und sie können
bereits relativ gut Schach spielen. Außerdem
hat es uns allen sehr viel Spaß gemacht,
zusammen Schach zu spielen und Sport zu
treiben.
Vielen Dank für das Interview!

-Noah-Luca Frank, Leo Czekay

Animal Art
Das Projekt „Animal Art“ leiten Aleyna
und Miriam aus der 9FE2 und hat 17
Teilnehmer.
Die Leiter des Projektes wollten an einem
Wandertag in den Zoo gehen, da das
aber abgelehnt wurde, haben sie sich
etwas anderes gesucht, wo sie diese Idee
umsetzen können.
Am ersten Tag gingen sie alle in den Zoo,
wo sich jeder ein Tier mit dem gleichen

Anfangsbuchstaben wie sein Vorname gesucht
hat und sich darüber informiert hat. Sie haben
sich von den Tieren inspirieren lassen und haben
auch Fotos geschossen und am zweiten Tag
zeichneten alle ihr Tier oder schrieben ein
Gedicht darüber.
Jeder hatte viel Spaß, vor allem der Ausflug in
den Zoo hat jedem sehr gut gefallen und alle
zeichneten und schrieben fleißig.
-Mina Kadem, Marianna Janina Koch
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BE SOCIAL!
Von Beginn an war für die Projektleiter eines
klar: Wenn wir ein Projekt leiten, dann sollen
nicht nur wir davon profitieren, sondern auch
andere. Zudem war zur Zeit der
Ausschreibung nach wie vor die
Flüchtlingsthematik stark in den Medien
präsent, weshalb man sich verstärkt mit
diesem Thema beschäftigte. Wie sieht es
denn überhaupt wirklich in einem
Flüchtlingsheim aus? Was ist richtig von
dem, was in den Medien berichtet wird?
Selber anpacken und Verantwortung

übernehmen ist ein Wunsch, der schließlich
die Teilnehmer dazu gebracht hat, bei
diesem Projekt mitzuwirken.
Doch war es gar nicht so einfach, einen
Platz in einem Flüchtlingsheim zu finden.
Zuerst wurde im Rathaus Wilmersdorf
angefragt. Hier traf das Projekt
bedauerlicherweise auf Ablehnung,
woraufhin das Projekt dann im Rathaus
Friedenau stattfand.
Also wurden Farbe und T-Shirts besorgt,
um diese mit den Kindern gemeinsam zu
bedrucken. Viele Kinder zeigten sich als
sehr dankbar und freuten sich, dass neue
Gesichter den Innenhof des Rathauses
aufsuchten.
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„Als wir ankamen, war es sehr ruhig, es
waren wenige Leute auf den Gängen. Als wir
dann mit den ersten Kindern in Kontakt
traten, heiterte sich die etwas bedrückte
Stimmung sofort auf.
Wir wurden umarmt, an die Hand
genommen und sofort waren neue
Freundschaften geknüpft“, so eine der
Teilnehmerinnen. Und in der Tat erging es
uns nicht anders. Kurz nach unserer Ankunft
wurden uns bedruckte T-Shirts gezeigt und
andere Kinder vorgestellt. Es kamen immer
wieder neue Kinder dazu, andere gingen
nach einiger Zeit. Insgesamt waren etwa 18
Kinder mit dabei.
Das Projekt hat offenbar gefruchtet, denn die
Mehrzahl der TeilnehmerInnen würde eine
solche Aktion gerne noch einmal privat
wiederholen. Gerade in den Sommerferien
sucht das Flüchtlingsheim Aushilfe, da würde
sich für viele Schüler anbieten, einmal
vorbeizuschauen. Ermutigen möchte ich
jeden von uns, denn diese Aktion ist in
jedem Fall eine Bereicherung für jeden von
uns.
-Filippa Matzker

Tischtennis
Worum geht es bei dem Projekt?
Oscar Deggau (9FE1): Also, hier geht es
darum, dass Schüler, die gerne Tischtennis
lernen wollen, Tischtennis lernen können
und die, die es schon können und sich
noch gerne verbessern wollen, können
Tischtennis lernen und Spaß haben am
Spielen.
Wie kamt ihr auf die Idee, das Projekt ins
Leben zu rufen?
Oscar Deggau: Die Idee war wieder meine
Idee. Ich habe das letztes Jahr auch schon
gemacht und da es mir viel Spaß gemacht
hat und den anderen Leuten auch, fand ich
es eine gute Idee, es nochmal zu machen.
Simon van Laak (9FE1): Also wir haben das
Projekt ins Leben gerufen, da wir viele
Interessenten hatten, viele würden gerne
besser Tischtennis spielen und viele
können zwar die Grundlagen, aber man
muss einfach ein bisschen üben und dafür
hat man jetzt Zeit. Mit ein bisschen Hilfe und
ein paar Tipps kann man das viel einfacher
lernen, als wenn man irgendwie lustlos ein
bisschen spielt.
Lukas Riechert (9FE1): Man sieht ja auch
schon, dass Leute immer auf dem Hof
Tischtennis spielen und deswegen hat es uns
angesprochen. Und mehr gibt es dazu gar
nicht zu sagen, das hat Simon ja schon alles
gemacht.

Simon van Laak: Es machen auch alle super
mit, wir haben keinen, der irgendwie keinen
Bock hat, alle verbessern sich auch stetig.
Man merkt das echt, wie sie alle besser
geworden sind und auch die, die das schon
gut können, lernen immer noch was Neues.
Noch einen Kommentar?
Oscar Deggau: Ja, es läuft ganz gut.
War es schwer, zu organisieren, dass ihr
die Halle habt und dass Kellen für alle da
sind?
Lukas Riechert: Das gab es ja schon alles
vorher, Tischtenniskellen, Bälle, Platten. Zur
Organisation: Wir haben halt die Halle
geteilt. Das war relativ spät, wir haben es gar
nicht so ausführlich mit der anderen Gruppe
organisiert. Aber letztendlich haben wir es
doch noch hingekriegt, es so zu teilen, dass
jeder genug Platz hat.

Entspricht das Projekt bis hierhin euren
Vorstellungen?
Lukas Riechert: Also, wir sind ja erst am
Anfang. Wir üben erst Aufschläge und später
dann Turniere und Schmetterbälle, aber jetzt
fangen wir erst mal mit den kleineren Sachen
an. Und es klappt bisher gut.
Oscar Deggau, Simon van Laak, Lukas Riechert
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Warum hast du das Projekt gewählt,
bzw. bist du freiwillig hierhin gegangen
oder unfreiwillig?
Antonia Krugmann (9FE1): Ich bin
freiwillig hierher gegangen, weil ich
denke, Tischtennis ist ein guter
Freizeitsport und es hilft, wenn man es
ein bisschen kann und ich will es halt
können.
Und bist du soweit zufrieden, mit dem
Projekt und den Leitern?
Antonia Krugmann: Ja, ich finde, sie
machen das sehr gut! Also, wir haben
erst mal gelernt, wie wir das ganze hier
so aufbauen, das ist auch schon mal gut.

Und dann haben sie noch die Regeln erklärt
und dann machen wir noch ein Turnier mit
Preisen und das ist natürlich auch ein guter
Ansporn.
Und es gefällt dir auch?
Antonia Krugmann: Ja, es ist sehr gut!
Hattest du schon Vorkenntnisse im
Tischtennis, bevor du hierhin gekommen
bist?
Antonia Krugmann: Ja, ich habe mal für ein
Jahr an einer AG teilgenommen, aber man
verlernt so was ja schnell und es ist immer
gut, das aufzufrischen.
Vielen Dank für das Interview!
-Luise Kern, Josephine Vietze

Brettspiele entwickeln
Brettspiele scheinen vielleicht sehr
langweilig, aber das Projekt von Philipp
Juhl (9E) zeigt, dass Brettspiele auch sehr
viel Spaß machen können, wenn man sie
selber entwickelt. Philipp und die 10
anderen Teilnehmer haben sich am ersten
Tag viele Gedanken über die Regeln, das
Genre und den Spielablauf gemacht.

Der Projektleiter wollte sein Hobby gerne an
andere Schüler weitergeben, weshalb er sich
für dieses Projekt entschieden hat.
Zuerst wurden die Regeln für das
strategische Brettspiel aus der Antike
aufgestellt und anschließend das
Spielmaterial aus verschiedenen Materialien
angefertigt.
-Ceyna Erol, Rinesa Maliku, Sophie Gamp
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Englischsprachige Video Clips
Worum geht es bei dem Projekt?
Frau Neusser: Es geht um
englischsprachige Videoclips, das heißt,
es geht darum, dass wir ein Skript zu
einem Film erstellen. Erst mal haben wir
uns Filme aus verschiedenen Genres
angeguckt, was es da für ein breites
Spektrum gibt. Und dann haben wir
Skripts erstellt, wo wir aufgedröselt
haben, was die einzelnen Gruppen für
ein Genre nehmen wollen. Welchen Titel
sollen sie ihnen geben? Was passiert in
den einzelnen Handlungssequenzen?
Was sagen die Akteure? Welche
Kameraeinstellungen sind vorhanden?
Wie sollte das Licht sein? Welche
Requisiten benötigt man in den
einzelnen Szenen? Anschließend haben
die Gruppen die Filme mit Kameras
gedreht und jetzt sind sie gerade dabei,
diese Filme zu schneiden und dann
natürlich am Ende zu präsentieren.
Wie kamen Sie auf die Idee für dieses
Projekt?
Frau Neusser: Frau Wonschick und ich
sind Englischreferendare hier an der
Schule und wir dachten uns, dass so ein
englischsprachiges Projekt vielleicht
nicht schlecht wäre, gerade weil Englisch
ja eine Weltsprache ist und es deshalb
gut wäre, das zu fördern. Gleichzeitig
mögen wir beide englischsprachige
Filme und gucken sie auch privat in
Originalsprache. Und da es eine neue
Möglichkeit war, dachten wir, wäre es für
die Schüler ganz schön. Die
Anmeldezahlen waren ja auch
dementsprechend hoch, was bestätigt
hat, dass es auch von den Schülern sehr
gewollt war.

Entspricht das Projekt bisher Ihren
Vorstellungen, oder haben Sie sich
irgendetwas anders vorgestellt?
Frau Neusser: Ehrlich gesagt, da wir jetzt
ja zum ersten Mal dieses Projekt
durchgeführten, hatten wir vorher keine
wirklichen Vorstellungen. Deshalb haben
wir einfach geguckt, was auf uns
zukommt. Wir hatten uns natürlich
überlegt, wie es letztendlich abläuft, aber
insgesamt sind wir jetzt zufrieden, weil
wir auch merken, dass die Schüler schon
sehr selbständig arbeiten.
Haben Sie schon mal privat Videos
gedreht oder mit Tonaufnahmen
gearbeitet?
Frau Neusser: Ich selber tatsächlich nicht.
Videos gedreht ja, aber nicht
professionell geschnitten. Aber in der
Vorbereitung auf das Projekt haben wir
uns damit beschäftigt, zum Beispiel wie
der Windows Moviemaker funktioniert.
Da gibt es ganz tolle Möglichkeiten, dass
man auch Titel einfügen, das Bildes
beschleunigen, den Ton verändern,
verschiedene Farben und Lichter
einsetzen kann. Die Schneideprogramme
sind an sich schon ganz toll, aber privat
haben wir das jetzt noch nicht so stark
betrieben. Wir wollten natürlich auch, die
Schüler unterstützen, aber sie sind
teilweise wirklich schon sehr
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Warum hast du dieses Projekt gewählt?
Navid (7FE1): Das Projekt hatte ich gewählt,
weil ich mit ein paar Freunden, die nicht in
meiner Klasse sind, etwas gemeinsam
machen wollte. Als auf der Website gezeigt
wurde, was es für Projekte gibt, dachte ich
mir, „Englischsprachige Video Clips“, das
klingt ganz interessant, das dürfte den
anderen gefallen. Deswegen habe ich das
genommen.
Bist du zufrieden mit dem Verlauf des
Projektes?
Navid (7FE1): Ich bin schon relativ zufrieden.
Es hat sehr viel Spaß gemacht, das zu
drehen und das hat mir echt gut gefallen.
Hast du auch etwas Neues dazugelernt,
wie du zum Beispiel ein Video schneiden
oder das Bild verlangsamen kannst?
Navid (7FE1): So was ehrlich gesagt nicht.
Einer meiner Freunde schneidet, denn ich
habe so was noch nie gemacht und das ist,
glaube ich, auch ein bisschen leichter, wenn
ein Erfahrenerer das macht, insofern
dachten wir uns, kann er das alleine machen.
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Hattest du vorher schon Erfahrungen mit
so was?
Navid (7FE1): Also manchmal macht man ja
aus Spaß Videos mit dem Handy, ganz
spontan, aber ich hatte auch teilweise StopMotion-Videos gemacht, wo man ein Foto
macht und dann einen Gegenstand bewegt
und dann wieder ein Foto macht, woraus
dann ja auch ein Film entsteht. Aber so
richtig einen professionellen Film wie hier,
also ein bisschen professionell, habe ich
noch nicht gemacht.
Möchtest du später vielleicht beruflich in
diese Richtung gehen?
Navid (7FE1): Ehrlich gesagt, nicht
unbedingt, weil man kann da natürlich gut
Geld verdienen, aber man ist entweder sehr
erfolgreich oder gar nicht erfolgreich und
dann muss man halt einen anderen Job
wählen. So gesehen ist das Risiko sehr hoch
und deswegen würde ich das lieber nicht
machen.
Vielen Dank für das Interview!
-Luise Kern, Josephine Vietze

Vegane & Vegetarische Gerichte
Bedeutet vegan zu sein nur Salat zu essen?
Nein! Das von Stella Kippe und Felix
Münchow aus der Q2 geleitete Projekt
zeigt, dass man auch ohne tierische
Produkte leckere Mahlzeiten zaubern kann,
die sowohl nährstoffreich, als auch gesund
sind. Die Teilnehmer des Projektes haben
uns berichtet, dass sie in das Projekt
gegangen sind, weil sie gerne neue vegane
und vegetarische Gerichte kennenlernen
möchten,um sie Zuhause nachzukochen.
-Ceyna Erol, Rinesa Maliku, Sophie Gamp

Anime/Manga
Dieses Projekt leiten Darleen (9E), Julika
(7E1) und Lisa (7E1), es hat 11 Teilnehmer.
Jeder Teilnehmer hat am ersten Tag
seinen Lieblingsmanga oder -anime
mitgebracht und die Projektleiter haben
ein paar davon vorgestellt. Danach haben
sie sich den Film "Das wandelnde
Schloss" angeguckt und anschließend
haben sie gelesen, gezeichnet und sich
über Mangas ausgetauscht. Es gab auch
ein Buffet mit japanischem Essen, von
welchem sich jeder bedienen konnte.

Am zweiten Tag zeichnen die Schüler
ihre Figuren weiter und bereiten ihren
Vortrag für die Vorstellung der Projekte
vor, in dem sie ihre Zeichnungen
vorstellen und etwas über Mangas und
Animes erzählen.
Das Projekt macht allen Teilnehmern
viel Spaß, da sie viel Freiheit haben,
also selbst entscheiden können, ob sie
zum Beispiel lesen oder zeichnen
möchten.
-Mina Kadem, Marianna Janina Koch
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Amerikanische Bräuche und Traditionen
Josua (Q2) leitet das Projekt
„Amerikanische Bräuche und Traditionen“,
welches 10 Teilnehmer hat.
Der Projektleiter hat ein Jahr in Texas
verbracht und hat dadurch viel über die
Traditionen und Bräuche in Erfahrung
gebracht.
Am ersten Tag haben sie sich überlegt, was
sie vorstellen werden und haben dabei
Pancakes gegessen, da dies eine
amerikanische Delikatesse ist.

Außerdem sprachen sie über amerikanische
Medien und wie viel Einfluss der Kontinent
auf die Welt hat.
Am zweiten Tag haben sie weitere
Informationen untereinander ausgetauscht
und eine kleine Aufführung geprobt, die sie
dann der Schule vorstellen werden.
Am Anfang gab es ein paar
Startschwierigkeiten und alles lief etwas
holprig, aber das hat sich schnell gebessert
und später haben alle gut mitgearbeitet und
die Teilnehmer hatten sehr viel Spaß.
-Mina Kadem, Marianna Janina Koch

Henna-Tattoos
Das Projekt „Henna-Tattoos“ war eines der
beliebtesten Projekte unter den Mädchen
und war schon nach weniger als einer Minute
voll.
Die Projektleiterinnen sind Josefin, Hazal und
Thea aus der 8FE2. Ihre Inspiration war das
Händebemalen mit Tipp-Ex im Unterricht.
Am ersten Tag haben sie mit Henna Muster
auf Kerzen gemalt, wovon sie nicht sehr
begeistert waren. Am zweiten Tag probierten
sie die Henna-Tattoos, mit den Farben pink,
blau und schwarz, an ihrer Haut aus.
-Ceyna Erol, Rinesa Maliku, Sophie Gamp
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Flag-Football
Das Projekt Flag-Football wurde von Sinan
Kluth (Q4), Colin Olesch (Q4) angeboten.
Betreut wurde es von Herrn Eifler. An dem
Projekt konnten 21 Teilnehmer teilnehmen.
Wir Interviewten Moritz aus der 8FE1:
Wie bist du auf die Idee gekommen an
diesem Projekt teilzunehmen?
Moritz: Wir hatten am Anfang der 8. Klasse
Flag-Football und das hat mir Spaß
gemacht.
Was genau macht ihr?
Moritz: Wir spielen Flag-Football und
bereiten die Präsentation am Donnerstag
vor.
Läuft alles so, wie du es dir vorgestellt
hast oder würdest du gerne etwas an der
Projektumsetzung verändern?
Moritz: Ja, es ist alles so, wie ich es mir
vorgestellt habe und ich würde nichts
verändern.
Mussten die Teilnehmer etwas
mitbringen?

Moritz: Außer Sportkleidung, Essen, Trinken
und Schreibzeug mussten die Teilnehmer
nichts mitbringen.
Von wann bis wann ging euer Projekt und
wo fand es statt?
Moritz: Wir hatten beide Tage von 9.30 Uhr
bis 14.00 Uhr in Raum 306 und auf dem
Sportplatz „Unterricht“.
Was habt ihr am Dienstag und was am
Mittwoch gemacht?
Moritz: Am Dienstag haben wir
hauptsächlich Theorie gemacht und erst zum
Schluss richtig Flag-Football gespielt. Am
Mittwoch haben wir zuerst praktisch FlagFootball gespielt und als es anfing zu
regnen, begannen wir mit den
Vorbereitungen für die Präsentation am
Donnerstag.
Was denkst du, ist das Ziel des Projekts?
Moritz: Dass die Teilnehmer lernen FlagFootball zu spielen, zu verstehen und zu
lieben!
Vielen Dank für das Interview!
-Paula Hutfleß, Elodie Erzfinke

Chaos-Kochen
Vom Mülleimer in die Pfanne - nicht
andersrum! In dem Projekt
Chaoskochen werden abgelaufene
Lebensmittel zu köstlichen Gerichten
verarbeitet. Denn was macht das
schon aus, wenn ein Apfel eine braune
Stelle hat oder der Jogurt ein paar
Tage über dem
Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen
ist?

Kein Grund diese Lebensmittel wegzuwerfen,
finden die Leiter dieses Projekts. Denn wie sie
uns zeigen, lässt sich auch hiermit fantastisch
kochen.
Entstanden ist die Idee für das Projekt im
Wahlpflichtfach Klimaschutz, in dem sich die
Schüler zum Thema Nachhaltigkeit mit der
weltweiten Lebensmittelverteilung und der
Überproduktion der Produkte
auseinandergesetzt haben.
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Zusammen mit Herrn Denzin kamen die
Schüler dann darauf, ein Projekt zu
gründen, was einerseits ihrem
Unterrichtsthema, andererseits jeden von
uns im Alltag betrifft.
„Wenn etwas abgelaufen ist, schmeißen
es die Leute immer gleich weg. Sie
glauben, dass das Produkt automatisch
schlecht ist. Dabei vergewissern sie sich
oft nicht, ob dies wirklich der Fall ist“, so
eine der drei Projektleiterinnen. Mit dem
Projekt soll ein Zeichen gesetzt und
zugleich ein anderes Bewusstsein
geschaffen werden. Täglich landet viel zu
viel Essen im Müll, von dem man sogar
die ganze Weltbevölkerung ernähren
könnte. Man müsse die Dinge ändern und
für eine bessere Verteilung der
Lebensmittel protestieren.
Und woher kommt der Name
Chaoskochen? Ganz einfach: Viele
übriggebliebene Lebensmittel werden
chaotisch zusammengemischt und es wird
geschaut, was dabei herauskommt.
Neben einer nachhaltigen Verwertung
entstehen nebenbei auch ganz neue
Rezepte und Ideen.

Dass diese Kombination aus Spaßhaben
und zugleich etwas Gutem tun schnell
Zulauf gewinnt, ist klar. Viele der
TeilnehmerInnen haben immer wieder
abgelaufene Lebensmittel zu Hause,
weswegen es sich anbot, ein solches
Projekt auf die Beine zu stellen. Wenn
dann noch ein allgemeines Interesse am
Backen und Kochen besteht, steht der
Teilnahme dieses Projektes nichts mehr im
Wege.
Wer jetzt Lust bekommen hat, selber
einmal etwas in diese Richtung zu
machen, kann dies natürlich jeder Zeit zu
Hause tun. Seine Lebensmittel aus den
Mülltonnen der Supermärkte zu beziehen
ist zwar verboten, doch kann man zuerst
mal klein anfangen und einfach beim
nächsten Einkauf darauf achten, die etwas
krummere Gurke oder den reduzierten
Jogurt, der morgen abgelaufen ist, zu
kaufen.
Wer sich von der Qualität dieser Produkte
überzeugen möchte, kann dies am
Vorstellungstag der Projekte tun, da
servieren nämlich alle Teilnehmer ihre
Gerichte.
-Filippa Matzker
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Batiken
Wie kamst du auf die Idee, dieses
Projekt zu machen? Hast du schon viel
Erfahrung im Batiken?
Lou Straßburg (Q2): Ne, nicht unbedingt.
Ich hatte das mit meiner anderen
Projektleiterin eigentlich schon vor zwei
Jahren geplant gehabt, aber als die
Projektwoche kam, konnten wir nicht.
Deswegen haben wir es dieses Jahr
einfach probiert.
Habt ihr vorher noch im Internet
verschieden Arten des Batikens
rausgesucht?
Lou Straßburg : Ein bisschen. Wir sind
jetzt nicht so die Fachleute, aber Batiken
ist ja auch nicht so schwer. Es ist halt
einfach sehr viel Kreativität gefordert und
wir haben echt einen kreativen Kurs. Wir
probieren einfach alles aus.
Entspricht das Projekt euren
Vorstellungen?
Lou Straßburg : Ja, alle sind super nett
und offen. Es ist auch klasse, mal was mit
den anderen Stufen zu tun zu haben, was
ja sonst eigentlich nicht so passiert.

Wie hat das mit der Organisation der
Materialien geklappt?
Lou Straßburg : Wir haben vorher einfach
alles gekauft und das Geld dann ausgelegt
und später aufgeteilt. Das hat alles super
easy geklappt.
Warum habt ihr das Projekt gewählt?
Cansu Bektas (9E): Weil es uns einfach Spaß
macht, unsere Sachen zu verschönern.
Olivia Aufschlag (9E): Ich auch und weil es
einfach schön ist, aus weißen Sachen etwas
Buntes zu machen.
Seid ihr soweit zufrieden mit dem Projekt
und den Leitern?
Cansu Bektas: Ja wir sind sehr zufrieden. Es
macht uns auch sehr viel Spaß und es ist
halt nicht so streng, das ist auch ganz
schön.
Habt ihr neue Techniken dazugelernt?
Cansu Bektas: Ja, und zwar gibt es die
Knülltechnik, da knüllt man die Sachen
zusammen und wirft sie dann einfach in die
Farbe. Dann gibt es noch die Spiraltechnik,
da formt man halt die Sachen zu einer
Spirale, das ist ähnlich wie die Knülltechnik.
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Olivia Aufschlag: Und es gibt noch die
Streifentechnik, sodass man auf den
Sachen halt Streifen hat.
Habt ihr vorher schon mal gebatikt oder
war das euer erstes Mal?
Cansu Bektas: Nein, das war jetzt das
erste Mal.
Olivia Aufschlag: Meins auch.

Hättet ihr auch Lust, das noch mal zu
machen?
Cansu Bektas: Ja, ich würde es noch mal
machen, es macht mir sehr viel Spaß.
Olivia Aufschlag: Ja, ich auch.
Vielen Dank für das Interview!
-Luise Kern, Josephine Vietze

Gleitschirmfliegen
Worum geht es in eurem Projekt?
Julius Reske(9FE1): Naja, um
Gleitschirmfliegen eben. Wir sind hier auf
einem Flugplatz im Fläming, wo wir auch
übernachten werden, und heute sind wir
zum ersten Mal Gleitschirm geflogen.
Und wie lief das genau ab?
Yaara Marx(9FE1): Zuerst haben wir ein
bisschen Theorie gelernt, dann sind wir auf
das Flugfeld gegangenen und haben erste
Versuche gestartet, wir sind also mit den
Gleitschirmen gelaufen und nicht geflogen.

Später sind wir von 300 Metern Höhe
zusammen mit Herrn Phillip geflogen.
Dann haben wir alle zusammen gekocht und
gleich machen wir noch ein Lagerfeuer.
Habt ihr vor, das nochmal zu machen?
Arno Grütter(9FE1): Auf jeden Fall, das war
eine krasse Erfahrung. Einmal das
Übernachten hier, aber vor allem das
Gleitschirmfliegen. Man konnte alles sehen,
es war total ruhig und entspannt, und das
war einfach mal was ganz neues.
Vielen Dank für das Interview!
-Jan-Jakob Hecht

Analyse von Gesellschaftskritik/Satire am
Beispiel "South Park"
Worum ging es bei dem Projekt?
Niklas Rehfeld (Q2): Es geht
hauptsächlich um South Park und um den
gesellschaftskritischen Inhalt.
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Wie seid ihr auf die Idee gekommen,
South Park als Grundlage für eine
solche Diskussion zu nehmen?
Niklas Rehfeld: Na ja, South Park kannten
wir natürlich schon vorher. Ich persönlich
bin ein Fan von der Serie und ich kannte
auch mehrere andere hier, die South Park
mögen und deswegen dachte ich, kann
man ja mal machen.

Es ist halt auch nicht nur irgendeine Serie
sondern hat auch einen Sinn.
Ist alles so gelaufen, wie ihr es euch
vorgestellt habt, auch auf die Diskussion
bezogen?
Jan Brettl (Q2): Ja, schon. Wir wussten
erst nicht, ob wir wirklich eine ernsthafte
Diskussion auf die Reihe bekommen,
aber...
Niklas Rehfeld: Also ich hab mir
eigentlich ein bisschen mehr vorgestellt.
Es war in Ordnung, aber ich dachte,
vielleicht kriegen wir noch eine bessere
Diskussion hin. Es war manchmal ein
bisschen schleppend.
Seid ihr auch auf ein Ergebnis bei dieser
Diskussion gekommen oder gab es sehr
geteilte Meinungen?
Niklas Rehfeld: Tja, das seht ihr dann
morgen in der ersten und zweiten Stunde
in unserem Raum.

Warum hast du das Projekt gewählt?
Vincent Kriemelmann (Q2): Ich bin auch
ein sehr großer Fan von der Serie South
Park und mir hat auch die Möglichkeit
gefallen, mich jetzt nochmal intensiver
damit auseinanderzusetzen und auch mit
der in der Serie enthaltenen Satire. Die
ist ja auch teilweise sehr tiefgreifend und
wenn man die Folgen dann noch mal
guckt und sich wirklich damit
auseinandersetzt, fällt einem auch sehr
viel auf, was man zu Anfang gar nicht so
bemerkt hat.
Bist du auch zufrieden mit dem Verlauf
des Projektes?
Vincent Kriemelmann: Ich bin definitiv
zufrieden! Das Projekt ist genau so, wie
ich es mir vorgestellt habe, sehr
entspannt.
Vielen Dank für das Interview!
-Luise Kern, Josephine Vietze

How to eat healthy
Gesunde und ausgewogene Ernährung wird
heutzutage immer wichtiger.
Die Projektleiterinnen Sophie, Kaja und Agnesa
aus der Q2 zeigen den Teilnehmern, wie man
gesundes Essen kochen kann, ohne auf leckeres
Essen zu verzichten.
Am ersten Tag haben sie sich überlegt, woraus
eine gesunde Ernährung besteht und
verschiedene Rezepte gesammelt. Kurz darauf
haben sie ein gesunden Smoothie aus
verschiedenen Zutaten kreiert. Am zweiten Tag
sind sie in die Küche der Gartenarbeitsschule
gegangen um Salat, Wraps mit Hünchen und
Vanillepudding zu zubereiten.
-Rinesa Maliku
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Essbare Wildpflanzen
Worum geht es in eurem Projekt?
Antonia Schindel (Q2): Wir haben uns mit
essbaren Wildpflanzen beschäftigt.
Gestern haben wir Wildpflanzen gesucht
und uns damit beschäftigt, was man beim
Suchen beachten muss. Heute
verarbeiten wir sie zu leckeren Gerichten,
wie zum Beispiel Pesto, Kräuterbutter,
Salat und Tee.

Außerdem hoffen wir, dass die Teilnehmer
mehr über essbare Pflanzen in unserem
Umfeld lernen.

Wo habt ihr die Wildpflanzen gesucht?
Antonia Schindel: Wir waren auf dem
Süd-Gelände, ein stillgelegtes S-Bahn
Werk, wo es viele Wildpflanzen, wie zum
Beispiel Löwenzahn, Pfefferminz oder
Kleeblüten gibt. Außerdem haben wir
heute auf dem Schulhof weitere Pflanzen
gesucht.

Was erhoffst du dir von dem Projekt?
Teilnehmer: Ich habe mir erhofft, Pflanzen
besser kennen zu lernen und zu wissen,
welche Pflanzen ich essen kann. Dies habe
ich auf jeden Fall erreicht.

Was ist euer Ziel?
Antonia Schindel: Am Ende wollen wir
viele unterschiedliche Gerichte bzw.
Beilagen aus Wildpflanzen haben.
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Wie gefällt es dir bisher?
Teilnehmer: Ich finde es sehr interessant
mehr über Pflanzen in unserer Umgebung zu
erfahren und was man aus diesen machen
kann.

Wie schmecken dir die Gerichte?
Teilnehmer: Die Gerichte schmecken mir
sehr gut, besonders die Kräuterbutter, die
leider schon leer ist, hat mir gut gefallen,
aber auch das Pesto war sehr lecker.
-Noah-Luca Frank, Leo Czekay

Trommeln
Das von Frau Spiewak geleitete Projekt
Trommeln fand in der Aula statt. Die 25
Teilnehmer aller Klassenstufen trommelten
auf Bongos, Metall- und Plastikfässern,
Kongas, Surdos und Timbales. Frau
Spiewak meinte, dass der Unterschied zur
Percussion-AG darin bestehe, dass in dem
Projekt u.a. die Leute trommeln würden,
die dies zum allerersten Mal machen und
welche die schon seit Jahren trommeln
würden.

Viele der Mitwirkenden meinten, dass sie die
Instrumente mögen, weil Trommeln eine
Mischung aus starker körperlicher
Beanspruchung und musikalischer
Betätigung sei . Außerdem meinten sie, dass
trommeln sehr „sinnlich“ sei. Das Projekt ruft
außerdem zum Klimaschützen auf, denn in
dem Stück, was sie eingeübt haben, geht es
um Klimaschutz.
-Levi Kraehahn, Filippa Matzker

Musikproduktion
Worum geht es?
Marcel Schygiol (Q2): Wir wollen selbst
Musik produzieren, also auch mit einem
Computer arbeiten.
Wie kamst du auf die Idee?
Marcel Schygiol: Ich habe selber einmal so
einen Workshop gemacht, der mir sehr viel
Spaß gemacht hat. Also wollte ich dieses
Erlebnis mit anderen Teilen.

Lieder welchen Musikstils produziert ihr?
Marcel Schygiol: Es gibt 2 Gruppen, die eine
produziert Trap-Musik und die andere
Electro.
Arbeitet ihr ausschließlich am Computer
oder auch mit echten Instrumenten?
Marcel Schygiol: Wir benutzen keine
vorgefertigten oder elektronischen Sounds,
alles wurde mit normalen Instrumenten oder
Alltagsgegenständen gespielt und dann
aufgenomen und am Computer mit
AbletonLife9 bearbeitet.
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Funktioniert es gut mit euren
Teilnehmern?
Marcel Schygiol: Ja, alles ist sehr
entspannt. Wir sind sowohl produktiv als
auch kreativ.

Warum bist du in dieses Projekt
gegangen?
Teilnehmer: Ich interessiere mich sehr für
Musik und fand, dass es sehr interessant
klang, fast wie ein Profi Tracks aufzunehmen.

Spielen eure Teilnehmer alle
Instrumente?
Marcel Schygiol: Ja, die meisten spielen ein
Instrument oder machen Musik in ihrer
Freizeit, aber inklusive mir haben nur 2
bisher wirklich Musik produziert.

Macht es Spaß?
Teilnehmer: Ja, es ist sehr entspannt und
locker.
Vielen Dank für das Interview!
-Jan-Jakob Hecht

Hochbeet im Grünen
Die Projektteilnehmer des Projektes
„Hochbeet im Grünen“ fuhren am Dienstag
zusammen nach Fangschleuse in
Brandenburg. Größtenteils waren die
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Materialien schon vorhanden, doch teilweise
mussten sie noch nachgekauft werden.
Unten sieht man das fast fertige Hochbeet,
schon teilweise bepflanzt.

