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Von links: Dr. Susanne Korbach, Dr. Kai-Uwe Kühnel, Nina Pötzl, Cor-
dula Russe-Kalenberg 

Schule mal anders – „Schule 
nachhaltig?“ 

 
Das Projektwochenorganisationsgremium 

 

n der letzten Woche vor den 
Sommerferien bietet die AES 
ein außergewöhnliches Bild, 
das so gar nicht dem normalen 

Schulalltag entspricht: 
Bereits beim Betreten des Schulge-
ländes begegnen einem viele tie-
fenentspannte, rumwuselnde Schü-
ler, bewaffnet mit Sportkleidung, 
Töpfen, Plakaten, Kameras und 
vielem mehr, denen der Stress der 
Wochen bis zur Noteneintragung 
fast gar nicht mehr anzumerken ist. 
Begleitet wird dies von unter-
schiedlichsten Musikrichtungen – 
von Hip-Hop bis Klassik - sich 
rhythmisch bewegenden Damen 
und Herren, die ganz ladylike oder 
doch eher standardmäßig im Takt 
der Musik tanzen, recherchieren-
den, gestaltenden oder sich sport-
lich betätigenden Jugendlichen 
sowie verführerischen Düften nach 
Pizza, Pesto etc., die durch das 
Schulgelände strömen. 
Offene Türen überall laden zum 
Schnuppern, Beobachten, Zuhören 
und Verweilen ein. Zu sehen sind 
dort Schüler von groß bis klein, die 
gemeinsam, geeint durch ihr Inte-
resse an dem jeweiligen Projekt, 
zusammen schalten und walten… 

 Und so entstehen die eine oder 
andere jahrgangsübergreifende 
oder auch – interne Bekanntschaft 
vielleicht sogar Freundschaft, so-
wie neue Hobbies oder zumindest 
Anregungen für diese. 
Damit dies alles gelingen konnte, 
wurden bereits ab Februar Vorbe-
reitungen getroffen. So kamen 58 
Projekte zustande. Thema der Pro- 
jektwoche ist „Schule nachhaltig 
gestalten“ und dem entsprechend  

standen die Projekte unter diesem 
Zeichen. 
Wir hoffen, dass die Projektwoche 
in allen Teilnehmern nachhaltig 
positiv nachhallen wird. 
 

 

I 



 

 

Seite 3 

Ein kleiner Gruß der Schulleitung  
Von Anke Horn, Schulleiterin

uch die diesjährige Pro-
jektwoche zum Thema 
„AES - Nachhaltigkeit“ 
war ein großer Erfolg. 

Überall in der Schule und außer-
halb war Bewegung, wurde ge-
werkelt und gearbeitet. Dem 
Engagement der Schülerinnen und 
Schüler, der Lehrerinnen und Leh-
rer sowie der außerschulischen 
Betreuer ist zu verdanken, dass 
eine breite Palette an Projekten 

breite Palette an Projekten angebo-
ten werden konnte. Allen Beteilig-
ten sei ein herzlicher Dank ausge-
sprochen. Die Ergebnisse werden 
auf dem Schulfest zu bewundern 
sein und hoffentlich noch lange 
nachwirken – im Sinne der Nach-
haltigkeit. 
Als ich gehört habe, dass in der 
Projektwoche auch eine Projekt-
wochenzeitung entstehen soll, habe 

ich mich sehr gefreut. Wenn aus 
diesem Projekt die Motivation zur 
dauerhaften Mitarbeit an der „Klo-
zeitung“ oder einer Schülerzeitung 
entstünde, wäre das eine tolle Sa-
che.  
Mit der Projektwoche und dem 
Schulfest findet das Schuljahr ei-
nen würdigen Abschluss. Die 
Schulleitung wünscht allen schöne 
und erholsame Ferien! 

 
 
 

Schulprojektwoche 2014  unter dem 
Motto „Schule nachhaltig gestalten!“ 

Der Schulelternbeirat 
 

Die Projektwoche ermöglichte den SchülerInnen in der Zeit kurz vor den Ferien, als die Zeugnisnoten 
schon eingetragen waren, ihre Schule aus einer anderen Perspektive zu erleben und sich - je nach 

Neigung - persönlich in einem der 59 angebotenen Projekte einzubringen. 
Das angebotene Programm war sehr vielfältig und die Schüler waren meist begeistert und sehr inte-

ressiert bei der Sache. 

esonders beliebt unter 
den Schülerinnen und 
Schülern der Stufen 5-9 
waren die sportlichen 

Aktivitäten als Ausgleich zu ihrer 
sonst eher sitzenden Tätigkeit. 
Manch einer musste gleich am 
ersten Projekttag feststellen, dass 5 
Stunden Sport oder Tanz am Stück 
durchaus eine Herausforderung für 
die Kondition sein kann... 
Aber auch in den anderen, nicht 
schulalltägliche Projekten konnten 
viele neue und hoffentlich nachhal-
tige Erfahrungen gesammelt wer-
den. 
Angeboten wurden Projekte aus 
den Bereichen 
 

• Schauspiel 
• Handarbeiten wie Stri-

cken und Filzen 
• Kunst: Malen und Schnit-

zen, Gestalten mit Ton 
• Ernährung, Biologisches - 

Natur erkunden, Verhal-
ten von Tieren 

• Begegnung mit anderen 
Kulturen, Geschichtliches 

• Literatur, spielerischer 
Umgang mit Sprachen  

 
Auch die Chemie-Sammlung wur-
de wieder sortiert und auf den neu-
esten Stand gebracht. 
 
Da die Gruppen in vielen der Pro-
jekte altersmäßig bunt gemischt 
waren, konnten „die Jüngeren“ von 
den Erfahrungen der„Älteren“ pro-
fitieren, andersherum lernten diese, 
sich auf die Jüngeren einzustellen 
und Rücksicht auf sie zu nehmen. 
 
Nicht vergessen möchten wir das 
Engagement der Q2 Schüler, die 
sich mit vielen guten Ideen in die 
Gestaltung und Findung der Pro-
jekte eingebracht haben! Die We-
nigsten von Ihnen hatten bisher 
eigene Erfahrungen mit der Anlei-
tung von Gruppen gesammelt. 
Auch hier wurden, meist unter 

Anleitung der betreuenden Lehre-
rInnen, große Fortschritte erzielt.  
 
Wir freuen uns besonders über das 
Projekt „Projektwochenzeitung“: 
Unter fachmännischer Anleitung 
machten schon die Jüngsten unse-
rer Schule ihre ersten redaktionel-
len Erfahrungen. 
Das Ergebnis halten wir jetzt in 
den Händen. Die Zeitung gibt ei-
nen sehr schönen Überblick über 
die Aktivitäten der SchülerInnen 
an den Projekttagen und schafft 
somit eine schöne Verbindung der 
einzelnen Projekte. 
Vielen Dank an die Schülerinnen 
und Schüler, das Organisations-
Team und alle, die zum Gelingen 
der Projektwoche 2014 beigetra-
gen haben! 
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Artikel von Chantal Migdal über das Pro-
jekt „Chemie des feinen Geschmacks.“ 

 
Das Titelblatt der Projektzei-
tung 

Der Job als Nachwuchsjournalist 
 

22 Schüler und Schülerinnen konnten in dieser Projektwoche in den Beruf des Journalisten hinein 
schnuppern 

Von Marietta Müller, 5c 

n unserer Zeitung wollen wir 
Ihnen die verschiedenen Pro-
jekte dieser besonderen Wo-
che, die unter dem Motto 

„Nachhaltigkeit“ steht, vorstellen. 
Das Ergebnis ist der Einstein-
Express.  
 
Vielfalt an Themen 
 
Es gab viele Themen in verschie-
denen Bereichen: Sport, Kreativi-
tät, Ernährung, Naturwissenschaf-
ten, Literatur, Handarbeiten und 
einige mehr. Insgesamt gab es 60  
Projekte, darunter auch das 
Pflichtprojekt „Erste Hilfe“ für die 
neunte Klasse.  Am Donnerstag 
24.07.2014 werden beim Schulfest 

die Ergebnisse der einzelnen Pro-
jekte präsentiert. 
Die Projektwoche geht von Mon-
tag, 21. Juli 2014 – 24. Juli 2014. 

Viele Autoren – Eine Zeitung 
 
Wir haben uns die verschiedenen 
Projekte angeguckt und interview-
ten die Schüler und dann die Leh-
rer. Anschließend haben wir Arti-
kel darüber geschrieben. Am Ende 
wurde alles zusammengefügt und  
an die Druckerei gegeben. 
Das Ergebnis soll eine Zeitung 
sein, die bei dem Schulfest ver-
kauft wird und auf  die Homepage 
der Albert- Einstein- Schule (AES) 
gestellt wird. 
Das Ganze geschieht unter der 
Leitung von Hr. Knabeschuh und 
Fr. Willems. 
Wir alle nehmen mit viel Spaß 
daran teil.  

 
 

Titelblattgestaltung  
 

Kreativ wurden die Schüler der Gruppe „Projektwochenzeitung“ ebenfalls durch die Gestaltung des 
Titelblattes. 

Von Katharina Beruda, 6d

rei Schüler aus dem Pro-
jekt „Projektwochenzei-
tung“ haben sich freiwil-
lig gemeldet, um das 

Titelblatt zu gestalten (Clemens 
Heinrich, Serhat Yilmaz und Ka-
tharina Beruda). Mit der Hilfe von 
einer älteren Schülerin (Donia Olu-
mi)gestalteten sie ein Titelblatt für 
die Zeitung. 
 
Interview mit einem Schüler  
 
Was war das Ziel dieses Projek-
tes? 
Wir wollten ein ansprechendes  
Titelblatt konstruieren. 
 
Wieso hast du dich gemeldet, um 
das Titelblatt zu gestalten?  
Ich finde es toll, Dinge zu gestalten. 

Wieso habt ihr das Titelblatt so 
gestaltet? 
 
Die Zeitung heißt „Einstein Ex-
press“, da kam uns die Idee, eine 
Eisenbahn zu malen. 
 
 
Hattest du Spaß bei der Gestal-
tung?  
 
Ja, es hat viel Spaß gemacht! Es 
war zwar schwer, alle Ideen unter-
zubringen, aber ich finde, das End-
ergebnis ist toll. 

 
Würdest du das nochmal ma-
chen ?  
 

Ja! Man braucht zwar viel Geduld, 
aber es kommen immer wieder 
gute Ergebnisse heraus. 
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,,Nicht alles schmeckt so, wie es 
aussieht!’’  

 
Das Projekt ,,Die Chemie des feinen Geschmacks’’ ist ein Projekt, das Chemie für Schüler interes-
santer macht. In dem Projekt wird dargestellt, wie bestimmte Stoffe miteinander reagieren, und es 

wird versucht, aus Stoffen verschiedene Geschmacksrichtungen zu bilden, die ganz anders riechen 
oder schmecken als das Endprodukt 

Von Chantal Migdal, 7a

n dem Projekt ,,Die Chemie 
des feinen Geschmacks’’ geht 
es um das Kochen verschiede-
ner Gerichte, indem man be-

stimmte chemische, jedoch ungif-
tige Stoffe miteinander verbindet. 
Wir interviewten einen der Teil-
nehmer. 
 
Interview mit David Over-

beck, 8a 
 
Was macht ihr in dem Projekt? 
Wir kochen verschiedene Sachen 
und es geht vor allen Dingen dar-
um, die Dinge zu verändern. Man 
hat ganz andere Erwartungen, als 
das Produkt dann am Ende 
schmeckt. 
 
Welche Schüler dürfen teilneh-
men? 
Es dürfen die Stufen 7 bis E-Phase 
teilnehmen.  
 
Wie viele Schüler/innen nehmen 
an diesem Projekt teil? 
Wir sind insgesamt 15 Personen. 
Wieso hast du dieses Projekt 
gewählt? 
 Ich habe das Projekt gewählt, weil 
ich Chemie mag und mich auch  

das ganze Thema Atome und Mo-
leküle interessiert, außerdem koche 
ich auch sehr gerne. 
 
Findest du, dass das Projekt 
Spaß macht? 
Ja, das macht es auf jeden Fall, 
weil man viele verschiedene Sa-
chen ausprobieren kann, die man 
vorher noch nicht gemacht hat, und 
auch nicht darauf kommen würde. 

Würdest du dieses Projekt wie-
der wählen? Warum? 
Ja, sehr gerne, da man sehr viel 
Spaß hat und viel selber machen 
kann. 
 
Was ist das Ziel eures Projekts? 
Das Ziel des Projektes ist es, zu 
lernen, wie man kochen kann, und 
wir werden am Ende unsere Er-
gebnisse als kostenlose Kostpro-
ben an andere verteilen können. 
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Himbeer-Spaghetti als Haus gelegt von Leonard. 



 

 

 
Bild: Die Projektgruppe Anne Frank beim Szeneneinüben. 

Das Leben von Anne Frank  
 

In diesem Jahr befassten sich 18 Schüler/innen in der Projektwoche mit dem Thema Anne Frank. 
Von Franziska Pitz und Joel Kittinger, 7c 

 

n dem Projekt Anne Frank 
lernten die Schüler und Schüle-
rinnen einiges über das Leben 
von Anne Frank. Am ersten 

Tag machte die Projektgruppe ei-
nen Ausflug ins Anne Frank Haus 
nach Frankfurt. Dort erfuhren sie 
einiges über die deutsche Jüdin 
Anne Frank. Diese wurde in 
Frankfurt geboren und lebte bis 
1944. Während des Nationalsozia-
lismus floh Anne Frank nach Hol-
land und versteckte sich mit 8 Per-
sonen in einem Hinterhaus, wurde 
dort aber entdeckt, verhaftet und in 
ein KZ deportiert.  
Während eines Interviews mit Frau 
Busch und einigen Teilnehmern 
erfuhren wir mehr. 
 
Interview mit 3 Schülern 
 
Was macht ihr in diesem Pro-
jekt? 
Wir üben einige Szenen aus Anne 
Franks Leben ein, die wir auch bei 
dem Schulfest in der Aula auffüh-
ren wollen. Dabei wollen wir auch 
israelische Musik vorspielen, die 
wir auch einüben müssen. Ansons-
ten lernen wir viel über das Leben 
von Anne Frank. 
 
Wieso habt ihr euch für die-
ses Projekt entschieden? 
Wir haben uns dieses Projekt aus-
gesucht, da wir gerne mehr über 
das Leben von Anne Frank erfah-
ren wollten. 
 

Welche Schüler dürfen teil-
nehmen? 
Alle Schüler und Schülerinnen ab 
der Klassenstufe 7. 
 
Was ist das Ziel dieses Pro-
jekts?  
Wir wollen am Schulfest Szenen 
aus dem Leben von Anne Frank 
vorspielen. 
 
Würdet ihr dieses Projekt 
wieder wählen? 
Eher nicht, da man sehr viel arbei-
ten muss. 
 
Macht euch dieses Projekt 
Spaß? 
Ja, vor allem das freie Arbeiten. 
 

 
 

Interview mit Frau Busch 
 
Warum leiten Sie dieses Pro-
jekt? 
Ich finde das Leben von Anne 
Frank sehr interessant. Außerdem 
finde ich gut, dass es nicht veraltet 
ist. 
 
Am Ende des Interviews erzählt 
Frau Busch uns noch, dass sie die 
israelische Musik vor allem mit in 
die Szenen eingebaut hat, da sie 
gut die Gefühle von Angst und 
Trauer verdeutlichen, was bei den 
Szenen sehr gut passt. 
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Schüler/-innen spielen ein Aufwärmspiel. 

„Du bist, was du isst!“ 
 

Eine Gruppe von 20 Schülerinnen und Schülern beschäftigt sich diese Woche mit dem Thema ge-
sunde Ernährung.  

Von Luise Schlosser, E2

ie Teilnehmer des Pro-
jekts „Du bist, was du 
isst“ erfahren in dieser 
Woche alles Wichtige 

rundum das Thema gesunde Er-
nährung. Dabei informieren sie 
sich auch  über verschiedene Er-
nährungsweisen wie den Vegeta-
rismus oder den Veganismus. 
Als wir die Gruppe in der schon 
köstlich duftenden Küche besuch-
ten, wurden wir sofort freundlich 

begrüßt und bekamen eine frische, 
dampfende Gemüsepizza vorge-
führt. Das selbstständige Kochen 
von verschiedenen Gerichten ist 
ebenfalls Inhalt des Projekts. 
Die 20 Schülerinnen und Schüler 
aus allen Jahrgangsstufen der AES 
waren sich einig: Es macht Spaß, 
gemeinsam zu kochen und Neues 
über verschiedene Essgewohnhei-
ten  zu lernen. Eine Schülerin be-
richte, dass sie sich vor dieser Wo-

che noch nie Gedanken darüber 
gemacht habe, was es genau be-
deutet, einen vegetarischen oder 
veganen Lebensstiel auszuüben. Es 
habe sie überrascht, auf wie viele 
Besonderheiten Veganer achten 
müssen, da sie sich nur von pflanz-
lichen Produkten ernähren. 
Das Ziel des Projektes ist es, bis zum 
Ende der Woche den Teilnehmern 
die Vielzahl an gesunden UND le-
ckeren Gerichten zu zeigen.  

 
 

Handball spielen leicht gemacht 
 

In dem Projekt „Handball“ lernen Schüler viele Ballspiele mit dem Schwerpunkt Handball. 
Von Clemens Heinrich, 7f 

n dem Projekt Handball lernen 
21 Schülerinnen und Schüler 
den Sport Handball neu kennen.       
Viele haben aber auch schon 

Erfahrung mit Handball. Wir haben 
für euch ein Interview mit der 
Projektleitung organisiert. 
 
Was machen Sie in diesem  
Projekt? 
Wir machen Ballspiele mit dem 
Schwerpunkt Handball. 
 
Ab welcher Klasse dürfen die 
Schüler/-innen teilnehmen?  
Es dürfen nur Schüler der Stufen  
5 bis 7 teilnehmen. 
 
Warum wollten Sie dieses Pro-
jekt in der Projektwoche ein-
bringen? 
Ich wurde gefragt, ob ich helfen 
würde, und da ich früher auch 
Handball gespielt habe, habe ich 
zugesagt. 
 
Was ist das Ziel dieses Projekts? 
Unser Ziel ist es, an dem Tag des 
Schulfestes ein Handballspiel vor-
zuspielen. 

Wie viel Schüler/innen nehmen 
an diesem Projekt teil?  
Es nehmen 21 Schüler/-innen und 
2 Lehrkräfte teil. 
 
Interview mit einem Schüler: 
 
Warum hast du das Projekt ge-
wählt? 
Weil Handball mir sehr viel Spaß 
macht. 

Was ist deine Meinung zu dem 
Projekt? 
Das Projekt macht sehr viel Spaß 
und alle hier sind nett. 
 
Was lernst du Neues? 
Ich lerne viele neue Aufwärmspie-
le und  andere Sportspiele kennen. 
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Bild: Eine Schülerin beim 
Schreiben 

Ein Kinderbuch schre iben  
in drei Tagen  

 
23 Schüler/-innen befassten sich in der diesjährigen Projektwoche mit dem Schreiben eines Kinder-

buches 
Von David Frank, 5b 

 
in Kinderbuch schreiben- 
und das in drei Tagen. 
Dies versuchten 23 Schü-

ler und Schülerinnen, die sich für 

das Projekt „Ein Kinderbuch 
schreiben“ entschieden hatten. 
Diese lernen nun bei der Lehrerin 
Frau Kolokowsky, wie man ein 
gutes Kinderbuch schreibt. Sie hat 
selber eine kleine Tochter und hat 
sich deshalb auch privat sehr viel 
mit Kinderbüchern beschäftigt. Sie 
findet, dass Kinderbücher von Kin-
dern für Kinder eine ganz tolle 
Sache sind. 
Das Kinderbuch, das in dem Pro-
jekt geschrieben wird, soll aus 
mehreren Geschichten, Rätseln 
und Bildern bestehen. Wir fragten 
eine Schülerin, warum sie sich 
denn ausgerechnet für dieses Pro-

jekt entschieden hat. Sie antworte-
te: „Ich liebe es, mir Geschichten 
auszudenken“. Außerdem meinte 
sie, dass es Spaß machen würde, 
aber in zwei Jahren würde sie sich 
doch für ein anderes Projekt ent-
scheiden, denn, so die Schülerin: 
„Es macht viel Spaß, aber einmal 
reicht!“ 
Als Inspiration zum Schreiben 
brachte die Projektleiterin ein paar 
Kinderbücher mit. Außerdem wur-
de an der Tafel ein großes Plakat 
zum Thema „ Wie schreibe ich ein 
Kinderbuch?“ aufgehängt (siehe 
Bild).   

 

 
 

World of Dance  
 

20 Mädchen und Jungen aus verschiedenen Altersgruppen lernen die Grundschritte verschiedener 
Tanzarten und kreieren eigene Tänze 

Hannah Gropp 5f 
 

on zwei Projekten zu 
dem Thema Tanzen hatte 
nur eines das Angebot, 
auch  Jungs aufzuneh-

men. Nämlich World of Dance! 
Auch wenn die meisten Jungs eher 
Break Dance tanzen, waren auch 
hier welche. 
  In Gruppen eingeteilt lernen Kin-
der dort unter der Leitung von 
Herrn Dr. Lasser die Grundschritte 
von Cha Cha Cha, Walzer, Hip 
Hop, Disco Fox, nach einem ge-

nauen Plan. Sie tanzen nicht nur, 
sondern recherchieren zu den ver-
schiedenen Tanzarten am Compu-
ter und machen ein Plakat. Als wir 
bei ihnen vorbeigeschaut haben, 
tanzten alle sehr konzentriert und 
mit viel Spaß. Am Donnerstag, den 
24.7 stellt jede Gruppe ihr Plakat 
und ihren Tanz vor. 
Ein Interview mit einer der                   
Betreuerinnen 
 
In jeder Gruppe ist eine Schülerin 
oder Schüler aus der Oberstufe, die 

den Kindern helfen. Wir haben 
eine Schülerin befragt: Wir fragten 
sie, warum sie in dieses Projekt 
wollte. Sie sagte uns, dass sie in 
dieses Projekt wollte, weil sie ger-
ne tanzt und ihre Note verbessern 
will. „Macht es dir Spaß?“, war 
unsere nächste Frage. Sie antwor-
tete: „Mir macht es sehr viel Spaß, 
weil ich es toll finde, mit anderen 
zu tanzen, und ich in meiner Frei-
zeit auch tanze.“ 
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Marmelade während des Abkühlens 

Sommer im Glas  
 

Im Projekt Sommer im Glas Kochen 16 Schüler Marmeladen und Pesto 
Von Réka Gerencsér,5a

uf in die Küche! In der 
AES wird gekocht. Im 
Projekt „Sommer im 
Glas“ kochen 16 Schüler 

vom 21.-23. Juni leckere Marme-
laden und Pesto, die am Donners-
tag, den 24. Juni auf unserem 
Schulfest verkauft werden. 
Im Projekt „Sommer im Glas“ 
kochen die Schüler eigentlich al-
les, was in ein Glas passt, wie z.B. 
Marmelade und Pesto. Zwei Mäd-
chen erzählten uns, dass sie das 
Projekt gewählt haben, weil sie 
gerne kochen und weil sie das Pro-
jekt sehr interessant finden. Hier 
lernen die Schüler das Kochen von 
Marmelade. Viele Schüler haben 
erzählt  dass sie das Projekt wie-
derwählen würden. Die 16 Schüler 
aus den Jahrgangsstufen 5 bis 8 
wollen am 24. Juni an unserem 
Schulfest die Marmelade und das 
Pesto verkaufen. Als wir die Leh-
rerin fragten, wieso sie dieses Pro-
jekt machen wollte, hat sie uns 
geantwortet, dass sie dieses Projekt 
selber machen wollte, weil sie 
auch selber gerne kocht. 

 
Die Zutaten der  Marmelade 
 
Die Schüler haben uns auch verra-
ten, dass sie die Zutaten einer 
Marmelade gelernt haben. Eine 
Schülerin hat uns diese aufgezählt. 
Man braucht: Früchte, Zucker und  
manchmal auch Zitronensäure. Sie 
haben auch gesagt, dass sie die 
Marmelade püriert kochen. 
 

Die bisher gekochten Marme-
ladensorten 
 
Die Schüler haben schon verschie-
dene Sorten von Marmeladen und 
Pestos zubereitet, diese haben sie 
uns aufgezählt: Erdbeer-Vanille, 
Limette-Orange, Pfirsich-
Himbeere, Erdbeere-Himbeere und 
zwei Sorten von Pesto. 
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Die Schüler spielen ein Rollenspiel auf 
dem „Papier“ 
 

 
Hier sieht man ein Bild mit einer 
Lehrerin, die den Kindern hilft.  

Spiele in anderen Sprachen für 
den Unterricht 

Das Projekt „Spiele für den Fremdsprachenunterricht“ ist ein kreatives Projekt, in dem man sich Spie-
le für den Fremdsprachenunterricht (z.B. Englisch, Französisch,…) ausdenken soll 

Von Christian Beuß, 5e 
 

n dem Projekt „Spiele für den 
Fremdsprachenunterricht“  

geht es um Spiele, die Schüler 
selbst kreieren .   

Interview mit dem Schüler 
David B.  
 
Wieso hast du dieses Projekt 
gewählt? 
Weil ich gerne andere Sprachen 
lerne. 
 
Welche Schüler / innen dürfen 
mitmachen? 
Ich glaube, von der 5. bis 7. Klasse 
alle. 

Würdest du das Projekt wieder 
wählen? Warum? 

Nein , weil ich dann schon alles 
kann. 
 
Was ist deine Meinung zu die-
sem Projekt?           
Ganz gut. 
 
Macht das Projekt Spaß? 
Ja. 
 
Interview mit der Lehrerin  
Was ist das Ziel von dem Pro-
jekt? 
Spiele entwickeln, die man im 
Unterricht spielen kann

 
Pen & Paper Rollenspiele 

 
14 Schüler zeigen, dass man Rollenspiele, wie „World of Warcraft“ auch auf Papier spielen kann. 

Von Serhat Yilmaz, 5a
 n der diesjährigen Projektwo-
che will der Projektleiter „Pen 
& Paper Rollenspiele“ zeigen, 
was so viel heißt wie, dass 

man Rollenspiele nicht nur im In-
ternet spielen kann, sondern auch 
auf Papier, selbst eine Maus muss 
nicht vorhanden sein, da reicht 
auch ein Stift. Gemeint sind Spiele 
wie „League of Legends“ oder 
„World of Warcraft“. 
 

 
Interview mit den Schülern: 
 
Wieso hast du das Projekt ge-
wählt?  
Es macht Spaß und ist „besser 
als Schule“. 
 

Welche Schüler dürfen teilneh-
men? 
Schüler aus der E-Phase und aus 
der 7. und 8. Klasse. 
 

Was ist eure Meinung zu dem 
Projekt? Würdest ihr es wieder 
machen? 
Es ist sehr cool und lustig. 
 
Wie viele Schüler nehmen teil?                     
Es nehmen 14 Schüler teil. 
 
Kurzes Interview mit dem Lei-
ter der Projektgruppe 
 
Wieso wollten Sie das Projekt 
leiten? 
Viele spielen Rollenspiele im In-
ternet. Ich möchte zeigen, dass 
auch Rollenspiele auf dem „Pa-
pier“ toll sind und Spaß machen. 

 

I 

I 



 

 

 
3D-Schach selbst gemacht… 

„Unsere Herzen schlagen für 
Brettspiele“  

 
Fast 20 Schüler/-innen befassten sich in der diesjährigen Projektwoche mit dem Bau eigener Brett-

spiele 
Von Anton Wetklo, E2

n der AES wird die Lei-
denschaft zu Brettspielen 
nicht nur beim Spielen  

ausgelebt. Nein, an unserer Schule 
werden die Brettspiele zuerst selbst 
gebaut, bevor es zum Spielgenuss 
kommen kann! Zwar werden auch 
fertige Spiele gespielt, aber primär 
wird selbst gebaut. Während der 
diesjährigen Projektwoche vom 21. 
Juni bis zum 23. Juli  befasste sich 
eine Gruppe Brettspielliebhaber 
jeden Alters unter der Leitung von 
Herrn Kocanda mit dem Bau von 
eigenen hölzernen Brettspielen, die 
auf diese Weise für immer einzig-
artig und persönlich sein werden. 
Diese werden am Schulfest – Don-
nerstag, 24. Juli - vorgestellt.  

m ersten Tag, dem 22. Juni, wur-
den die nötigen Materialien für den 
Bau besorgt und direkt legten die 
Schüler und Schülerinnen los. An-
fangs entwickelten sie die Konzep-
te für die Spiele und fingen dann 
an, Holzplatten, auf denen später 
Spielfelder aufgemalt wurden, 
auszusägen  und zu schleifen. Ers-
te, bereits als Brettspiele identifi-
zierbare, Entwürfe wurden schon 
am ersten Tag erarbeitet. In den 
darauffolgenden zwei Tagen wur-
den die am ersten Tag begonnenen 
Brettspiele noch verbessert und 
ausgearbeitet. Am Ende wurde 
natürlich auch gespielt und die 
Ergebnisse wurden am Schulfest 
präsentiert. 

 
Die Projektleiter der Q2 ga-
ben sich begeistert 
 
„Unsere Herzen schlagen für Brett-
spiele.“ Sie haben laut eigener 
Aussage schon oft Brettspiele ge-
spielt, aber zu ihrer Enttäuschung  

noch nie eigene gebaut. Deshalb 
entschieden sie sich, dass dies nun 
verwirklicht werden soll.  
Außerdem gefalle ihnen die päda-
gogische Zusammenarbeit mit den 
größtenteils freundlichen, jüngeren 
Unter- und Mittelstufenschülern. 
Auf die fertigen Brettspiele seien 
sie zudem stolz.  
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Hier sieht man ein bereits fertiggestelltes Plakat zum Thema Land und 
Leute. 
 

Flüchtlinge erzählen ihre  
Geschic hte 

 
Bei 15 Schülern und Schülerinnen aller Stufen drehte sich drei Tage lang alles  rund um das Thema 

„Flüchtlingspolitik“. 
Von Viola Ganninger, 7c 

n der diesjährigen Projektwo-
che wurden 60 verschiedene 
Projekte angeboten. Eines da-
von: die „Flüchtlingspolitik“. 

Unter der Leitung von Frau Frieg 
und Herrn Patzelt arbeiteten die 
Schüler konzentriert und interes-
siert. Sie arbeiteten gemeinsam an 
Plakaten und versuchten sich so 
ein besseres Bild von diesem 
Thema zu verschaffen. 
Am zweiten Tag luden sie Flücht-
linge aus Eritrea zu sich ein. Ihnen 
konnten die Schüler Fragen stellen 
und mehr über die heutige und 
damalige Lebenssituation erfahren. 
Denn das ist das Ziel des Projekts, 
diese Frage beantworten zu kön-
nen: Wie lebten und wie leben die 
Flüchtlinge? 
  
Wir haben Tobias Braun aus 

der 7c gefragt. 
 
„Wir lernen die Flüchtlinge hier 
besser kennen bzw. deren Kultur 
und ihr Land. Hauptsächlich befas-
sen wir uns dabei mit der Flücht-
lingspolitik der Deutschen“, erklär-
te uns Tobias. Wir hakten nach: 
„Und was findest du so interessant 
daran?“ „Naja“, antwortete er, „ich  
finde er interessant zu wissen, wie 
die Flüchtlinge hier hergekommen 
sind und wie sie hier leben, bzw. 
was es für Unterschiede gibt im 
Vergleich zu meinem Alltag. Au-
ßerdem ist er etwas Besonderes, 
denke ich, dass wir die Flüchtlinge  
 

durch dieses Projekt persönlich 
kennenlernen können, uns somit 
mit ihnen unterhalten können und 
in gewisser Weise ein „anderes 
Leben“ kennenlernen. Bei unserer 
letzten Frage wollten wir seine 
persönliche Meinung hören: „Jetzt,  
wo du mehr über dieses Thema 
weißt, würdest du sagen, dass das 
Einwandern von Flüchtlingen 
mehr unterstützt werden sollte, 
oder wie siehst du das?“ „Ja, das 
sollte man, da viele der Flüchtlinge 
es gar nicht bis nach Europa schaf-
fen. Sie nehmen den weiten Weg 
für nichts auf sich und lassen dabei  

sogar ihre Familien zurück. Au-
ßerdem ist die Lebenssituation hier 
in Deutschland zwar besser als 
z.B. in Eritrea, jedoch trotzdem 
ziemlich schlecht und fast schon 
unmenschlich“, so Tobias. Wir 
bedankten und verabschiedeten 
uns von ihm und hoffen, dass viele 
Menschen sich weiterhin dafür 
einsetzen, dass Flüchtlingen gehol-
fen wird. 
(Wer das tun möchte, kann z.B. auf 
www.uno-.flüchtlingshilfe.de eine 
kleine Spende dalassen). 
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Bild: Die Kinder beim Reinigen der Fenster im 2. Stock 

 

Bild: Eine aufgedeckte Geheim-
schrift. 

Feuerwehr - Nachha ltig sicher 
 

13 Schüler/-innen befassten sich in der diesjährigen Projektwoche mit dem Umgang mit feuerwehr-
technischen Geräten  

Von Daniel Neitzel & David Frank, 5b 
 

as  Projekt Feuerwehr, 
das dieses Jahr mit 13 
Schülern und Schülerin-
nen aus der achten Klas-

se bis hin zur E-Phase stattfand, 
wurde von Herrn Fischer geleitet. 
Die Schüler beteiligten sich mit 
großer Motivation am Reinigen der 
Fenster im zweiten Stock (siehe 
Bild).  
Mit der Tragkraftspritze wurde Was-
ser in die Schläuche gespeist. 
Leider musste eine Übung abgebro-
chen werden, da ein Schlauch platzte 
und in einem anderen ein Loch war. 
Die Schüler und die Schülerinnen 
wurden in verschiedene Trupps 
eingeteilt. Auf die Frage, was sie 
denn in diesem Projekt lernen 
würden, antworteten die Schüler 
und Schülerinnen so: „Wir lernen, 
wie man mit den Gerätschaften 
umgeht.“ Auf ein andere Frage und 

zwar, warum sie das Projekt ge-
wählt hätten, antworteten sie: 

„Weil man etwas Praktisches 
macht.“ 

 
 
 

Geheimschriften  
 

40 Schüler/-innen befassten sich in der diesjährigen Projektwoche mit dem Lernen von Geheimschrif-
ten 

Von Joel Kittinger 7c

ie Fünft- und Sechstkläss-
ler aus dem Projekt Ge-
heimschriften befassen 

sich dieses Jahr damit, geheime 
Schriften mit Feuer, Chemikalien 
und Zeichnungen zu erstellen. 
Viele der Schüler haben dieses 
Projekt angeblich gewählt, um sich 
im Unterricht schreiben zu können, 
ohne dass es eine andere Person 
lesen kann. 
Die meisten Kinder würden das 
Projekt nicht noch einmal wählen, 
da sie jetzt schon alle Geheim-
schriften kennen. 

Den meisten macht das Projekt 
viel Spaß, denn da wird viel expe-
rimentiert. 
Das Ziel des Projektes ist, das die 
Kinder, die das Projekt gewählt ha-

ben, viel Spaß haben und die Interes-
sen für Naturwissenschaften geweckt 
werden. Am ersten Tag sind beim 
Aufdecken von Geheimschriften mit 
Feuer viele Papiere abgebrannt. Die-
ses Projekt ist so beliebt, dass es 
sogar 2 Gruppen gab. Die Lehrkräfte 
dieses Projekts sind Frau Hoffmann 
Frau Gilbert und Frau Wolf. 
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Bild: Hier sieht man eine ge-
heime Schrift. 



 

 

 
Im Sitzkreis besprechen sie jedes 
Thema genau und bringen ihre 
eigene Meinung mit ein. 

 

Die Geschichte  
der Homosexu alität 

 
11 Schüler/-innen befassten sich in der diesjährigen Projektwoche mit dem Thema Homosexualität 

Von Chantal Migdal, 7a 

un tritt die AES in die 
Geschichte der Homose-
xualität ein. Denn: Wäh-
rend der diesjährigen 

Projektwoche vom 21. Juni bis 
zum 23. Juni befasste sich eine 
Gruppe unter der Leitung von 
Herrn Schulte mit der Geschichte 
der Homosexualität. „Es ist wich-
tig, darüber zu reden, denn auch 
wenn man denkt, dass alle die 
Homosexuellen mittlerweile res-
pektieren, tun sie es jedoch nicht“, 
sagte eine Schülerin. 
Sie sitzen zusammen im Sitzkreis 
und reden über Geschichte: Ereig-
nisse, Aufstände, Begriffe, usw. 

 
Projektleiter findet es wich-

tig, dass Schüler Homosexu-
alität respektieren 

 
„Wir müssen unserer Jugend bei-
bringen, dass sie auch andere Vor-
lieben respektieren muss“, sagt 
Herr Schulte zu seinem Thema. 
In diesem Projekt sind nur Schüler 
der E-Phase, da sie offener über 
bestimmte Themen reden.  
Die Schüler hören bei allem auf-
merksam zu und wirken sehr inte-
ressiert. „Es ist wichtig ein soziales 
Miteinander zu haben, egal wel-
ches Geschlecht man liebt!“, sagte 
einer der Schüler. 
Sie alle sind der gleichen Meinung.  
Im Sitzkreis herrscht Stille und 
jeder hört dem anderen zu.  
Selbst wir, die Redakteure, fanden 
es sehr interessant, obwohl wir nur 
10 Minuten zuhörten. 
Sie reden in ihren Sitzkreisen aber 
nicht nur über speziell Homosexu-
elle, sondern auch über Sexualität 

insgesamt. Diskriminierung, Aus-
schluss, Hass, Beleidigung sind 
Begriffe, die sehr oft fallen.  
 
 

Wandzeitung am Schulfest 
 
Die Schüler wollen am Schulfest 
ihre Ergebnisse natürlich präsen-
tieren, aber die Frage ist wie? 
„Wir werden Wandzeitungen über 
die Dinge aushängen, die wir be-
sprochen haben.“, sagte Herr 
Schulte. Auf diesen Wandzeitun-
gen sollen wichtige Ereignisse 
dargestellt werden, die wichtig 
sind für die Entwicklung der ver-
schiedenen Sexualitäten. Gemein-
sam wollen sie anderen zeigen, 
dass sie für ein besseres Miteinan-
der sind. 
„Alle sollen sehen, dass es nichts 
anderes ist, wenn man das gleiche 
Geschlecht liebt’’, meint ein Schü-
ler. 
Ebenfalls werden auf den Wand-
plakaten ausgestellt: Pro und Cont-
ra der Homosexualität, Geschichte 
und die Begriffe, die wichtig sind. 
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Sammeln verschiedener Begriffe und deren Erklärungen zum Thema. 



 

 

.   
Ein Junge baut eine Skulptur aus Ton 

Plastisches Gestalten mit Ton  
20 Schüler/-innen befassten sich mit der Bearbeitung von Ton mit dem Hauptthema „Schräge Vögel“ 

Von Jan Ankerst, 5e 
 

as Projekt Plastisches 
Gestalten mit Ton unter 
der Projektleitung  Frau 
Uhl beschäftigte sich mit 

der plastischen Gestaltung von 
Ton. Dabei sind wirklich schöne 
Gegenstände herausgekommen. 
Sie werden am Donnerstag am 
Schulfest ausgestellt.   
 
Interview mit Emirhan, 7c 
 
Was macht ihr in diesem Pro-
jekt? 
Wir bearbeiten Ton zum Thema 
Vögel. 
 
Welche Schüler dürfen teilneh-
men? 
Es dürfen nur Schüler aus der 6. 
bis 8. Klasse teilnehmen. 
 
Wieso hast du das Projekt ge-
wählt? 
Weil ich Kunst mag. 
 
Was lernt ihr Neues? 

Wir lernen, wie man gut mit Ton 
umgeht. 
 
Würdest du das Projekt erneut 
machen? Warum? 
Ja, weil es Spaß macht und andere 
später meine Werke sehen können. 
 

Wie viele Personen nehmen an 
diesem Projekt teil? 
Es nehmen ca. 20 Personen teil. 
 
Was ist das Ziel des Projektes? 
Das Ziel ist, dass wir später alle 
eine Tonskulptur am Schulfest 
aushängen können. 

 

Fotos erzählen G eschichten  
Kreativität und Fantasie sind in diesem Projekt gefragt 

Von Katharina Beruda, 6d

n diesem Projekt versuchen   
Schüler mit Fotos Geschich-
ten  zu erzählen, daher auch 
der Name des Projekts „Foto 

Stories“. Die  Schüler des Projek-
tes erarbeiteten gemeinsam eine 
Geschichte und schossen dazu die 
passenden Fotos. Die Projektteil-
nehmer haben dieses Thema ge-
wählt, weil dieses Thema viel Fan-
tasie und Kreativität benötigt. Den 
Schülern macht das Projekt Spaß, 
weil sie selber bestimmen können, 
wie die Geschichte abläuft. Das 
Ergebnis ist eine spannende Ge-
schichte (die  
man unten auch lesen kann). 

 
Die Geschichte 
 
Eine Mutter von zwei Kindern 
erlebt den glücklichsten Tag ihres 
Lebens. Sie heiratet. Doch die Ehe 
hält nicht lange. Sie lässt sich 
scheiden, aber verliebt sich bald 
neu und heiratet erneut. Aber ihre 
Freude bekommt einen Dämpfer, 
denn ein paar Tage später wird ihr 
das Sorgerecht für die Kinder ent-
zogen. Zu allem Überfluss lässt 
sich ihr zweiter Mann ebenfalls 
von ihr scheiden und er wird 
schwul mit ihrem ersten Mann. 

Das ist zu viel für die Frau und sie 
begeht einen schlimmen Fehler. 
(…) 
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Bild : Probe von einer Szene 
 

         
 

Nachhaltig ruhig  
 

Frau Chamboncel und Frau Siede führen 12 Schüler in die Welt der Ruhe und bringen ihnen ver-
schiedene Übungen dazu bei.  

Von Hannah Gropp 5f  

n dem Projekt „Nachhaltig 
ruhig“ lernen Schüler aus der 7. 
Klasse bis zur E-Phase sich mit 
verschiedenen Übungen zu 

entspannen und die Natur zu 
zeichnen. Sie sagten uns, dass die-
ses Projekt sehr viel Spaß macht 
und sehr lehrreich ist.   
 
Interview mit drei Schülerinnen  
 
Gibt es eine Altersbegren-
zung? 
Ja, eigentlich ist es nur für die 8. 
Klasse bis zur E-Phase, aber es 

sind doch noch welche aus der 7. 
Klasse zu uns gekommen. 
 
Was ist das Ziel dieses Pro-
jekts? 
Unser Ziel ist es, dass wir am Ende 
das Yang vorstellen können 
 
Wie viel Schüler/innen neh-
men an diesem Projekt teil? 
Es gibt insgesamt 12 Teilneh-
mer/innen. 
 
Warum nimmst du an diesem 
Projekt teil? 

 Das war ein glücklicher Zufall. 
 
Macht es dir Spaß, am Pro-
jekt teilzunehmen? 
Ja, es macht uns Spaß, weil jeder 
richtig mitmacht, es ist sehr ab-
wechslungsreich und man kann 
sich  entspannen. 
 
Was macht ihr im Projekt? 
Wir zeichnen die Natur und lernen 
verschiedene Übungen zum Ent-
spannen. 

Ein englisches Theate rstück an   
der Albert-Einstein -Schule  

 
6 Schülerinnen befassten sich in der diesjährigen Projektwoche mit einem typischen englischen  

Theaterstück 

Josephine Vu, 5f
 
 

n der Projektwoche vom 21. 
Juli bis 24. Juli studierten 
sechs Schülerinnen aus der E-
Phase das Theaterstück 

„Mother Figure“ von Alan Ayck-
born ein. Auf die Frage, wieso sie 
es gewählt hatten, antwortete eine 
Schülerin: „Weil es sich interes-
sant angehört hat.“ In dem Stück 
geht es um eine sehr chaotische 
Mutter mit drei Kindern, die ihre 
Nachbarn wie ihre eigenen Kinder 
behandelt. Der Vater der drei Kin-
der ist sehr viel unterwegs und 
versteht sich nicht sehr gut mit der 
Mutter, daher geht sie  nie an das 
Telefon, wenn er anruft.  
 
 

 

 Herr Strack wollte etwas für 
die Oberstufe machen 
 
Herr Strack, der Englisch unterrich-
tet, wollte in der Projektwoche etwas  

 
 
für die Oberstufe und etwas in Eng-
lisch machen. Er hat dieses Theater-
stück gewählt, weil es einfach zu  
lernen ist und man dafür  nicht so 
viele Schauspieler braucht. „Es 
macht mir Spaß“, hatte er auf die 
Frage „Wieso wollten Sie dieses 
Projekt leiten?“, geantwortet.   
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Frauenrevolution an der 
Albert-Einstein -Schule 

 
Unter Aufsicht von Frau Doss studierten 22 Schülerinnen 

 eine Choreographie im Ladystyle und Hip-Hop 
Von Julia Hensel, 6a 

uch die AES bleibt vor den 
Frauen nicht geschützt. In 
der diesjährigen Projektwo-
che gibt es ein ganz spezie-

les Projekt, das  nur für Mädchen  
der 5. bis 10. Klasse gedacht ist, in 
diesem Projekt geht es ums Tanzen 
und Einstudieren von zwei Choreo-
graphien, die sie vielleicht am Schul-
fest – den 24. Juli – vorstellen. Die 
Choreographien sind ein Mix aus 
Hip-Hop und Ladystyle. Diese 
Tanzart besteht aus Hüft- und Arm-
schwingen zu fetziger Musik. Dafür 
trafen sich die 22 Mädchen ver-

schiedener Altersgruppen vom 
21.Juli bis zum 23.Juli in der Turn-
halle der Schule oder bei schönem 
Wetter auch draußen. Am ersten Tag 
lernten sie noch die Grundbewegun-
gen, gingen aber dann schnell zum 
Anfang der Choreographie über. Mit 
großem Eifer sind die Mädchen da-
bei und lernten schnell, wie uns die 
Betreuerin mit den Worten: „Wenn 
das so weitergeht schaffen wir sogar 
zwei Choreographien“, bestätigte. 
Und auch den Mädchen scheint es 
Spaß zu machen: „Es ist cool“, so 
Melanie, obwohl sie sehr erschöpft 

wirkt. Diese Meinung teilt auch Na-
ri: „Es macht total Spaß.“ 
Auf die Frage, ob Melanie das 
Projekt nochmal machen würde, 
antwortet sie mit ja und sagt, dass 
es sie begeistert hat. 
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Die 20 Mädchen von der 5. bis zu 10. Klasse bei einer Figur der Choreographie. 



 

 

 
Bild: Die Projektgruppe „The stage is yours“ übt freies Sprechen auf Eng-
lisch. 
 

 
Eine Gesteinsammlung 

The stage is yours  
I 

n dem Projekt „ The stage is yours “ studierten 10 Kinder der Stufen 5 und 6 innerhalb der Projektwo-
che das Theaterstück „goldi locks“ ein  

Von Franziska Pitz, 7c 

in Theaterstück auf Eng-
lisch spielen – das ist das 
Ziel des Projekts „The stage 
is yours“. Unter der Leitung 

von Frau Hofmann-Mühlinghaus 
und 4 weiteren Betreuern lernten 
10 Schülerinnen und Schüler der 
Stufen 5 und 6 das Schauspielern 
auf Englisch. Am Schulfest soll 
das Stück dann vorgeführt werden. 
Bis dahin ist allerdings noch viel 
zu tun. Am ersten Tag wurden 
zunächst nur die Rollen verteilt 
und die Englischkenntnisse etwas 
erweitert. In den darauf folgenden 
Tagen müssen dann die Kulissen 
zusammengestellt und das Stück 
weiter eingeübt werden. Während 
eines Interviews mit einigen Kin-
dern haben wir erfahren, dass  es 
allen Kindern großen Spaß macht. 
 
Vor allem Englisch sprechen 
 
Eine Sache, die Frau Hofmann-
Mühlinghaus auch in ihrem Unter-
richt sehr wichtig ist, ist das freie 
Englischsprechen oder einfach nur 
Englischreden durch z.B. Rollen-

spiele. Dieses wird auch in ihrem 
Projekt gefördert. Die Kinder ler-
nen hier schon in der 5. und 6. 
Klasse viel Englisch zu reden und 
dieses in einem Theaterstück ein-
zusetzen. 
2 Schülerinnen haben wir genauer 
zu dem Projekt befragt. Die beiden 
nehmen vor allem teil, da sie beide 

gerne schauspielern und dieses 
auch später als Beruf machen 
möchten. Auf die Frage, was sie 
denn hier Neues lernen würden, 
meinten beide: „Vor allem Eng-
lisch aber auch das Schauspielern.“ 
Beide würden auch in der nächsten 
Projektwoche dieses Projekt wie-
der wählen. 

 

Der Kreislauf der G esteine  
 

6 Schüler/-innen befassten sich in der diesjährigen Projektwoche mit dem Kreislauf der Gesteine 
Von Finn Johnen, 5e  

achdem die AES einen 
Kreislauf der Gesteine im 
Schulgarten bekam, woll-

ten Fr. Degen und Fr. Niederhau-
sen ein Projekt über den Kreislauf 
der Gesteine anbieten, um auf ihn 
aufmerksam zu machen. Dieser 
Wunsch wurde dieses Jahr wahr. 
Ihr Ziel ist, dass die Steine besser 
in den Unterricht eingebaut werden 
können. Um dieses Ziel zu errei-
chen, unterrichteten sie 6 Schüler. 
Obwohl „Kreislauf der Gesteine“ 
erstmal nicht gerade interessant 

klingt, meldeten sich 6 Schüler an. 
Im Nachhinein meinten sie, das 
Projekt wäre sehr interessant und 
sie würden es wieder wählen, weil 

man mit Abwechslung und Spaß 
viel über die Entstehung und 
Merkmale verschiedener Steinar-
ten lernt.  
 

Biologenalarm 
 

Auf die Frage, warum die Kinder 
sich für dieses Projekt entschieden 
haben, antwortete ein Schüler: ,,Ich 
mag Biologie sehr!“ 
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Hier seht ihr die Zumbatänzerinnen in 
Aktion.   

 
Zwei Schülerinnen verarzten einen Jungen, der 
sich in der Vorführung bei einem Unfall seine 
Pulsader aufgeritzt hat 
 

Zumba an der AES  
 

Am Projekt Zumba können Schüler ab der sechsten bis zehnten Klasse teilnehmen. Hier     .                       
können die, die Tanzen mögen, sehr viel Spaß haben 

Noah Khan, 5e  

n dem Projekt Zumba kann 
man nicht nur toll tanzen, 
sondern auch seine Ausdauer  
trainieren.     

 
Ein Interview mit zwei  
Teilnehmern. 
 
Wieso habt ihr dieses Projekt  
gewählt? 
Weil wir tanzen einfach lieben! 
 
Ab welcher Klasse darf man mit-
machen? 
Ab der sechsten bis zehnten  
Klasse. 

Würdet ihr dieses Projekt wie-
der wählen? Wieso? 
Ja, wir würden es wieder wählen, 
weil es sehr Spaß macht 
 
Was ist eure Meinung zu dem 
Projekt Zumba? 
Wir finden das Projekt positiv, 
weil die Leiter sehr nett sind. 
 
Wie viele Kinder nehmen an 
dem Projekt teil?  
14 Kinder 
 
 

 
 

Erste -Hilfe -Kurs der Albert-
Einstein -Schule  

 
Die komplette 9. Klasse befasst sich mit einem Erste-Hilfe-Kurs zur Reanimation, zur Mund-zu-Mund-

Beatmung und zur Wundverbindung. 
Von Jan Ankerst, 5e 

ier in dem Erste-
Hilfe-Kurs der 
Albert-Einstein-
Schule, geleitet 

von Frau Russe-Kahlenberg, 
lernt die komplette 9. Klasse 
(jeder muss mitmachen) die 
Reanimation, die Wunden-
verbindung und die Mund-zu-
Mund-Beatmung. Außerdem 
gibt es auch noch andere Lei-
ter, die aus der Ausbildungs-
abteilung Hofheim kommen 
und den Auftrag haben, die 
Schüler auszubilden. Eine 
Schülerin meinte: ,,Man lernt 
ganz nützliche Sachen.“ 
Die Schüler hatten sogar vorge-
führt, wie ein Junge mit einer 
Glasflasche hinfällt und sich die 
Pulsader aufritzt. Die Sanitäter 
sind sofort zur Stelle und helfen 

ihm.  Es sah wirklich realistisch 
aus, da die Schüler auch mit 
Kunstblut hantierten. 
Die Schüler lernten viele Handgrif-
fe, die man im Notfall (Unfall  

etc.) machen sollte. Die 
Sachen machen zwar nicht 
jedem Schüler Spaß, aber sie 
sind wichtig, sagen auch 
manche Schüler, denen das 
Projekt halbwegs Spaß 
macht. 
Die Schüler passten sehr gut 
auf, da sie die Chance nur 
einmal hatten und zwar in 
der 9.Klasse. Die Ausbilder 
sagten: ,,Wenn man eine 
Anfrage bekommt, nimmt 
man sie einfach an.“ Frau 
Russe-Kahlenberg meinte, 
dass die Erste Hilfe im 
Schulprogramm steht, und 

da sie für Rote Kreuz gearbeitet 
hat, hat sie sich entschieden die 
Projektleiterin zu werden. 
 
 

I 

H 



 
 

 

 

 

 
Die Herstellung eines Kleidungsstücks 

 
Bild: Hier lagern die Kli-
madetektive ihr Werk-
zeug. 
 

 

Vintag emode  
 

Ein beliebtes Thema der diesjährigen Projektwoche war das Zusammenstellen von Vintageklamotten. 
Stella Hinz, 6c  

om 21. bis zum 23. 
Juli waren einige 
Schüler während 
der Projektwoche 

im Projekt „Altkleider oder 
Vintagemode“ tätig. Sie 
erstellten schöne Kleidung 
und Accessoires aus altem 
Stoff- bzw. Klamottenresten. 
Wir sprachen mit einigen der 
15 Schülerrinnen und Schüler 
und interviewten sie.  
 
Interview mit einem 

Schüler 
 
Wieso hast du dieses Projekt 
gewählt? 
Es klang sehr interessant und ich 
finde Umstylen und Recyceln cool. 
 
Welche Schüler dürfen teilneh-
men? 
6. bis 8. Klasse.  
 
Wie viele Schüler nehmen an 
dem Projekt teil? 

Wir sind 22 Schüler in dem  Pro-
jekt. Mit den 2 Betreuern sind es 
24. 
 
Macht dir das Projekt Spaß? 
Ja! Wenn man sich fürs Nähen und 
Designen interessiert, ist es sehr 
unterhaltsam. 
 
Was hat dir am besten an diesem 
Projekt gefallen? 
Man kann sehr viel selbst gestal-
ten. Das gefällt mir.  

 
Was ist eure Meinung zu 
dem  Projekt? 
Man lernt etwas anderes,  als 
man  denkt. 
 
Was habt ihr Neues 
gelernt? 
Wie man besser auf Sachen 
achten kann/sollte und 
vorteilhaftes Recycling. 
 
Interview mit der 
Projektleiterin Fr. Datta 
 

Was erwarten Sie? Was ist ihr 
Ziel zum Ende der Projektwo-
che?  
Eine Ausstellung mit Modeklamot-
ten. 
 
Warum haben Sie dieses Projekt 
angeboten? 
Weil ich gerne Klamotten von an-
deren ansehe und ich Kleider mit 
Geschichten und Menschen ver-
binde 
 

 

Die Verteidiger der Natur 
 

In diesem Projekt lernen die Schüler die Natur zu schützen. 
Von Noah Khan, 5e und Christian Beuß, 5e   

n  dem Projekt „Klimadetek-
tive“ lernen die Schüler, wie 
man die Natur schützt und die 
Schule sauber hält. Dazu ler-

nen sie auch, wie man sparsam mit 
Energie umgeht. Dies hat den Kin-
dern Spaß gemacht, weil sie etwas 
Gutes machen.  
Dieses Projekt hat in den letzten 
zwei Jahren zwei Preise erhalten. 
Deshalb dachten sich die Lehrer, 

dass es sinnvoll sei, dieses Projekt 
weiterzuführen. Dieses Jahr nah-
men an dem Projekt 15 Schüler 
teil. Das ist sehr viel, weil nur die 
6. bis 7. Klasse teil nehmen durfte. 
Sie haben Filme gedreht, die die 
Leute vom Naturschützen über-
zeugen sollen. Hoffentlich klappt 
es und die Natur wird schöner.  
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Chemikaliensammlung 

Basketball: Prellen, Werfen, Korb   
 

Das Basketballprojekt wird von zwei Mädchen geleitet 
Von Daniel Neitzel, 5b 

 
n diesem Projekt geht es um  
Basketballspielen lernen. Nur 
Schüler und Schülerinnen der 
Stufen 8 bis E-Phase dürfen 

teilnehmen. Das Projekt wird von 
Herrn Schnitzler geleitet. 
 
Interview mit 2 Teilnehmerin-
nen 
 
Wieso nehmt ihr an diesem Pro-
jekt teil? 
Weil wir selbst im Basketballver-
ein spielen. 
 
Welche Schüler dürfen am Pro-
jekt teilnehmen? 

Es dürfen Kinder von der 8. bis zur 
E-Phase teilnehmen. 
 
Was lernet ihr in diesem Pro-
jekt? 
Die Grundlagen, die wir dann im 
Spiel einsetzen sollen. 
 
Werdet ihr es wieder wählen? 
Nein, weil wir dann schon alles 
können. 
 
Was ist eure Meinung zu diesem 
Projekt? 
Das Projekt ist bis jetzt ganz gut. 
 
 
 

Macht es Spaß? 
Ja. 
 
Wie viele Kinder nehmen an 
diesem Projekt teil? 
14 
 
Welches Ziel soll am Ende der 
Projektwoche erreicht werden? 
Dass die Kinder die Grundlagen in 
das Spiel einbauen. 
 
 
 
 
  
 

 
 

Chaos in der Chemiesammlung  
 

Schüler sortieren Chemieutensilien  
Von Katharina Beruda, 6d

in paar Schüler aus dem 
Chemie LK (Leistungskurs) 
aus der Q-Phase sind in das 
Projekt „Chemieka-

liensammlung ordnen“ gekommen. 
Das Projekt hört sich erst langweilig 
an, ist aber sehr spannend. Die Schüler 
lernen hier, mit Gefahrenstoffen 
umzugehen und sie richtig 
einzuordnen. Das Projekt wird von 
den beiden Lehrern Herrn Wallasch 
und Herrn Möllenkamp angeboten.  
Diese Aufgabe, laut Aussage der 
Schüler, macht sehr viel Spaß. Au-
ßerdem ist dieses Projekt eine gute 
Arbeit, denn die Schule kann sich jetzt 
auf eine geordnete Chemikaliensamm-
lung freuen. 
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Das Filmteam guckt sich den fertiggedrehten Film an. 
 

 
Die Schüler spielen das Brettspiel TAC. 

Ein englischer Film  
 

10 Schüler/-innen befassten sich in der diesjährigen Projektwoche mit dem Dreh eines englischen 
Films 

Von Marietta Müller, 5c 

in englischer Film in  Produk-
tion! Die Schülerinnen und 
Schüler in dem Projekt „Tur-
ning our stories into Film“ 

arbeiten daran, einen englischen 
Film zu drehen und zu bearbeiten. 
Die Schüler und Schülerinnen 
schrieben eine vorgegebene Ge-
schichte um. Der Krimi wurde 
gedreht und geschnitten. Leitung: 
Fr. Seeger und Fr. Schepp. Das 
Projekt ist für der Klassenstufen 7 
und 8. Insgesamt sind es 10 Schü-
ler. 
 
Das Filmen und Drehen 
 
An dem ersten Tag haben die 
Schülerinnen und Schüler die Ge-
schichte bekommen, wobei es sich 
um einen englischen Krimi han-
delt, und umgeschrieben. An dem 
darauf folgenden Tag haben sie 
den Film mit schauspielerischer 
Arbeit gedreht. Der letzte Tag war 

der Höhepunkt: Der Film musste 
geschnitten werden. Mit speziellen 
Filmprogrammen haben die Schü-
lerinnen und Schüler jede Szene 
einzeln zusammengeschnitten und 
dabei den Umgang mit diesen Pro-

grammen gelernt. Für die meisten 
war dies das allererste Mal. Den 
Schülern gefällt das Projekt. 
 
  

 

TAC 
 

Viele Schüler hatten Spaß an dem Brettspiel TAC 
Von Serhat Yilmaz, 5a

n dem Projekt TAC geht es 
darum, dass die Schüler das 
Brettspiel lernen. Und das ha-

ben sie mit Vergnügen, viel La-
chen und Lust auch getan. 
 
 
Interview mit Schüler/innen 
 
Was macht ihr in diesem Pro-
jekt? 
Spaß haben und TAC spielen. 
 
Warum nimmst du an diesem 
Projekt teil? 

Wegen des Lehrers Herrn Florea 
und weil uns das Spiel interessiert 
hat. 
 

Welche Schüler dürfen teil-
nehmen? 
 
Es dürfen alle Schüler 
teilnehmen. 
 
Würdet ihr es wieder ma-
chen? Und warum? 
Ja, weil es lustig ist und Spaß 
macht 

 
Was habt ihr neues gelernt? 
Wir haben das Brettspiel TAC ge-
lernt. 
 

  

E

I



 
 

 

Mind Map zur Hauptfigur 
 

Konstruktion einer G eschichte  
 

7 Schüler/innen lernen das richtige und spannende Schreiben von Geschichten 
Von Zenaida-Rose Sperzel, 5e 

ie 7 Schüler/innen ab der 8. 
Klasse, aus dem Projekt 
„Schreibwerkstatt“ lernen 

viel über Geschichten und wie man 
sie schreibt. Der Kurs ist sehr hilf-
reich und eine große Weiterbil-
dung für Schüler, die gerne Bücher 
oder Geschichten selbst konstruie-
ren und entwickeln, denn man er-
fährt dort zum Beispiel, wie eine 
Hauptfigur aufgebaut sein muss 
oder wie man eine Prämisse 
schreibt (Grundaussage). Stück für 
Stück geht es weiter auf dem Weg 
zu einer guten und spannenden 
Geschichte. 
Wie schon erwähnt ist das Projekt 
sehr gehaltvoll, denn zu einer rich-
tigen Geschichte, egal in welchem 
Bereich, gehört sehr viel Wissen 
und Verständnis.  
Zum Konzept gehören: die Rollen, 
die Prämisse, der Anfang, die Mit-
te und der Schlussteil einer Ge-
schichte und auch die passende 
Handlung. 

 
Die Projektleiterin schreibt 

selber Bücher 
 
Frau Gavenis, die Leiterin  des 
Projektes, schreibt selber Fantasy-  

und Science- Fiction- Bücher: zum 
Beispiel das Fantasy-Buch „Wäch-
ter des Elfenhains“ oder ihr Scien-
ce-Fiction-Zyklus „Angriff“, 
„Countdown“, „Schwarm“ und 
„Endgame“.  
Aus diesem Grund kam sie auf die 
Idee, das Projekt „Schreibwerk-
statt“ anzubieten, damit auch ande-
re Kinder spannende und ergrei-
fende Geschichten schreiben kön-
nen. 
Sie selbst sagt, dass sie nicht wirk-
lich vorhat etwas am Schulfest der 

AES am 24.07.2014 vorzuführen, 
da Schreiben eine innere und per-
sönliche Seite des Menschen ist. 
Doch wenn die Gruppe mit ihrem 
Stoff für die drei Tage durch ist, 
werden sie womöglich doch ein 
paar Kurzgeschichten abtippen, um 
sie dann am Schulfest auszulegen. 
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Drei Mädchen recherchieren über Frankfurt. 

Literat(o)ur durch Frankfurt  
 

Literaturrundgänge,  virtuelle Stadtrundgänge und vieles mehr bereitet man im Projekt Literat(o)ur 
durch Frankfurt vor.  
Von Julia Hensel, 6a 

enn Sie einen Stadt-
rundgang in einer spe-
ziellen Version erleben 

wollen, sind Sie im Projekt „Lite-
rat(o)ur Frankfurt“ genau richtig. 
Hier können Sie virtuelle und lite-
rarische Stadtrundgänge erleben, 
die die Schüler in den drei Tagen 
der Projektwoche vorbereitet ha-
ben. Die neun Schüler spezialisier-

ten sich dabei jeder auf eine be-
stimmte Berühmtheit. Der Junge, 
den wir befragten, ein Zehntkläss-
ler, spezialisierte sich auf die Ni-
kolai Kirche und auf Max Frisch. 
Die anderen hatten andere Litera-
ten und Sehenswürdigkeiten.  Wie-
so der junge das Projekt gewählt 
hat, hat zwei Gründe: erstens, da 
Frankfurt nah ist, und zweitens, da 

er gerne mehr über Frankfurt und 
Literatur erfahren würde. Leider 
dürfen an dem Projekt nur die 8. 
Klassen bis zur E-Phase teilneh-
men. Der Junge würde das Projekt 
nochmal machen, da es sehr viel 
Spaß macht Außerdem sei alles 
interessant und er findet es gut, 
dass es das Projekt gibt.  
Die Lehrerin, Frau Thielen, bietet 
das Projekt an, da  sie Frankfurt in 
einem neuen Blickwinkel darstel-
len will und es so viele Bauwerke 
gibt, von denen man gar nicht alles 
weiß. „Zum Beispiel bei der 
Hauptwache weiß niemand, dass 
dort Goethes Gretchen geköpft 
wurde. Diese Fakten werden gar 
nicht literarisch verarbeitet“, so die 
Leiterin Frau Thielen. „Oder dass 
bei der Nikolai Kirche eine Tänze-
rin lebensgefährliche Tänze aufge-
führt hat.“ Wenn Sie das alles noch 
nicht wussten, können Sie das Pro-
jekt besuchen und in die Geschich-
te Frankfurts eintauchen. 
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Es wurde Wandschmuck aus verschiedenen Materialien entworfen. 

 
Man sieht einen gehäkelten Hut 
mit pinken Bommeln 

Häkeln  ist wieder IN! 
 

Dieses Jahr freuten sich 10 Schüler und Schülerinnen über eine Woche Häkeln mit Frau Schreiner-
Weber. Viel Arbeit zauberte am Ende ein buntes Ergebnis mit viel Kreativität.  

Von Viola Ganninger, 7c 
 

 

n dem Projekt „Schönes aus 
Wollresten machen“ arbeiten  
Kinder der Klassen 5 und 6 und 
der Oberstufe gemeinsam im 

Hauptgebäude an kleinen Figuren 
und Formen aus Wolle. Wir haben 
mal hereingeschaut und Mika 
Menges aus der 5b getroffen. 
 

 
Was genau macht ihr in die-
sem Projekt? 
 
Wir häkeln hier verschiedene Sa-
chen. Teils nahmen wir die Wolle 
von zu Hause mit und teils beka-
men wir hier welche. Aus ihr ha-
ben wir bereits Freundschaftsarm-
bänder und viele bunte Bommel 
gemacht. 
 
Wie viele Kinder nehmen am 
Projekt teil?  
 
Wir sind zu zehnt. Überwiegend 
sind natürlich Mädchen da. 
 
Was lernst du hier Neues? 
 
In diesem Projekt geht es aus-
schließlich ums Häkeln. Es macht 
einfach Spaß und wir entwerfen 
viele verschiedene Figuren. 
 

Würdest du dieses Projekt 
wieder wählen und warum?  
 
Ja, mir gefällt es sehr gut. Außer-
dem sind die Häkeleien prima zum 
Verschenken. 
 
Als nächstes haben wir Frau 
Schreiner-Weber, die Leiterin des 
Projekts, befragt:  
 
Warum wollten sie ausge-
rechnet  
dieses Projekt leiten? 
 
Ich finde, dass heute nicht mehr 
viele Kinder häkeln können und 
deshalb dachte ich, wenn ich das 
kann, kann ich es ja anderen bei-
bringen. 
 

 
Was ist das Ziel des Pro-
jekts? 
 
Also erstmal sollen die Kinder 
natürlich nach dieser Woche das 
Häkeln beherrschen. Aber es wäre 
auch schön, wenn sie auch etwas 
kreativer werden. 
 
Werden sie die Ergebnisse 
ausstellen? 
 
Ja, ich hoffe, dass viele kommen 
werden und schauen.
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Die erste Gruppe mit ihrer Anfangspose 

Das Impro -Theater 
 

Im Projekt Impro-Theater üben 23 Schüler die Kunst des Improvisierens 
Von Réka Gerencsér, 5a

 
ieses Jahr bietet die  
Schule auch Kunstprojekte 
an. Im Projekt Impro-Theater 
lernen 23 Schüler die Kunst 

des Improvisierens. Vom  21. - 
23.Juni üben sie kleine Szenen, die 
sie dann am 24. Juni auf unserem 
Schulfest aufführen. 
Am ersten Tag wurden Spiele ge-
spielt, um sich besser kennen zu 
lernen. Auf die Frage „Wieso hast 
du dieses Projekt gewählt?“ haben 
viele diese Antwort  gegeben: 
„Weil Theaterspielen Spaß macht.“ 
Beim Projekt Impro-Theater durf-
ten alle Jahrgänge mitmachen. Am 
ersten Tag lernten sie die Namen 
der anderen kennen und fingen 
auch schon an, ein wenig zu im-
provisieren. Viele würden das Pro-
jekt wiederwählen, weil es ihnen 
viel Spaß macht. Sie verraten uns, 
dass sie am Donnerstag, den 
24.Juni kleine Szenen improvisiert 
vorspielen wollen.    
 

Durch Schüler 
 
Als wir die Projektleiterin Frau 
Graul fragten, wieso sie das Pro-
jekt machen wollte, berichtete sie 
uns, dass die Idee gar nicht von ihr 
selbst gekommen war. „Die Schü-
ler sind auf mich zugekommen“, 
sagte sie. Sie erzählte weiter, dass 
die Schüler ihr die Idee erzählten 

und sie sie sofort begeisterte, so 
wurde sie die Projektleiterin des 
Impro-Theaters. 
. 
 
 
 
 
 
 

 

Seilakrobatik an der AES 2014  
 

15 Schülerinnen und Schüler der AES machten eine Art der Seilakrobatik. 
Von Clemens Heinrich, 7f 

 

ie 15 Schüler/-innen haben  
sich mit Herrn Küthe im  
Schulgarten eine sehr be-
kannte und beliebte Sport-

art namens „Slackline“ aufgebaut. 
 
Interview mit Herrn Küthe 
 
Warum leiten Sie dieses Projekt? 
Weil ich selber gerne Slackline 
betreibe und ich es auch gerne im 
Unterricht einbringen würde. Die 
Zeit reicht meistens aber nicht,  

jetzt aber habe ich die Zeit. Außer-
dem passt es gut zum Thema 
Nachhaltigkeit.  
 
Gibt es eine Altersbegrenzung?  
Ja, es dürfen nur Schüler/-innen 
der Stufen 8 bis E-Phase teilneh-
men. 
 
Was ist das Ziel dieses Projekts? 
Unser  Ziel ist es, dass wir am 
Schulfest den Leuten Slackline 
näher bringen.  

 
Wie viele Schüler/innen nehmen 
an diesem Projekt teil ? 
Es nehmen 15 Schülerinnen und 
Schüler teil. 
 
Was  lernen die Schüler in Ihrem 
Projekt? 
Gleichgewichtssinn und Koordinati-
on. 
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Ein Ergebnis der Woche: eine selbstgehäkelte Erdbeere  

Was würde passieren, wenn Mü t-
ter nicht stricken würden?  

 
Schüler  lernten stricken und häkeln und kamen zu dem Schluss, dass es nicht nur für ältere Leute 

ist, sondern auch der jungen Generation Spaß machen kann. 
Von  Marietta Müller und Julia Hensel, 5c und 6a 

 
 

n dem Projekt geht es dar-
um, dass Kinder selber 
stricken und häkeln lernen 
unter der Leitung von 

Frau Maak  und einer Mitarbeiterin 
von P&G. 
 
Interview mit den  Schülern: 
 
Warum nimmst du an diesem 
Projekt teil? 
Weil es sich interessant angehört 
hat. 
 
Würdet ihr  es wieder machen? 
Warum? 
Ja, weil es lustig ist und viel Spaß 
macht  
 
Was ist das Ziel dieses Projek-
tes? 
 Stricken und häkeln zu können 
 
Was habt ihr Neues gelernt? 
Stricken und häkeln. 
 
Was ist eure Meinung zu dem 
Projekt? 
Es ist eine gute Idee. 
 

Wie viele Personen nehmen an 
dem Projekt teil? 
Es sind  7. 
 
Interview mit der Betreuerin: 
 
Wieso bieten Sie dieses Projekt 
an? 

Es ist mein Lieblingshobby und 
außerdem gebe ich auch Privatun-
terricht. Darum dachte ich, dass es 
den Schülern gefallen könnte, ich 
habe es auch in der Schule gelernt 
und so dachte ich, dass es auch 
jemandem zum Hobby werden 
könnte.
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Wollkorb aus dem man Wolle nimmt 

 
Eule aus Wolle gestrickt 

Stricken  
 

Wolle, Stricken, Stricken für Anfänger… in der A-E-S haben 12 Schüler/-innen die Möglichkeit, stri-
cken zu lernen.  

Von Julia Hensel, 6a 
 

andyhüllen, Eulen, und 
kleine Gegenstände kön-
nen jetzt 12 Kinder unter 

der Leitung von Frau Blahudka 
stricken. Im Gespräch mit drei 
Schülern erfuhren wir, dass die 
meisten im Projekt nicht oder nur 
ganz wenig stricken konnten, be-
vor sie es hier lernten. Teilnehmen 
können die 5. und 6. Klassen. Auf 
die paar Fragen, die wir den Schü-
lern stellten, antworteten die Schü-
ler alle ähnlich. Auf die Frage wie-
so sie das Projekt machen, antwor-
teten sie: „Weil wir gerne Stricken 
lernen wollten“. Sie erzählten be-
geistert, was sie schon gestrickt 
hätten und was man alles stricken 
kann. Auch ihre Meinung ist posi-
tiv: „Es macht Spaß!“ erzählt uns 

eine  Fünftklässlerin. Auch der 
einzige Junge im Projekt sagt, es 
würde Spaß machen, obwohl er 
alleine als Junge da sei. Auch den 
Betreuern würde es Spaß machen, 
sagten die Kinder, da sie auch stri-
cken würden. Alle scheinen moti-
viert zu sein, wie uns die Kinder 
erzählten: „Man möchte etwas 
erreichen“. Sie würden das Projekt 
auch nochmal machen, um wieder 
etwas zu stricken.  
 
„Das Ziel ist es am Ende et-

was kleines Selbstgemachtes 
in den Händen zu halten“ 

 
Wie die Projektleiterin selbst auf 
die Idee kam, ein Projekt mit dem 
Thema Stricken anzubieten, erklärt sie uns mit den Worten: „Ich habe 

früher selbst gestrickt und da es 
stricken nicht mehr als Schulfach 
gibt, wollte ich den Kindern so 
stricken beibringen.“ Am ersten 
Tag lernten sie noch die Grund-
formen des Strickens, aber am 
zweiten Tag setzten sie schon alles 
in die Praktik um und wurden auch 
schon mit den ersten Objekten 
fertig. Eine Schülerin, die vorher 
noch nicht stricken konnte, arbeitet 
konzentriert an einer Handyhülle 
für ihr Smartphone, eine andere 
präsentiert uns stolz ihre blaue 
Eule. Am meisten Spaß an dem 
Projekt macht den Kindern aber 
dann doch noch das Stricken sel-
ber. 
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Verschiedene Kräuterarten 
aus dem Projekt  
“Werkstatt Ernährung“ 

 
Gewürze aus dem Projekt „Werkstatt Ernährung“ 

Besser Essen le rnen  
 

Die 14 Kinder aus dem Projekt „Werkstatt Ernährung“ kochen und lernen viel über gesundes Essen  
Von Zenaida-Rose Sperzel, 5e

 

it Freude und Begeiste-
rung arbeiten die Kinder 

aus dem Projekt „Werkstatt Ernäh-
rung“ daran, ihren Horizont in 
Sachen gesundes Essen und richti-
ge Ernährung zu erweitern. Die 
guten Sachen, so finden die Kin-
der, bestehen darin, dass sie viel 
kochen und probieren dürfen. Be-
sonders erfreut sie der Gedanke an 
den Ausflug in den Palmengarten, 
der am letzten Projekttag, den 
23.07.2014, stattfinden soll. Dort 
wollen sie dann Schokolade her-

stellen. Das passt auch zu den drei 
Themen, die sie derzeit in ihrem 

gewünschten Projekt durchneh-
men: Schokolade, gesundes Fast 
Food und Kräuter, die von den 
Kindern sehr gemocht werden.  
 
Auch die Lehrer sind 
begeistert 
 
Frau Wehle-Knoll ist beeindruckt 
von dem Ergeiz der Kinder, den 

sie besonders beim Kochen und 
Probieren zeigen. 
Sie sagt: „Ich bin eigentlich nur für 
Frau Unger eingesprungen. Aber 
das Projekt gefällt mir sehr gut!“ 
Besonders den Geruch der vielen 
verschiedenen Kräuter und Ge-
würze mag sie sehr.  Ihr und Frau 
Möllers Ziel ist es, Steckbriefe von 
so vielen Kräuterarten wie möglich 
auf dem Schulfest am 24.07.2014 
auszuhängen, damit auch die Be-
sucher der AES an diesem Tag 
mehr über die Kräuter und deren 
Herkunft oder Zubereitung erfah-
ren  können.       
   
Die Schüler schätzen die  
Vorteile 

 
Eine Schülerin berichtet: „Ich fin-
de es toll, dass wir selbst probieren 
dürfen und nicht, dass das Essen 
nur in einer Glasvitrine liegt!“ 
Viele Schüler berichten, dass sie 
das Projekt immer wieder wählen 
würden, denn sie finden, dass man 
bei diesem Thema immer wieder 
etwas Neues lernen kann. 
Alle Kinder hoffen, dass dieses 
Projekt auch in den nächsten Jah-
ren bestehen bleibt. 
   

 
 

  

M



 

 

 
Plakat vom Buschschliefer 

Geduldiges Beobachten  
 

22 Schüler/innen befassen sich mit der biologischen Verhaltenweise der Tiere   
Von Zenaida-Rose Sperzel 5e

om 21.07.2014 bis 
23.07.2014 beschäftigten 
sich die 22 Kinder von der 

5. und 6. Klasse mit dem Verhalten 
aller möglichen Tiere. Um dies 
auch richtig und professionell zu 
erledigen, machten sie am zweiten 
Tag der Projektwoche einen Aus-

flug in den Opel Zoo. 
Besonders das erfreute die Kinder 
aus diesem Projekt sehr. Während 
des Zoobesuchs achteten die Kin-
der genau darauf, wie sich die ver-
schiedenen Tiere in ihren Gehegen 
bewegten und verständigten.  
Am nächsten Tag machten sich die 
Schüler auf, um ein Picknick auf 
der Wiese vor der AES zu veran-
stalten. 
 
Die Schüler reden mit uns 
 
Auf die Frage, warum sie ausge-
rechnet dieses Projekt gewählt 

haben, antworten sie: „Wir sind 
sehr interessiert an Tieren, vor 
allem aber finden wir Tiere richtig 
süß!“ 
Auch langweilig wird es ihnen bei 
diesem Projekt nie, da es tausende 
verschiedene Tiere auf dieser Welt 
gibt, über die man noch nicht alle 

möglichen Informationen gesam-
melt hat.  
Um ihr Wissen über dieses Thema 
zu verstärken, bastelten die Kinder 
am dritten Tag Plakate, die sie am 
Schulfest der AES aushängen wol-
len, damit die vielen Besucher 
erkennen, dass eine riesige Tier-
welt besteht, die voller Wunder 
steckt.  
Zum Beispiel sollen die Gäste 
mehr über die Erdmännchen erfah-
ren oder über den nicht allzu be-
kannten Buschschliefer. 
Fast alle Kinder würden das Pro-
jekt wieder wählen, da es so viel-

fältige und verschiedene Tiere 
gibt, und man immer etwas dazu-
lernen kann, wenn es um die Natur 
und ihre Wunder geht.  
Sie freuen sich schon sehr darauf, 
am Ende der Projektwoche viel 
über die verschiedensten Tiere zu 
wissen. 

 

Lehrer berichten, wie sie auf 
diese Idee kamen 

 
Die Betreuer aus dem Projekt ha-
ben alle Biologie als Leistungskurs 
und alle haben auch Frau Lauer als 
Tutorin. So überlegten sie sich 
zusammen, wie sie ein Projekt, das 
mit Biologie zusammenhängt, ges-
talten könnten. So entwickelte sich 
langsam die Idee, die dann schließ-
lich zu diesem Projekt geführt hat.  
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Ein Seemannsknoten 
 

Auf den Segelschiffen der großen  
Entdecker 

 
6 Schüler/-innen befassten sich in der diesjährigen Projektwoche mit den Ruten der großen Entde-

cker, Segelknoten und Segelschiffen 
Von Finn Johnen, 5e

om 21. bis zum 23. Juli 
unterrichtete die AES 6 
Schüler unter der  Leitung 

von Fr. Rämsch zum Thema Kno-
ten, Segelschiffe und Entdecker. 

Interview mit Fr. Rämsch 
  
Was macht ihr in diesem Projekt? 

Wir lernen die Gefahren der Seefah-
rer kennen und lernen, was wer auf 
einem Segelschiff zu tun hatte. 
 
Was ist das Ziel des Projektes? 
Wir wollen Plakate über die Ruten 
der großen Entdecker und den Quer-
schnitt eines Segelschiffes machen. 
 
Wer darf an diesem Projekt teil-
nehmen?  
Es dürfen nur Schüler aus der Klasse 
6 und 7 teilnehmen. 
 
Wieso wollten Sie dieses Projekt 
anbieten, Frau Rämsch? 
 

Ich  bin sehr an alten Segelschiffen  
interessiert und segle gern. 
 
Interview mit einem Schüler 
 

Wieso hast du dieses Projekt  ge-
wählt? 
Weil ich mich dafür interessiere. 
 
Würdest du es wieder wählen? 
und Warum? 
Ja ,weil ich es sehr interessant finde.  
 
Was lernt ihr Neues? 
Knoten zu machen.  
 
Macht es Spaß? 
Ja. 
 
Was ist deine Meinung zu dem 
Projekt? 
Es ist sehr abwechslungsreich. 
 
 
 

Schönheit und Nachhaltigkeit 
 

Schülerinnen lernen die nachhaltige Schönheit kennen, beschäftigen sich mit Idealen und machen 
Umfragen. 

Von Julia Hensel, 6a

ie 10 Schülerinnen ab der 
8. Klasse lernten in der 

Projektwoche, wie man Schönheit 
definiert, beschäftigten sich mit 
Schönheitsidealen und lernten wie 
sich die Schönheit in der Zeit ver-
änderte von der Antike bis zur 
Neuzeit, auch stellten sie sich Fra-
gen wie: Was ist zeitlosschön? 
Was ändert sich in der Zeit? Wa-
rum wollen alle schlank sein? Wa-
rum wollen alle gebräunt sein?  
Auf die Frage hin, ob sie Antwor-
ten gefunden haben, antworten sie, 
dass sie auf manches Antworten 
gefunden hätten. Auch gefällt ih-
nen die Zusammenarbeit mit den 

anderen 9 Mädchen sehr. Auf die 
Frage hin, ob ihnen das Projekt 
Spaß macht, antwortet die eine: 
„Ja, es ist nicht die normale schuli-
sche Atmosphäre, aber man lernt 
trotzdem viel.“ Frau Benderoth 
und Frau Dos Santos haben also 
gute Arbeit geleistet, was sich auch 
positiv auf die Schüler auswirkt: 
„Es ist sehr „chillig“, antwortet 
eine, „obwohl die ersten Tage fast 
nur Texte waren.“ Das Projekt 
würden sie trotzdem nicht noch 
mal wählen. Ihre Begründung: 
„Wir haben schon alles gelernt.“  
Die Lehrerin kam auf die Idee die-
ses Projektes, da ja sowieso das 

Thema der Projektwoche „Nach-
haltigkeit“ war, so könnte man ja 
auch über Schönheit reden. Die 
Mädchen  in diesem Alter zweifel-
ten ja an ihrem Körper und achte-
ten auf  Ideale. Auch wollte sie den 
Mädchen viel über die Industrie 
erzählen. „Viele Industriekonzerne 
geben Produkte als natürlich aus, 
obwohl sie gar nicht natürlich 
sind“, so Frau Dos Santos. Das 
Ziel des Projekts ist, dass die Mäd-
chen ein selbstkritisches Selbstbe-
wusstsein entwickeln und von Ide-
alen nicht beeinflusst werden.      
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Beim BASEBALLSPIEL  

geht es darum, den BASE-

BALL möglichst so zu schla-

gen, dass  die gegnerische 

Mannschaft eine lange Zeit 

braucht, um den Baseball zu 

sichern. Der BATTER ver-

sucht in dieser Zeit, die 

nächste BASE laufend zu 

erreichen oder sogar das 

ganze Spielfeld zu umrun-

den. Der PITCHER der geg-

nerischen Mannschaft ver-

sucht, so viele BATTER wie 

möglich OUT zu setzen, d.h. 

er versucht den Ball zu si-

chern, bevor der BATTER 

die nächste BASE erreicht 

hat. Wenn drei Spieler 

OUT sind, wechseln die 

Mannschaften, so dass die 

nun anderen schlagen dür-

fen. Ein Spiel dauert 9 IN-

NINGS – genau, ein IN-

NING ist eine Spielzeit. 

Mit Schlägern und harten Bä llen  
 Baseball als Schulprojekt an der AES 

 
Was ist ein Inning? Was macht ein Pitcher, Catcher oder Batter? Mit diesen Fragen gingen 24 inte-
ressierte Schüler der AES aus den 7. und 8. Klassen zum Projekt „Baseball“ in Richtung Sportplatz 
Bad Soden. Um sie jedoch klären zu können, mussten die Schüler erst einmal genau zuhören, denn 
eine theoretische Einweisung gab es von zwei baseball-
spielenden Schülern aus den eigenen Reihen: Henrik Jung 
aus der 8b und Cedric Hall aus der 7a, ohne die es zu 
diesem Angebot in der Projektwoche auch nicht gekommen 
wäre, da sie außer der Idee auch gleich ihren professionellen 
Trainer und Betreuer mit gebracht hatten. Frank Setzer, 
Trainer der Main-Taunus-Red-Wings und Assistent Timothy 
Eyrich übernahmen die Übungseinheiten und die Spielkoordi-
nation. Neben Frau Kreissl, die als verantwortliche 
Sportlehrerin die Organisation innehatte, waren vier 
Oberstufenschüler und ein Schulsanitäter mit dabei. 
So begann am Montagmorgen nach einigen 
Aufwärmübungen die Sportwoche, in der sehr schnell 
Grundlagen für erfolgreiche Spielphasen geschaffen wurden, 
obwohl zu Beginn niemand wirklich  über Vorkenntnisse 
verfügte. Trotz des bescheidenen Wetters ließen es sich die 
Schüler nicht nehmen, neben Schlag-Wurf- und 
Fangübungen auch Taktik-schulungen zu bekommen und 
trainierten alle fleißig. Dies wurde sofort am Starttag mit 
einem kleinen Baseballspiel mit alternativen Regeln belohnt.  
Auch der zweite Tag verlief ähnlich, so dass Trainer Frank 
Setzer die ersten Talente sichtete und anderen Schülern ein 
großes Lob aussprach. Trotz aller Euphorie ist die Disziplin in 
dieser Sportart äußerst wichtig, so dass der ein oder andere 
Schüler für einen Regelverstoß einige Liegestütz oder „Ha-
rald-Schmidt-Sprünge“ absolvieren musste, was von den 
Schülern aber mit einem Schmunzeln akzeptiert wurde und 
dies somit die Effektivität des Trainings unterstützte. 
Der dritte Projekttag begann gewohnt mit Aufwärmübungen 
und die Gruppe wurde erneut in zwei Mannschaften 
unterteilt: die des Werfens (Pitching) und die des Schlagens 
(Batting). Abschließend endete dann der Tag mit einem Mi-
niturnier, was das Interesse und den Spaß an dieser Sportart 
noch mehr steigerte!  
  

 



 

 

 
Ein gefilztes Herz 
 

Filzen  
 

Fünft- und Sechsklässler und eine Lehrerin lernten in der Projektwoche filzen. 
Von Stella Hinz 6c

uftpolster, Seife, warmes 
Wasser und Stoff braucht 
man, um zu filzen. Im 
Projekt „Filzen“ lernt man 

das Filzen unter Aufsicht von drei 
Betreuern und Frau Schiefer sehr 
schnell.   

 
„Jeder kann schöne Dinge 
filzen“  
 
Frau Schiefer meint, dass jeder, 
egal wie alt, egal welches  Ge-
schlecht, schöne Dinge filzen 
kann. Das stimmt, denn die Schü-
lerinnen und Schüler aus der 5. 
und 6. Klasse hatten fast gar keine 
Filzerfahrungen und nun können 
sie tolle Dinge und Motive wie 
Herzen und Co. filzen. 
 
Die 17 Schüler im Projekt ma-
chen schon große Fortschritte. 
 
Die Betreuer und Fr. Schiefer 
bringen den Schülern das soge-
nannte Nassfilzen bei. Dort filzt 
man schöne Motive, z.B. Armbän-
der.  
 
Das Projekt wurde gar nicht ge-
wählt? 

 
 Einige Schüler haben das Projekt 
gar nicht gewählt, und  wurden 
trotzdem in dieses eingeteilt. An-
fangs waren sie skeptisch und hatten 
gar keine Lust auf das Projekt, doch 
als sie es versucht haben und etwas 
Tolles dabei herauskam, hatten sie 
Spaß an dem Projekt. 
 
Nun einige Fragen an die Lehrerin 
und die 3 Betreuerinnen. 
 

Wir fragten, warum sie dieses Pro-
jekt anbieten wollten. Die Betreue-
rinnen erzählten uns, dass sie selbst 
das Filzen vor einigen Jahren in ei-
nem Projekt gelernt haben und es 
ihnen sehr viel Spaß gemacht hat. 
Und Frau Schiefer sagte uns, dass 
Filzen ihr Hobby ist und sie gerne 
den Schülern der AES das Filzen 
zeigen möchte. Das ist ihr gut gelun-
gen.  
 
 
 

Schlusswort 
 
Leider konnten wir nur einen Teil der etwa 60angebo tenen Projekte besuchen 
und darüber einen Artikel schreiben. Wir hoffen abe r, einen Einblick in die Viel-
falt der Projekte gegeben zu haben. Sicherlich sind  alle Projekte so gut gelun-
gen wie die hier vorgestellten. 
 
Sie finden den „Einstein Express“ übrigens auch auf  der Homepage der Albert-
Einstein-Schule. 
 
Die Redaktion der Projektwochenzeitung „Einstein Ex press“  
 
 

L 


