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Alberts Allgemeine 

Die Projektwochenzeitung 

Ein Design von Justas Veser, 8e und Jonas Heilmann, 7f       
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Ein kleiner Gruß der Schulleitung 
 
Auch die diesjährige Projektwoche zum Thema „Albert Einstein: 
bewegte Körper - bewegter Geist!“ war ein großer Erfolg. Überall in der 
Schule und außerhalb war Bewegung, wurde gebastelt und gearbeitet. 
In dem ein oder anderen Projekt beschäftigte man sich schon mit dem 
50-jährigen Schuljubiläum, das wir im nächsten Schuljahr feiern. Wir 
verdanken dem Engagement der Schülerinnen und Schüler, der 
Lehrerinnen und Lehrer sowie der außerschulischen Betreuer, dass eine 
breite Palette an Projekten angeboten werden konnte. Allen Beteiligten 
sei ein herzlicher Dank ausgesprochen. Die Ergebnisse werden auf dem 
Schulfest zu bewundern sein. 
Als ich gehört habe, dass in der Projektwoche eine 
Projektwochenzeitung entstehen soll, habe ich mich sehr gefreut. Wenn 
aus diesem Projekt die Motivation zur dauerhaften Mitarbeit an der 
„Klozeitung“ oder einer Schülerzeitung entstünde, wäre das eine tolle 
Sache.  
Mit der Projektwoche und dem Schulfest findet das Schuljahr einen 
würdigen Abschluss. Die Schulleitung wünscht allen schöne und 
erholsame Ferien! 
 
Anke Horn, Schulleiterin 

 

 

 
Zur Projektwoche herzliche Grüße vom Vorstand 
des Schulelternbeirates 
 
Geschichten und geschilderte Erlebnisse aus den Projekten unter dem 
Motto „Bewegter Körper, bewegter Geist“ sind wunderbare Denkanstöße 
für die Zeit in den vor uns liegenden Ferien, für kommende Aufgaben 
und für den Mut zum Versuch.   
 
Peter Becker       Dr. Gerald Müller     Thomas Braun 
für den Vorstand des Schulelternbeirates 
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Albert-Einstein-Schule – Juli – Es 

ist kurz vor den Sommerferien. 

Wir haben 28 Grad. 
Von Frau Pötzl, Frau Dr. Korbach, Frau Dr. Wolf, Herr Dr. Kühnel 

chüler und Lehrer bewegen 

sich nur noch mit Bedacht 

durch Einsteins Flure, denn 

jede Bewegung kostet Kraft und 

dann auf den letzten Metern, 

sozusagen als Endspurt, auch noch 

die Projektwoche, unter dem 

Motto „Bewegter Körper – 

Bewegter Geist“. 

 

Was bei 28 Grad Celsius fast wie 

ein Paradoxon klingt – denn wie 

sollte man etwas oder gar sich 

selbst bewegen, wenn kaum noch 

Energie vorhanden ist – wird nun 

in der letzten Woche vor den 

großen Ferien in die Tat 

umgesetzt. Montags zu Beginn der 

ersten Stunde strömen die 

Schülerscharen zu den einzelnen 

Projekten und geschäftige 

Kolleginnen und Kollegen, 

teilweise voll beladen mit 

Materialien, studieren die neuesten 

Raumänderungen, um sich dann 

flinken Fußes zu ihren Projekten 

zu begeben. Endlich kann es 

losgehen.  

 

Auf dem Sportplatz, in der Halle, 

in den Fluren, auf dem Schulhof, ja 

sogar in den Hecken der AES 

lassen sich Schüler/innen und 

Kolleg/innen beobachten, die 

ausgestattet mit z.B. Pinsel, 

Kameras, Kochlöffeln, Lupen, 

Jonglierbällen, Zauberstäben, 

Gipsfiguren, Entspannungsmatten, 

Basketbällen, Fahrrädern, 

Werkzeug oder Büchern 

„bewegt“ sind.  

 

 

Dabei ist auch Rhythmus gefragt, 

aus mehreren Räumen dringt 

Musik, Schüler tanzen in 

Formation über den Schulhof, 

üben sich in 

Entspannungstechniken und Yoga, 

bauen Insektenhotels, drehen 

Filme und sind gar nicht mehr so 

träge, wie es anfangs schien, ja 

selbst aus der Küche dringen die 

genüsslichsten Düfte, von veganen 

bis hin zu exotischen Speisen, die 

erst gemeinsam zubereitet und 

anschließend gemeinsam verspeist 

werden.   

 

In der Bibliothek, in den Klassen- 

und Computerräumen kann man 

die Denkprozesse verfolgen. Von 

der Frage „Ist Pazifismus eine 

Utopie?“ über „Schule ohne 

Rassismus“, russische 

Landeskunde, bis hin zu dem 

Verfassen eines Kinderbuches oder 

dem Erstellen eines Comics, der 

Geist der Schülerinnen und 

Schüler ist in Bewegung, um etwas 

zu bewegen.  

 

Dass das anfängliche Paradoxon 

zur Realität werden konnte, dass so 

vielfältige Erfahrungen und 

Eindrücke gesammelt werden 

konnten, verdanken wir dem 

Einsatz, der Flexibilität und der 

Kreativität von Kolleginnen und 

Kollegen sowie Schülerinnen und 

Schülern und dafür möchten wir, 

das Orga-Team, uns bei euch 

bedanken!

 

 

S 

 
v. l. n. r.: Frau Dr. Wolf, Herr Dr. Kühnel, Frau Pötzl  
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Alberts Allgemeine 
Die Projektwochenzeitung zum 50. Jubiläum  

Von Justas Veser 8e und Jonas Heilmann 7f 

as Titelblatt der 

„Projektwochenzeitung“   

haben die beiden Schüler 

Jonas Heilmann und Justas Veser  

erstellt, die an dem Projekt 

„Projektwochenzeitung“ teilgenom

men haben. 

 

Zum Schuljubiläum passend 

 

Die beiden wollten ein Titelblatt 

gestalten, das zum baldigen 

Schuljubiläum passen sollte.  

Deshalb ist auf  dem Titelblatt eine 

große 50 zu sehen, wobei die Null 

durch das Logo der Albert-

Einstein-Schule ersetzt wurde. Um 

die Zahl herum sind auf Streifen, 

die eine Art Feuerwerk darstellen 

sollen, verschiedene Begriffe 

geschrieben, die für Werte und 

Normen an unserer Schule stehen.  

 

Der Name der Zeitung 

 

Die Überschrift sowie der Name 

der Zeitung sind berühmten 

Zeitungen nachempfunden, 

hauptsächlich der „Frankfurter 

Allgemeine Zeitung“.  

 

 

Hereinschnuppern in den Alltag 

eines Journalisten 
Das Projektwochenzeitungsteam stellt sich vor.  

Von Maja Krebs und Fiona Tilghman, Q2 

n der letzten Schulwoche 

vor den Sommerferien 

fand die Projektwoche 

statt, in der zahlreiche 

Projekte angeboten wurden. 

Die 9 SchülerInnen und 3 

Betreuerinnen beschäftigten 

sich unter der Leitung von 

Herrn Knabeschuh und Frau 

Willems mit diesen und 

dokumentierten ihre 

Ergebnisse in dieser Zeitung.     

 

Deckung der 

Interessensgruppen von 

Akrobatik bis zum Zeitstrahl der 

Schulgeschichte 

 

In den insgesamt 57 Projekten 

bekamen die SchülerInnen der 

Albert-Einstein-Schule die 

Möglichkeit, Einblicke in ihnen 

neue oder bereits bekannte 

Themen zu bekommen. Von 

Kochen über Sport oder Technik 

und Naturwissenschaften bis zu 

kreativen Tätigkeiten konnte jeder 

in der Schule einmal eine 

Woche anders als gewöhnlich 

verbringen.  

Die neunten Klassen dagegen 

durchliefen einen „Erste-

Hilfe-Kurs“, der dafür sorgen 

sollte, dass sie auf 

Notfallsituationen vorbereitet 

sind.  

Während des Schulfests, 

welches jedes Jahr am 

Donnerstag vor den 

Sommerferien stattfindet, 

sollen die Ergebnisse der 

Projekte vorgestellt werden. 

Die Projektwochenzeitung hat sich 

als Ziel gesetzt, einen möglichst 

breit gefächerten Einblick in die 

verschiedenen Tätigkeiten zu 

bieten. 

 

 

D 

 
Das Bearbeiten und Dokumentieren der gesammelten 

Informationen 

I 
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Unsere Schule wird bunt! 
Unter der Leitung von Herrn Steinborn hat eine kunstbegeisterte Gruppe von 20 Schülerinnen und 

Schülern die AES mit moderneren Motiven und Bildern verschönert.  

Von Annike Michalski, 8e

ie auch schon vor zwei 

Jahren wurde auch 

dieses Jahr wieder ein 

Projekt zur Verschönerung der 

Schule von Herrn Steinborn für 

SchülerInnen von der 7. Klasse bis 

zur E-Phase angeboten. Hierbei 

stand vor allem im Vordergrund, 

Motive an die Wände der Bio- und 

Physikräume zu malen, die das 

Fach selbst darstellen.  

 

Wie ist die Idee entstanden? 

 

Herr Steinborn hatte dieses Projekt 

bereits im Jahr 2014 erfolgreich 

angeboten. Mithilfe von 

begeisterten Schülerinnen und 

Schülern hatten sie die Wände des 

C-Gebäudes mit einem Fußball-

Motiv verziert. Die Motivation 

dafür war, die Schule moderner 

und menschlicher zu gestalten und 

den Schulalltag für alle 

angenehmer zu machen. 

 

Die Umsetzung 

 

Vor den Naturwissen-

schaftsräumen skizzierten die 

Schülerinnen und Schüler mit 

Hilfe von Bleistift und Beamer die 

Motive erstmals an die Wände. Die 

Vorlagen waren hierbei eine Welt 

mit Tieren für Biologie und ein 

Prisma mit einem gebrochenen 

Lichtstrahl auf einem Galaxie-

Hintergrund für Physik.  

Mit professionellem Maler- und 

Handwerkermaterial begannen sie 

dann ihre Pläne in die Tat 

umzusetzen. 

 

Interview mit einer Schülerin 

 

Gefällt dir das Motiv? 

Ja, sehr sogar! Wir durften uns das 

Motiv heute Morgen selber unter 

ein paar weiteren aussuchen und 

haben uns dann für die Welt mit 

verschiedenen Tieren entschieden. 

 

Wie versteht ihr euch 

untereinander? 

Wir verstehen uns alle sehr gut, da 

fast jeder jeden kennt. Außerdem 

konnten wir die ganze Zeit Musik 

hören und reden, ohne unter 

irgendeinem Druck zu stehen. Es 

macht wirklich sehr viel Spaß! 

 

Malt ihr noch etwas anderes? 

Ja, wir werden noch eine Wand am 

Hauptgebäude bemalen, die 

Galaxie-Wand fertigstellen und 

vielleicht noch weitere selbst 

ausgesuchte Motive malen, wenn 

wir die Zeit dazu finden. 

 

Bald werden diese Werke 

fertiggestellt sein,  den Schulalltag 

ein wenig versüßen und mehr 

Farbe und Leben in die Gänge der 

Schule bringen. 

W 

 
Die Künstler sind am Werk 
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Spaß an Akrobatik und Jonglieren 
Unter Anleitung von Frau Vetter und Herrn Stähler erlernten SchülerInnen das Jonglieren und 

verschiedene Elemente der Akrobatik. 

Von Johann Reiter, 8F 

as Ziel des Projektes, so 

ein Betreuer, sei „Spiel, 

Spaß und Freude“, das 

sehen auch die Schüler so, alle 

Befragten meinten einstimmig, 

dass sie viel Spaß am 

Ausprobieren und Durchführen 

von verschiedenen Übungen aus 

der Jonglage und der Akrobatik 

hatten. 

 

Aufführung am Schulfest 

 

Im Bereich der Akrobatik 

erprobten die SchülerInnen 

verschiedene Figuren, wie 

Pyramiden und anderes, wobei alle 

viel Freude hatten. 

Jongliert wurde mit verschiedenen 

Gegenständen, unter anderem 

Bällen und Keulen. Die 25 

Schülerinnen und Schüler aus der 

5., 6. und 7. Klassenstufe werden 

ebenso am Schulfest eine 

Kostprobe ihres Könnens 

präsentieren. Realisiert werden 

konnte das Projekt nach 

erfolgreicher Erprobung im 

Unterricht durch Frau Vetter mit 

Herrn Stähler. Im Vordergrund 

standen das Ausprobieren und der 

Spaß an Akrobatik und Jonglage, 

was die Schüler erfolgreich in 

verschiedenen Übungen erlernten. 

Auf die Frage, warum sie sich für 

das Projekt entschieden hätten, 

antworteten die befragten 

Schüler, dass für sie die Lust auf  

Neues und das Ausprobieren 

ausschlaggebend gewesen wäre. 

Und auch die Betreuer äußerten 

sich positiv insofern, dass auch sie 

ohne vorherigen Kontakt zum 

Thema viel Spaß an der Erprobung  

mit den teilnehmenden 

SchülerInnen gehabt hätten. 

 

Von Bällen und Körben 
Hier lernen die SchülerInnen alles, was sie über Basketball wissen und wie sie spielen müssen. 

Von Jonas Heilmann, 7f 

urch das Üben von 

Dribbling und Werfen, 

hilft Herr Moor,  

SchülerInnen Basketball 

beizubringen.  

 

Taktisches lernen 

 

In einer 15-köpfigen Truppe lernen 

die SchülerInnen, wie sie richtig 

dribbeln und werfen. Dabei spielt 

der Teamgeist eine sehr große 

Rolle, weil man es alleine nicht 

gegen die Verteidigung des 

Gegnerteams schafft. Als wir dort 

waren, hatten die SchülerInnen 

Plakate über Taktiken gebastelt 

und diese auch besprochen.  

 

 

Die Idee 

 

Ein paar SchülerInnen initiierten 

ein Basketballprojekt, weil es sonst 

keins gegeben hätte. 

Also suchten die SchülerInnen sich 

Unterstützung von Herrn Morr, um 

die Idee verwirklichen zu können. 

 

 

 

 

 

  

D  

 
Schülerinnen beim Proben einer Figur 

D 
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„Elektrophysik live“ 
Zusammen mit Herrn Fischer entdecken die SchülerInnen des Projektes „Arduino“ den Umgang mit 

Robotik und E-Technik und entwickeln eigene Projekte. 

Von Laura Büscher, E2

ei dem Projekt 

„Arduino“ sollen die 

Teilnehmer  experimentell 

die E-Physik kennenlernen. 

Voraussetzung dafür ist ein 

allgemeines Interesse an 

Informatik und Technik sowie die 

Motivation, eigene Ideen zu 

entwickeln und umzusetzen. 

 

Einige Fragen an den 

Projektleiter 

 

Wie ist die Idee zu dem Projekt 

entstanden?  

Technik wird zwar bereits im 

Unterricht eingesetzt, aber man 

kann nie wirklich Projekte 

verfolgen, da man an Einzel- oder 

Doppelstunden gebunden ist. 

Dieses Projekt bietet die 

Möglichkeit, drei Tage am Stück 

an seinen Konzeptionen zu 

arbeiten. 

 

Was ist ihr Ziel für das Projekt? 

Ich möchte mit den Teilnehmern 

unsere Projekte umsetzen und 

ihnen den Umgang mit E-Technik 

und Programmierung näher 

bringen. 

 

An welchen Projekten arbeiten 

Sie? 

Wir bauen zurzeit eine Binäruhr, 

die im Rahmen des 50-jährigen 

Schuljubiläums die Dauer seit 

Erbauung der Schule sekunden-

genau angibt. Außerdem 

beschäftigen wir uns mit dem Bau 

eines Weckers und einer 

Alarmanlage. Einige Schüler 

wollen zudem ein automatisches 

Bewässerungssystem für die 

Blumenbeete entwickeln. 

 

Was wollen Sie am Schulfest 

machen? 

Wir möchten unsere 

fertiggestellten Projekte vorstellen 

und zeigen, was wir in den drei 

Tagen geschafft haben. 

 

 

 

Aus Mensch mach‘ Comicfigur! 
Frau Jonescheit und die 6. und 7. Klässler in diesem Projekt arbeiteten gemeinsam an ihren eigenen 

Comics. 

Von Annike Michalski, 8e

 

eschichten erzählen muss 

nicht immer langweilig 

sein! 

Frau Jonescheit hatte schon einmal 

an den Projekttagen im Herbst mit 

ihrer eigenen Klasse  Fotocomics 

gemacht und war auf Begeisterung 

gestoßen. Sowohl ihr als auch 

ihren Schülerinnen und Schülern 

machte diese neue Möglichkeit, 

Geschichten darzustellen, viel 

Spaß. Anstatt seitenlange Texte 

lustlos im Sommer vor sich 

herzuschreiben,  

 

wollte sie den Schülerinnen und 

Schülern eine kreativere Variante 

nahe legen. 

 

Wie funktioniert das Ganze? 

 

Es ist ganz einfach und sieht auch 

noch cool aus. Die Schülerinnen 

und Schüler fotografierten sich 

gegenseitig und sorgten mit drei 

bestimmten Programmen und 

Filtern dafür, dass es nach einem 

echten Comic aussieht und man 

die Gesichter nicht mehr erkennt. 

 

Dabei war es völlig egal, ob es 

eine Geschichte aus ihrem echten 

Leben oder einfach nur eine 

kreative Idee war. 

Frau Jonescheit ist sehr zufrieden 

mit der Arbeit ihrer Gruppe und 

freut sich darauf, die Comics 

auszudrucken und den Eltern und  

anderen Schülern zu präsentieren. 

Leider ist das Ausdrucken nur in 

schwarz-weiß möglich, da kein 

Farbdrucker in der Schule 

vorhanden ist. Aber darunter leidet 

nicht die Geschichte an sich! 

 

B 

 

Eines der Projekte in Arbeit 

G 
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Schöne Dinge selber machen 
Aus einfachen Materialien schöne Geschenke herstellen 

Von Franca Zimmermann, 7b

ie 23 Schülerinnen der 6. 

und 7. Klassen stellen im 

Projekt „DIY“ schöne 

Dinge, wie Traumfänger und 

Ketten her. Außerdem bemalen sie  

Leinwände.  

 

Was wurde gemacht? 

 

Im Projekt haben die Schüler 

eine Leinwand bemalt und haben 

diese mit Blumen und Blättern 

beklebt, welche sie zuvor im 

Schulgarten gesammelt haben. 

Außerdem haben sie einen 

Traumfänger und  

einen Schmuckhalter hergestellt. 

 

Warum haben die Schülerinnen 

das Projekt? 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

haben das Projekt  gewählt, weil 

sie gerne Dinge selber herstellen, 

die sie dann an Freunde und 

Familie verschenken können.  

 

Was wird mit den Sachen 

gemacht? 

 

Am Schulfest stellen sie die 

hergestellten Dinge aus und 

verkaufen sie eventuell.  

 

Wie entstand die Idee zu dem 

Projekt? 

 

Die Idee kam den Betreuern, 

weil sie in der 7. Klasse selber 

an einem ähnlichen Projekt 

teilgenommen haben. 

Ein Kinderbuch schreiben 

13 Schülerinnen und Schüler der fünften bis achten Klassen beschäftigen sich in der Projektwoche 

mit dem Schreiben, Gestalten und Anfertigen eines eigenen Kinderbuches. 

Von Laura Büscher, E2 

m Zentrum des Projektes, das 

von Frau Kolokowsky 

angeboten wird, stehen 

Kreativität und Freiheit. Den 

Schülerinnen und Schülern wird 

die Möglichkeit geboten, sich 

kreativ auszuleben und eigene 

Geschichten zu verfassen. Hierbei 

haben sie viele Freiheiten – weder 

für das Thema, noch für die 

Gestaltung werden Regeln 

vorgegeben. Jeder kann seine 

eigenen Ideen umsetzen. Das 

Projekt besteht jedoch nicht nur 

aus stiller Einzelarbeit.  Die 

SchülerInnen werden angehalten, 

zusammenzuarbeiten. Die 

gemeinsame Weiterentwicklung 

und Verbesserung der Geschichten 

gehört auch zur Entstehung des 

Kinderbuches. 

 

Warum „Ein Kinderbuch 

schreiben“ wählen? 

 

Für die Leiterin des Projektes, Frau 

Kolokowsky, steht ganz klar die 

Kreativität der SchülerInnen im 

Mittelpunkt. Sie möchte bei ihnen 

die Lust am Schreiben wecken. 

Viele der Teilnehmer haben bereits 

Erfahrung mit der Entwicklung 

von Geschichten und haben schon 

selbst eigene Texte ausgearbeitet 

oder sogar Geschichten für Kinder 

verfasst. Sie sehen die 

Projektwoche als eine Möglichkeit, 

ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu 

verbessern und sich ihrem 

gemeinsamen Hobby zu widmen. 

 

Das Endprodukt? 

 

Am Ende des dreitägigen Projektes 

steht das fertige Kinderbuch, auf 

das die Teilnehmer des Projektes 

hinarbeiten. Die unterschiedlichen 

Geschichten, denen sie sich 

gewidmet haben, sollen zum 

Schluss ein großes Gesamtwerk 

bilden. Dieses wird auf dem 

Schulfest präsentiert und 

vorgelesen. 

 

 

D 

 
Gestalten von Leinwänden mit natürlichen Materialien 

I 
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Einführung in die Chemie 
Unter der Leitung von Frau Schiefer und drei Oberstuflern werden Schüler/innen der Unterstufe mit 

Experimenten auf den kommenden Chemieunterricht vorbereitet.  

Von Leona Kloke, E2 

a der Chemieunterricht 

erst ab der siebten Klasse 

stattfindet, soll das Projekt 

der Oberstufler die 20 

Unterstufenschüler in die Chemie 

einführen. Durch verschiedene 

Versuche lernen die SchülerInnen 

beispielsweise die verschiedenen 

Aggregatszustände kennen und 

erlangen erstes Wissen über 

Moleküle. 

 

Interview mit einer Schülerin 

 

Warum hast du dieses Projekt 

gewählt?  
Ich interessiere mich für die Natur 

und wollte gerne verschiedene 

Experimente durchführen. 

 

Hattest du vorher schon mal 

naturwissenschaftliche 

Experimente durchgeführt? 
Nein, in Biologie haben wir noch 

nie experimentiert, nur in der 

Grundschule mal ein bisschen. 

 

Was erhoffst du dir von deinem 

Projekt?  
Ich erwarte, durch das Projekt 

besser auf den Chemieunterricht 

vorbereitet zu sein.  

 

Nicht nur die Schüler 

profitieren 

 

Auch für die Betreuer hat das 

Projekt einen Nutzen. So erhofft 

sich beispielsweise eine der 

Schülerinnen eine positive 

Auswirkung auf ihr MINT-

Zertifikat.  

 

 

Gestalten mit Gips und Alufolie 
Schüler stellen Charaktere und Typen aus Gips und Alufolie her, welche auf dem Schulfest 

ausgestellt werden. 

Von Johann Reiter, 8F 

uf Basis eines Holzbrettes 

sollen im Angebot zur 

Projektwoche von Frau 

Siede Figuren hergestellt werden. 

Der Körper, aus einem 

Alufoliengestell, wird mit Gips 

überzogen und anschließend 

angemalt. So entstehen in diesem 

Projekt Figuren – Menschen, Tiere 

und anderes, wobei es allein der 

Kreativität des Schülers überlassen 

ist, was er erstellt. 

 

Schüler heben Kreativität 

hervor 

 

Im Gespräch hoben die befragten 

SchülerInnen vor allem die 

Kreativität und die vielen 

Freiheiten hervor, die sie bei der 

Gestaltung ihrer Figuren hätten. 

Auch SchülerInnen, die das 

Projekt gar nicht gewählt hatten 

und eingeteilt wurden, sagten, dass 

es ihnen überraschend viel Freude 

machen würde. 

Laut Projektleiterin Frau Siede 

sollten die Schüler ihrer Kreativität 

freien Lauf lassen und die Figuren 

gestalten, die ihnen gefallen. Die 

fertigen Skulpturen der dreizehn 

Schüler und Schülerinnen  aus der 

6., 7. und der 8. Klasse sollen auf 

dem Schulfest zur Schau gestellt 

werden. Die Schüler sind mit den 

bisherigen Arbeiten sehr zufrieden 

und freuen sich darauf, weitere 

Figuren nach ihren Wünschen zu 

gestalten, da die Fertigung einer 

Figur überraschend schnell von der 

Hand gehe. 

 

  

D 

 
Vorbereitung des nächsten Experiments 

A 
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Kreatives Schreiben – nicht nur 

für Leute aus dem Deutsch-LK 
Drei Tage lang saßen 18 SchülerInnen mit Herrn Kilb bei Kaffee und Kuchen gemütlich zusammen 

und arbeiteten an ihrem Schreibstil. Nur zwei von ihnen kamen aus dem Deutsch-LK. 

Von Elina Endemann, E2 

 

as Erste, was einem beim 

Betreten des Raumes 

zum Projekt „Kreatives 

Schreiben“ auffällt, ist der Geruch 

nach Kaffee, welcher aus einer 

großen Kaffeemaschine in der 

Mitte des Raumes strömt, um die 

Kekse und Kuchen verteilt sind. 

Ein gemütliches Bild, das gut zu 

den fröhlichen Gesichtern der 

Teilnehmer sowie des Lehrers 

passt. Wenn unser Deutsch-LK nur 

immer so gestaltet wäre, denke ich.  

18 SchülerInnen nehmen an dem 

Projekt teil, erstaunlicherweise 

ganze 4 Jungen; ein weiterer 

Unterschied zu meinem Deutsch-

LK, in dem es nur einen gibt. Was 

auch überraschend  ist, ist die 

Tatsache, dass die Teilnehmer 

ganz und gar nicht alle Deutsch-, 

Englisch-, oder Französisch-LK 

haben, sondern ihre Leistungskurse 

zum Großteil im 

naturwissenschaftlichen Bereich 

gewählt haben. 

 Trotzdem interessieren sie sich 

dafür, ihren Schreibstil zu 

verbessern und kreative Texte zu 

verfassen, was auch das Ziel dieses 

Workshops ist.  

Das passiert außer 

Kaffeetrinken in den drei Tagen. 

Das Projekt ist so aufgebaut, dass 

am  Montag und Dienstag 

hauptsächlich neue Techniken und 

Methoden gelernt werden, um 

kurze Texte schöner und 

interessanter zu formulieren. So 

behandelten die SchülerInnen am 

Montag zum Beispiel einen 

kurzen,  einfachen Satz, und 

versuchten dann, diesen so 

umzuschreiben, dass er den Leser 

stärker ansprach. Nachdem dann  

in zwei Tagen solche Stilmittel 

erlernt und eingeprägt wurden, 

sollten  am Mittwoch eigene 

längere Werke verfasst werden, 

die, wenn wir Glück haben, am 

Donnerstag zum Schulfest 

ausgestellt werden. 

Die teilnehmenden SchülerInnen 

erhoffen sich natürlich von dem 

Projekt, ihren Schreibstil zu 

verbessern, was ja nicht nur in 

traditionellen Schreib-Fächern wie 

Deutsch und Englisch, sondern 

auch in Chemie oder Biologie 

hilfreich ist, um seine Argumente 

verständlich und strukturiert zu 

formulieren. 

Insgesamt wirkte der Workshop 

sehr entspannt und locker, ist 

bestimmt nützlich und ich kann 

kommenden SchülerInnen nur 

empfehlen, ihn zu belegen - und 

hey, es gibt gratis Kaffee. 
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Rhein-Main-Gebiet vor tausenden 
Jahren 

Bereits vor tausenden von Jahren war das Gebiet, in dem wir heute leben von den Römern besiedelt. 

Die Parallelen zu diesem früheren Leben erarbeitet Herr Dietrich mit den Teilnehmern seines 

Projekts.  

Von Leona Kloke, E2 

s sei in Dasbach bei Idstein 

gewesen, als Herrn Dietrich 

die Idee für sein Projekt 

kam. Er habe spontan an einer 

Führung durch den rekonstruierten 

Limesturm teilgenommen und 

beschlossen, sein Interesse für die 

Geschichte der Römer in ein 

Projekt zu verwandeln.  

 

Den Römern auf der Spur 

 

Die Schüler betrachten zusammen 

mit Herrn Dietrich viele 

verschiedene Aspekte des 

römischen Lebens. So haben sie 

beispielsweise bereits ein 

römisches Dessert, bestehend aus 

Datteln, Pinienkernen und Honig, 

zubereitet.  

Auch die frühere Infrastruktur wird 

untersucht. Laut Projektleiter 

haben die Römer bereits vor vielen 

Jahren Straßen gebaut, die zum 

Teil parallel zu unseren verlaufen. 

 

Festhalten der Ergebnisse 

 

Ihre Erkenntnisse wollen die 

Schülerinnen und Schüler 

dokumentieren und auf Plakaten 

präsentieren. Diese können dann 

am Schulfest angeschaut werden. 

 

Wer wählt „Römer im Rhein-

Main-Gebiet“? 

 

Auf die Frage, warum sie das 

Projekt gewählt haben, antworteten 

mehrere SchülerInnen ähnlich: Sie 

interessieren sich für die Römer 

und Geschichte im Allgemeinen. 

Am besten gefallen habe ihnen das 

Kochen römischer Art: „Es hat 

sehr viel Spaß gemacht, obwohl es 

nicht geschmeckt hat!“ 

Theater ohne vorgegebenen Text 
Im Projekt „Improvisations-Theater nach Keith Johnestone“ lernten einige SchülerInnen 

Improvisationstechniken. 

Von Justas Veser, 8e 

m Projekt „Improvisations-

Theater nach Keith 

Johnestone“  bringt Herr  

Müller-Droste acht Schülern und 

Schülerinnen verschiedene 

Techniken der Improvisation bei, 

welche sie dann auch beim 

Schulfest aufführen werden. 

 

Von 2 Schülern ins Leben 

gerufen 

 

Das Projekt entstand  einzig und 

allein, da zwei Schüler auf Herrn 

Müller-Droste zukamen und ihn 

fragten, ob er vielleicht ein 

Improvisations-Projekt machen 

könnte. Dieser hat sich als 

engagierter Theaterlehrer  sofort an 

den Kanadier Keith Johnestone 

erinnert. Dieser erfand viele 

Techniken des 

Improvisationstheaters, welche 

auch im Theater angewandt 

werden.  

 

Verschiedene Techniken 

 

Die SchülerInnen lernten in dem 

Projekt verschiedene  „Schauspiel-

Techniken“. Dazu gehört unter 

anderem der Bühnenkampf, bei 

dem die SchülerInnen lernen, es so 

aussehen zu lassen, als ob sie sich  

prügeln würden, ohne realen 

physischen Schäden dabei zu 

nehmen. Eine weitere Technik, die 

die SchülerInnen erlernten, war die 

„Mimik-Kette“, eine Art stille Post 

ohne Worte, das heißt, man 

übernimmt  jeweils den 

Gesichtsausdruck seines Nachbarn. 

E 
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Was ist Schönheit? 

Schülerinnen der 5. -7. Klasse beschäftigten sich drei Tage lang mit einem Thema, das heutzutage 

für Kinder schon früh allgegenwärtig und dominierend ist. 

Von Elina Endemann, E2 

s gibt ganz 

verschiedene 

Möglichkeiten, sich 

mit dem Thema Schönheit 

auseinanderzusetzen. Einige 

davon haben Schülerinnen 

der Q2 besonders 

interessiert, sodass sie sie 

innerhalb von drei Tagen in 

ihrem selbstorganisierten 

„Schönheitsprojekt“ vorgest

ellt haben. 

  

Eingeführt wurden die 

Unterstufenschüler(innen), 

indem sie zunächst 

Gesichter und Körper von 

Models aus Zeitschriften 

ausschnitten, die sie als schön 

erachteten. Als wir die Kinder zu 

dem Zeitpunkt interviewten, teilten 

sie uns mit, sie freuten sich auf den 

weiteren Verlauf des Projekts und 

hätten dieses gewählt, weil 

Schönheit für sie schon jetzt ein 

wichtiges und interessantes Thema 

sei, über welches sie gerne mehr 

erfahren würden.  

 

Masken, Make-up und 

Haarstyles 

 

Zum Programm des Workshops 

gehörte unter anderem das 

Herstellen und Auftragen von 

Gesichtsmasken, wie sie schon die 

ägyptischen Frauen benutzten, um 

ihre Haut zu pflegen; von den 

Betreuerinnen geschminktes 

Make-up - inklusive Tipps und 

Tricks für die jungen Mädchen - 

und kompliziert geflochtene 

Frisuren zum Selbermachen.  

Mithilfe dieser Stylings wurde 

auch über die Schönheitsideale 

verschiedener Kulturen und 

Länder gesprochen, die sich stark 

von denen unserer unterscheiden. 

Beispielsweise wurden die 

SchülerInnen auf ägyptische Weise 

geschminkt und gestylt. 

Außerdem wurden Filmausschnitte 

aus dem Leben von Personen 

gezeigt, für die Schönheit 

essenziell ist, wie z. B. 

erfolgreiche Models. 

 

Es gab aber auch jede Menge 

Kritik  zum Thema Schönheit 

 

Allerdings ging es in diesem 

Projekt nicht nur um den Spaß und 

die Vorteile, die Schminken, 

Stylen etc. mit sich bringen, 

sondern das Thema Schönheit 

wurde durchaus auch kritisch 

behandelt. So fragten die 

Leiterinnen die Teilnehmer 

beispielsweise nach ihrer Meinung 

zu Schönheitsoperationen, 

Photoshop und anderen 

Möglichkeiten, sich künstlich 

schöner zu machen. Über solche 

und weitere Fragen, wie den 

sogenannten „Schönheitswahn“, 

der viele Frauen heutzutage 

beeinflusst, wurde ausführlich 

diskutiert.  

 

Insgesamt hatte ich den Eindruck, 

dass es sich hierbei um ein sehr 

interessantes und gelungenes 

Projekt handelt, dass sehr 

vielschichtig und für die jungen 

SchülerInnen verständlich 

behandelt wurde. 

 

E 

  
Zubereitung der Masken Aus Zeitungen sollen von den Schülerinnen ihre 

Schönheitsideale ausgeschnitten werden.  
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Vielfältige Ernährung – Vegan 
In diesem Projekt wird Schülerinnen und Schüler die vegane Ernährung anhand von Selbst-

gebackenem und -gekochtem nähergebracht. 

Von Johann Reiter, 8F

ank Betreuerinnen, die 

selbst vegan leben, konnte 

dieses Projekt realisiert 

werden. Hierbei erfahren die 

Teilnehmer aus der 8. Klasse und 

der E-Phase, wie es ist, vegan zu 

leben und wie Veganes schmeckt. 

Ziel des Projektes ist es, den 

SchülerInnen näherzubringen, dass 

man sich auch ohne Fleisch und 

Milchprodukte gut und vielfältig 

ernähren kann. 

Es werden Kuchen, Cupcakes und 

sogar ein Drei-Gänge-Menü 

zubereitet, wobei die SchülerInnen 

die verwendeten Zutaten selbst 

bestimmen können.  

  

Betreuer leben selbst vegan 

 

Dass die Betreuer sich selbst vegan 

ernähren und es ihnen Freude 

macht, auch andere über 

ihre Ernährungsweise 

aufzuklären, hat sie dazu 

bewegt, dieses Projekt 

durchzuführen. 

Offensichtlich scheint dies 

viele Schülerinnen und 

Schüler zu interessieren, 

ganze 16 Schüler haben 

sich dafür entschieden. 

Sie sollten Interesse und 

Motivation zu dem Projekt 

mitbringen. Die Zutaten werden 

gegen einen geringen Aufpreis von 

den betreuenden Schülern gestellt. 

 

 

Nicht nur Kochen und Backen 

 

Die SchülerInnen sollen auch 

vieles über die vegane 

Lebensweise erfahren. So werden 

die Betreuer ihnen etwas über 

ihren Weg zum Veganismus 

erläutern, als auch wie vielfältig 

man sich vegan ernähren kann. 

Dies wird praktisch an den Koch- 

und Backwerken, welche in der 

Schulküche zubereitet werden, 

demonstriert. 

 

Mountainbiking im Taunus 
Die E-Phase machte sich zusammen mit Herrn Küthe und Herrn Leske auf den schweren Weg durch 

den gesamten Taunus. 

Von Annike Michalski, 8e 

a einer der Leiter selbst 

gerne und oft mit dem 

Mountainbike die Wälder 

durchquert, beschloss er, auch den 

Schülern seine Leidenschaft näher 

zu bringen. Diese trifft auf große 

Begeisterung und alle sind sich 

einig, dass ihre Erwartungen nicht 

nur in Erfüllung gegangen sind, 

sondern diese sogar übertroffen 

wurden. Sie fuhren nämlich nicht 

nur über Schotter- und leicht 

befestigte Wege, sondern lernten 

auch ein paar technische Tricks, im 

Umgang mit den Mountainbikes. 

Viele wählten das Projekt auch, 

auf Grund der sportlichen Aktivität 

und da man in diesem Projekt so 

gut wie keine Zeit drinnen 

verbringen musste.  Die Stimmung 

zwischen Lehrern und Schülern 

soll auch sehr angenehm und lustig 

gewesen sein, sodass sich jeder mit 

jedem gut verstand. Sie fuhren 

sogar bis nach Königstein und 

legten große Strecken an nur 

einem Tag zurück. Am Schulfest 

wird wahrscheinlich eine kleine 

Bildershow vorzufinden sein, falls 

Interesse an den Ereignissen dieser 

Gruppe besteht.

 

 

 
Der Teig für Blaubeermuffins vor dem Backen 

D 
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Ist die ethnische Herkunft 

genetisch festgelegt? 
„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ – ein gesellschaftskritisches Projekt 

Von Fiona Tilghman und Maja Krebs, Q2 

nter der Leitung von Herrn 

Schulte und Frau Unger 

fand im Rahmen der 

Projektwoche das Projekt „Schule 

ohne Rassismus“ statt. Wir 

konnten dabei sein, als 

verschiedene Formen des 

Rassismus angesprochen und 

diskutiert wurden.  

Die Gruppe aus sechs Schülern 

und Schülerinnen sowie drei 

Betreuerinnen stellten in 

Kleingruppen die Themen 

körperliche/ geistige 

Beeinträchtigung, Religion, 

sexuelle Identität und ethnische 

Herkunft sowie „Lookismus“ vor, 

welche besonders für  

Ausgrenzung oder das Begegnen 

von Vorurteilen bekannt sind.     

 

Ethnische Herkunft 

 

Zunächst einigte sich die Gruppe 

darauf, was „uns“ einen solle:  Wir 

alle seien Menschen, die nach den 

gleichen Grundbedürfnissen 

streben.  

Danach  wurde von den 

Teilnehmern der Begriff der 

ethnischen Herkunft, besonders in 

Bezug auf Rassismus, geklärt, 

wobei auch der Begriff der 

„Rasse“ näher erläutert wurde. Das 

Fazit, welches die Gruppe schloss, 

war zum einen, dass die ethnische 

Herkunft genetisch nicht festgelegt 

sei und dass diese ganz geringe 

Differenz zwischen den Ethnien, 

also die äußerlichen Unterschiede 

wie Hautfarbe und Augenform, 

einen so minimalen Anteil des 

Genmaterials ausmachen und 

somit nicht wirklich ins Gewicht 

fallen würden. Zum anderen  

stellen die geographischen Räume 

nur bedingt die ethnische Herkunft 

dar.  

Zum Schluss wurde die Frage 

geklärt, welche Rolle die ethnische 

Herkunft in Bezug auf die 

Identitätsfrage hat. Die Gruppe 

kam zum Ergebnis, dass die 

ethnische Herkunft zwar die 

Identität beeinflusse, jedoch diese 

nicht allein bestimme. 

  

„Lookismus“ 

 

Der „Lookismus“ - ein Begriff, der 

sich aus dem englischen Wort 

„look“=Aussehen bildet, 

beschreibt die Stereotypisierung 

und Diskriminierung aufgrund 

äußerlicher Merkmale, wie zum 

Beispiel der Kleidung, der 

Körpergröße oder dem Gewicht. 

Ein Beispiel hierfür ist, dass 

Menschen in der Vergangenheit 

nach dem Schönheitsideal strebten, 

korpulent zu sein. Wohingegen 

heute schlanke und dünne 

Menschen als schön gelten.   

Besonders die Medien und 

prominente Persönlichkeiten 

tragen zur Verbreitung des 

„perfekten Idealbildes“ bei. Dies 

habe jedoch maßgebliche 

Konsequenzen.    Zum Beispiel 

besitzen Menschen, die von der 

Gesellschaft als schön erachtet 

werden, Vorteile im beruflichen 

Leben oder ihnen werden häufiger 

positive Charaktereigenschaften 

oder Kompetenzen zugesprochen. 

Jedoch können aus diesem 

„Idealbild“ der Gesellschaft 

psychische und physische 

Beeinträchtigungen, wie 

Essstörungen oder ein geringes 

Selbstwertgefühl resultieren.  

 

Insgesamt stellten wir fest, dass 

man in diesem Projekt viel Neues 

lernen kann. 

 

 

 

 

U 

 
Einige Ergebnisse der Recherchen der TeilnehmerInnen 
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Wir lernen Russisch! 
9 Schüler entdecken Russland und die Sprache  

Von Franca Zimmermann, 7b 

 m Rahmen der Projektwoche 

entdecken 9 Schülerinnen und 

Schüler gemeinsam mit ihrer 

Lehrerin Frau Rämsch Russland 

und seine Kultur. Sie bekommen 

einen Einblick in die russische 

Sprache.     

 

Was wird gemacht?  

 

Die Schüler und Schülerinnen 

haben das Projekt aus Interesse an 

Russland und der russischen  

Kultur gewählt. Zusammen mit 

Frau Rämsch lernten sie das 

kyrillische Alphabet und erste 

Sätze. Sie machten Sprachspiele, 

wobei sie Redewendungen, Zahlen 

und Begrüßungsformeln lernten. 

Außerdem schauten sie einen Film 

und sangen russische Lieder. Um 

das Vokabellernen nicht ganz so 

langweilig zu gestalten, eigneten 

sie sich  die Vokabeln beim 

Spielen von Twister auf einer 

Russlandkarte oder Obstsalat an. 

Ein russisches Gericht kochten sie 

ebenfalls. 

 

 

Schülerinterview     

                      

Hast du das Projekt gewählt 

oder wurdest du eingeteilt? 

Ich habe das Projekt gewählt. 

 

Warum hast du das Projekt 

gewählt?  

Ich habe das Projekt gewählt, weil 

ich Russland interessant finde und 

mehr über diese anspruchsvolle  

Sprache erfahren möchte. 

 

Was erhoffst du dir von dem 

Projekt? 

Ich erhoffe mir, dass ich das 

Alphabet lerne und ein paar Sätze 

sprechen kann. 

 

Das Schulfest 

 

Für das Schulfest haben die 

Schüler und Schülerinnen eine 

Präsentation über Russland 

vorbereitet. Zusätzlich machen sie 

gemeinsam mit den Besuchern 

Sprachspiele, bei denen man 

einfache Vokabeln, Zahlen und 

Ausdrücke erfährt.  

 

Wie entstand die Idee zu dem 

Projekt? 

 

Die Idee zu dem Projekt „Russisch 

- Einführungskurs und 

Landeskunde“  hatte Frau Rämsch, 

da sie sich selber sehr für Russland 

interessiert und auch Russisch 

lernt. 

Zudem besitzt sie ein hohes 

Interesse an Sprachen und findet es 

absehen davon wichtig, gerade 

wegen der aktuellen Lage 

Russlands in der Politik,   mehr 

über das Land zu wissen. 

 

 

 

 

 

I 

 
Das kyrillische Alphabet 
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Geocaching mit Albert Einstein!  
Frau Korbach und ihre Gruppe aus 15 SchülerInnen machte sich mit Hilfe von Albert Einstein auf die 

Suche nach kleinen Schätzen… 

Von Annike Michalski, 8e 

rotz der starken Hitze in den 

letzten drei Tagen 

überwanden sich die 7. und 

8. Klässler und machten sich 

mithilfe von professionellen GPS-

Geräten auf die Suche nach 

versteckten Boxen. Hierbei liefen 

sie nicht wenig: Ganze 7km war 

die vergleichsweise kleine Gruppe 

am Dienstag gelaufen, doch war 

dies einer der Gründe, warum ein 

paar Schülerinnen dieses Projekt 

gewählt hatten. Sie wollten 

möglichst viel Zeit draußen 

verbringen und den Umgang mit 

den Geräten lernen, dabei aber 

nicht nur drinnen sein. Doch was 

hat das alles mit Albert Einstein zu 

tun? 

 

Eine Betreuerin erzählte uns, dass  

sie ihr Ziel ohne die 

Relativitätstheorie  um bis zu 

11km hätten verfehlen können, 

doch mit der Theorie waren es nur  

noch knapp 11m.  

Sobald das Ziel erreicht war, 

schrieben die Kleingruppen ihre 

jeweiligen Namen in den Deckel 

der Box und versteckten diese  

wieder, damit die nächsten 

Suchenden wieder Spaß haben 

konnten. Am Schulfest werden die 

Schülerinnen und Schüler auch 

einen kleinen Film zeigen, um ein 

paar Eindrücke an den Rest der 

Schule und an die Eltern zu 

überbringen. 

 

 

Computerspiele programmieren 
Im Projekt von Herr Dr. Lasser programmieren 17 SchülerInnen eigene Computerspiele. 

Von Paulina Ullrich, 7b 

ie programmiert man 

ein eigenes 

Computerspiel? Mit 

dieser Frage haben sich die 

SchülerInnen aus der sechsten bis 

achten Klasse in dem Projekt von 

Herrn Dr. Lasser  beschäftigt.  

 

„Ich habe vorher noch nie etwas 

in diese Richtung gemacht.“ 

 

Ein paar SchülerInnen  hatten 

vorher schon mit Programmieren 

zu tun gehabt, der Großteil jedoch 

nicht. Um diesen SchülerInnen 

einen leichten Einstieg in das 

Programmieren zu ermöglichen, 

brachte Herr Dr. Lasser viele 

Arbeitsaufträge mit, die in dem 

Programmierungsprogramm 

Scratch ausgeführt werden sollten. 

Mit dieser Anleitung entwarfen die 

SchülerInnen  z.B. ein Labyrinth, 

ein Würfelorakel oder ein  

virtuelles Klavier. 

 

Warum haben die SchülerInnen 

das Projekt gewählt? 

 Auf die Frage, wieso die 

SchülerInnen dieses Projekt 

gewählt haben, antworteten sie, sie 

fanden es interessant, einen 

Einblick in die Welt der 

Programmierer zu erlangen, und 

sie erhofften sich mehr über den 

Umgang mit Computern und deren 

Programme zu lernen. Besonders 

gut fanden die SchülerInnen, dass 

sie sich in der Gestaltung ihrer 

Programme kreativ ausleben 

konnten.  

 „Ich habe etwas anderes, was 

den Jugendlichen Spaß macht, 

gesucht.“ 

 

Die Idee zu dem Projekt ist Herrn 

Dr. Lasser gekommen, als er etwas 

suchte, an dem die SchülerInnen 

Spaß haben und noch nicht so viel 

Erfahrung gesammelt haben. 

 

T 

W 

 
               Schüler beim Programmieren 
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Vive la culture francaise! 
Alles, was man rund um die französischsprachigen Länder der Welt erfahren kann, wird den 

SchülerInnen hier mit Spielen, Musik und typischen Gerichten nahegebracht. 

Von Elina Endemann, E2 

ie 13 teilnehmenden 

Unterstufenschüler 

sprechen gar kein oder 

wenig Französisch, trotzdem haben 

sie Spaß an dem Projekt, das sich 

mit den verschiedenen Kulturen 

französischsprachiger Länder 

beschäftigt. 

 

Von Sexion d’assaut zu 

marokkanischen Pfannkuchen 

 

Den Kindern wurde ein sehr 

umfangreiches Programm geboten, 

das von dem Spielen exotischer 

Spiele über das Hören 

französischer Klassiker wie 

„Désolé“  von Sexion d’assaut  bis 

hin zum Backen ländertypischer 

Gerichte alles beinhaltete. 

Auf meine Frage hin teilten mir 

alle SchülerInnen mit, ihnen 

mache das Projekt großen Spaß 

und das, obwohl die meisten noch 

keinen großen Bezug zur 

französischen Sprache bzw. Kultur 

haben und das Fach dank G9 noch 

überhaupt nicht in der Schule 

angefangen haben.  Es diene aber 

als gute Vorbereitung auf den 

zukünftigen Französischunterricht 

und helfe, die Kultur ein bisschen 

besser zu verstehen. Über das Land 

Frankreich wurde allerdings nur 

wenig gesprochen, weil, wie Frau 

Fischbach erklärte, das ja sowieso 

zum Französischunterricht 

dazugehören werde, während 

Kenntnisse über Kanada, 

Nordamerika oder Afrika eher 

weniger verbreitet seien. 

Auch wenn die Begeisterung der 

SchülerInnen bei der Aussicht, ihre 

marokkanischen Pfannkuchen 

vielleicht doch nicht beim 

Schulfest verkaufen zu dürfen, 

etwas geschmälert wurde, wirkten 

sie doch insgesamt sehr interessiert 

und ich halte dieses Projekt für 

eine tolle Idee, gerade wenn man 

später Französisch in der Schule 

lernen wird. 

 

 

Fantastic Plastic Sound  
Schülerinnen und Schüler trommeln Rhythmen mit Plastik. 

Von Franca Zimmermann, 7b 

ie 21 Schülerinnen und 

Schüler erfanden im 

Projekt „Fantastic plastic 

sound“ eigene Rhythmen, die sie 

später am Schulfest vorstellten. 

Als Instrumente wurden 

Plastikflaschen, Eimer und Becher 

verwendet. Angeboten wurde das 

Projekt von Frau Graul.  

 

Was wurde gemacht? 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

übten den „Cup Song“ ein, den sie 

auch am Schulfest vorstellten. Der 

„Cup Song“ ist ein Rhythmus, der 

mit Plastikbechern auf einem Tisch 

getrommelt wird. Außerdem 

lernten sie verschiedene Regeln 

und Techniken beim Trommeln.  

 

Wie fanden die Teilnehmer das 

Projekt? 

 

Die SchülerInnen fanden, dass das 

Projekt viel Spaß bereitet. Am 

liebsten haben sie den „Cup 

Song“ gespielt. Man brauchte 

keine Vorkenntnisse für das 

Projekt. 

 

Wie entstand die Idee zu dem 

Projekt? 

 

Die Idee zu dem Projekt kam Frau 

Graul, weil sie Musiklehrerin ist 

und gerne Musik macht. Sie 

erfindet gerne eigene Rhythmen 

und hat Spaß, gemeinsam mit 

anderen Musik zu machen.  

  

 
Die Schüler planen ihre Präsentationen beim 

Schulfest 

D 
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Ein Insektenhotel wird gebaut… 
Die 25 Schülerinnen und Schüler befassten sich über die drei Tage mit dem Bau eines eigenen 

Insektenhotels. 

Von Annike Michalski, 8e 

 

chon am frühen 

Montagmorgen machten sich 

die 5. bis 8. Klässler auf den 

Weg ins Aboretum, um die 

Materialien für ihren eigenen 

kleinen Insektenblock zu finden. 

Hierbei verzichtete die Gruppe 

größtenteils auf den Baumarkt, 

sondern setzte auf nachhaltige 

Baumaterialien und benutze Dinge 

wie Ton, Holzpaletten, Stroh, Äste 

und Nägel. Das Insektenhotel, 

welches aus den einzelnen von den 

Schülerinnen und Schülern 

angefertigten Blöcken besteht, soll 

für Tiere wie Bienen, 

Schmetterlinge, Schwebefliegen 

und Spinnen ein neues Zuhause 

bieten. Hierbei gibt es keinerlei 

Vorlagen oder ähnliches, jeder soll 

das Häuschen so gestalten, wie er 

es für richtig und schön hält. 

 

Pure Begeisterung 

 

So gut wie alle SchülerInnen 

waren begeistert und hatten 

großen Spaß an diesem Projekt. 

Das Zersägen der Holzpaletten, 

das Schleifen der Ecken, das 

Zerbohren der Äste, das 

Zusammenschrauben der 

verschiedenen Teile und das  

Erstellen eines etwas 

„anderen“ Hotels bereitete allen  

viel Freude. Da die Schule jedoch 

keinen Werkraum besitzt, nahm 

Frau Niederhausen, die zusammen 

mit Frau Harant das Projekt leitete, 

kurzerhand ihre eigene kleine 

Werkstatt im Auto mit. 

 

Falls ihr euch selbst von dem 

großen Hotel überzeugen wollt, 

schaut es euch im Schulgarten an! 

 

 

Ein lustiges Spiel mit Brettern 
Hier können die SchülerInnen ihr eigenes Brettspiel bauen 

Von Jonas Heilmann, 7f 

ieses Projekt unter der 

Leitung von Herrn 

Kocanda baut sein eigenes 

Brettspiel mit eigenen Regeln und 

Design.  

 

Lehrer und Schüler 

 

Herr Kocanda hat sich dazu 

entschlossen, ein Brettspielprojekt 

anzubieten, da er selbst sehr gerne 

Brettspiele spielt und den Kindern 

neue Spiele beibringen will. Die 

SchülerInnen dürfen sogar  ein 

eigenes Spiel mit eigenen Regeln 

und Spielsteinen entwerfen. 

Mehrere SchülerInnen konnten uns 

bestätigen, dass dieses Projekt sehr 

viel Spaß macht. 

 

Zu den Altersklassen 

 

Das Brettspielprojekt ist für alle 

Altersklassen und Stufen geeignet, 

da man viele neue Spiele 

kennenlernt und man auch über 

bekannte Spiele wie „Mensch 

ärgere dich nicht“ mit neuen 

Personen in Kontakt kommt. 

 

 

 
Hier wird fleißig gearbeitet! 

S 

D 
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Theaterstücke… auf Englisch! 
Die begeisterte Deutsch- und Englischlehrerin Frau Hofmann-Mühlinghaus begleitet die Schülerinnen 

und Schüler in die Welt des englischen Theaters. 

Von Annike Michalski, 8e 

heaterstücke gibt es nicht 

nur auf Deutsch, sondern 

auch auf Englisch und 

einige mutige SchülerInnen der 5. 

und 6. Klasse wagten sich an eines 

dieser Stücke heran. 

 

Interview mit einigen Schülern 

 

Was hat dir bis jetzt am meisten 

Spaß gemacht? 

Das Einstudieren des Stücks, das 

Lernen von neuen 

Englischvokabeln und die lustige 

und entspannte Stimmung 

untereinander. 

 

Was macht ihr denn genau? 

Wir proben ein englisches 

Theaterstück namens „Die 

Hexenschule“  zusammen mit Frau 

Hofmann-Mühlinghaus. Davor 

machen wir noch 

Aufwärmübungen, um ein 

bisschen mehr aus uns 

herauszukommen. Das macht uns 

allen viel Spaß! 

 

An die Leiterin 

 

Warum bieten sie dieses Projekt 

an? 

Ich bin Deutsch- und 

Englischlehrerin und manchmal 

mit meiner Oberstufe, aber auch 

einmal mit meiner 6. Klasse in ein 

englisches Theaterstück gegangen. 

Bisher kam das immer ganz gut an, 

also wollte ich das Projekt auch in 

der Projektwoche anbieten. 

 

Was braucht man, um hier 

mitzumachen? 

Definitiv das Interesse an 

Schauspielerei, aber auch 

Spielfreude und die Lust, aus sich 

herauszukommen, denn ansonsten 

klappt das alles hier  nicht so gut. 

Aber da ein Großteil der 

Schülerinnen und Schüler bereits 

Kontakt mit dem Theater oder 

Schauspiel hatte oder schon in 

einem Musical mitgespielt hat, ist 

das bei dieser Gruppe eher kein 

Problem. 

 

Die Schülerinnen und Schüler, 

aber auch die Lehrerin und die 

Betreuer waren begeistert mit 

dabei, das Theaterstück „Die 

Hexenschule“ vorzubereiten, 

welches die aktive Gruppe 

während des Schulfests ein- bis 

zweimal aufführen wird.  

 

Biologie am Modell 
Das Projekt „Biologie – einfach anschaulich“ vereint Biologieunterricht und Basteln. 

Von Leona Kloke, E2 

nter der Leitung von Frau 

Karl basteln die 

Schülerinnen und Schüler 

verschiedenster Klassenstufen 

biologische Modelle und 

erarbeiten  so gleichzeitig wichtige 

Themen des Biologieunterrichts.   

 

Zukünftige Biologen? 

 

Gewählt haben das Projekt vor 

allem biologieinteressierte 

SchülerInnen, von denen einige 

bereits den Bio-Leistungskurs 

besuchen. Zudem haben sie Spaß 

am Basteln und hoffen, von der 

Wiederholung und Auffrischung 

des Stoffs vergangener Schuljahre 

zu profitieren. Für manche ist es 

jedoch der erste Kontakt mit 

Themen wie dem Herz-

Kreislaufsystem, der ihnen im 

nächsten Schuljahr bestimmt eine  

Hilfe sein wird. 

 
Die Hexen sind beim Proben! 

T 

 
Modell der Handknochen in Arbeit 

U 
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Optik-Zaubertricks 
22 Schüler und Schülerinnen beschäftigen sich in der diesjährigen Projektwoche mit der Frage: 

 „Wie kann ich mein Publikum täuschen?“. 

Von Paulina Ullrich, 7b

nter der Leitung von Herrn 

von der Heyden 

experimentierten 22 

Schüler und Schülerinnen der 

fünften bis achten Klasse dieses 

Jahr an eigenen Zaubertricks unter 

dem Motto „Optik“. 

 

Später einmal Magier werden? 

 

Hauptsächlich wurde das Projekt 

gewählt, da es mal etwas komplett 

anderes ist und die Teilnehmer und 

Teilnehmerinnen Spaß am Zaubern 

haben. Ein paar Schüler und 

Schülerinnen wollen später sogar 

einmal Magier werden. Die 

meisten haben sich jedoch noch 

nie näher mit Zaubertricks 

auseinander gesetzt. 

Am besten hat ihnen die 

Spiegelung von Glas in einem 

Schuhkarton gefallen.  

 

Was wird genau gemacht? 

 

Der Verlauf des Projektes 

beschäftigt sich hauptsächlich mit 

dem Bau einer „optischen 

Zauberbühne“, auf der kleine 

Figuren auftauchen und 

verschwinden können. Der 

Schuhkarton, welchen die Schüler 

und Schülerinnen selbst 

mitgebracht haben, wird innen 

schwarz bemalt und danach unter 

anderem mit einer Glasscheibe, 

welche für den späteren Trick 

nötig ist, ausgekleidet. Zu viel 

möchten wir jedoch nicht verraten, 

denn ein Zaubertrick soll 

schließlich geheim bleiben. 

Am Schulfest stellt die Gruppe 

ihre neu gelernten Zaubertricks  

mit ihrer selbst gebastelten 

„Zauberbühne“ vor. 

 

 

Ein intelligentes Kartenspiel 
Im Projekt „Skat – ein intelligentes Kartenspiel“ lernen SchülerInnen ein ihnen völlig neues, aber 

spannendes Kartenspiel kennen. 

Von Justas Veser, 8e 

err Haueisen brachte einer 

Gruppe von SchülerInnen 

das bekannte Kartenspiel 

Skat bei, einigen SchülerInnen 

brachte er auch Poker bei.  

 

Spielte Skat im Verein 

 

Wir fragten Herrn Haueisen, 

warum er dieses Projekt anbot. 

Dieser antwortete unter anderem 

auch mit Aussagen, die nicht 

unerwartet waren, wie zum 

Beispiel, dass die Idee von einigen 

SchülerInnen kam, oder, dass es 

ein sehr taktisches Spiel ist und 

somit das Denken trainiert. Was 

uns allerdings verwunderte, war, 

dass er Skat bereits im Verein 

gespielt hatte und somit sein 

umfangreiches Wissen an Schüler 

weitergeben wollte.  

 

Über die Hälfte konnte kein Skat 

 

Am Anfang des Projekts konnte 

über die Hälfte der am Projekt 

Teilnehmenden kein Skat spielen. 

Dies änderte sich aber schnell, und 

schon am zweiten Tag 

beherrschten sie das Spiel bereits 

so gut, das einigen SchülerInnen 

schließlich sogar mittlerweile 

Poker beigebracht wurde. Zudem 

lernten sie einige Taktiken und 

„Standard-Spielzüge“.  Am 

Mittwoch gab es dann ein Skat-

Turnier. Auf dem Schulfest 

präsentieren sie ihr Projekt als eine 

Präsentation mit Fotos, die die 

SchülerInnen geschossen haben.  

 

U 

 
           Die Schüler malen ihre Schuhkartons 

an. 

H 
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Stricken leicht gemacht! 
Alles wurde hier gestrickt, egal ob Tier oder Handyhülle! 

Von Annike Michalski, 8e 

 

gal ob Eulen, Handyhüllen, 

Stirnbänder oder ganz 

eigene Kreationen: Hier 

wurde fleißig alles gestrickt, was 

das Herz begehrt. An der 

Farbauswahl mangelte es auch 

nicht und so entstanden die 

verschiedensten Dinge. Ein paar 

der circa 20 SchülerInnen wurden 

zwar unfreiwillig dem Projekt 

zugeteilt, waren aber im Endeffekt 

doch zufrieden mit ihrer Aufgabe 

für diese Woche.   

 

„Jeder hilft hier jedem!“ 

 

Den 5. und 6. Klässlern wurde hier 

von Frau Vetter und Frau 

Blahudka das Stricken ein wenig 

näher gebracht. Ein paar 

SchülerInnen sagten auch, sie 

hätten auf jeden Fall schon die 

Grundlagen des Strickens gelernt 

und würden dieses Wissen nun in 

die Tat umsetzen, auch wenn es 

manchmal nicht ganz so einfach 

ist, den Überblick zu behalten. 

Schließlich muss man auf vieles 

achten und immer das eigene 

Motiv vor Augen haben. Aber 

auch hier halfen sich die 

Schülerinnen und 

Schüler gerne, wobei die zwei 

engagierten Lehrerinnen und die 

Betreuer mit am meisten zu tun 

hatten. Aber das alles passierte 

ohne Druck, denn der Spaß und 

das Interesse standen an erster 

Stelle. Trotzdem war das Ziel 

dieses Projektes, am Ende so gut 

wie möglich fertig mit dem 

eigenen Kunstwerk zu werden, um 

es der Schule und den Eltern am 

Schulfest zu zeigen. 

 

 

Gestalten mit Acrylfarben 
Unter fachkundiger Anleitung von Frau Kaden gestalteten SchülerInnen mit Acrylfarben Leinwände 

und Pappmache. 

Von Johann Reiter, 8F 

ie SchülerInnen müssten 

auch lernen, dass 

Acrylfarbe schlechter  als 

Wasserfarbe aus der Kleidung 

herausgeht, meint Frau Kaden, 

Projektleiterin. Doch auch wenn 

dabei Farbe auf die Klamotten 

getropft ist, die Ergebnisse können 

sich sehen lassen. 25 Schüler und 

Schülerinnen aus der 5. und 6. 

Klasse gestalteten mit Acrylfarben 

Leinwände, Papier und 

Pappmache. Unter  der 

fachkundigen Anleitung von Frau 

Kaden, die auch die Kunst-AG an 

der AES betreut, entstanden viele 

schöne Kunstwerke. Ziel sei es, 

den Schülern den Umgang mit 

Acrylfarbe und den Unterschied 

zur Wasserfarbe näherzubringen. 

Die fertigen Kunstwerke können 

auch am Schulfest in Raum 43 

betrachtet werden. 

 

Schüler heben Themenvielfalt 

hervor 

 

Die befragten SchülerInnen hoben 

besonders die Themenvielfalt und 

die Freiheiten hervor, die sie bei 

der Gestaltung ihrer Bilder gehabt 

hätten. So konnten sie Motive und 

Farbgestaltung selbst auswählen, 

dabei entstanden vielfältige 

Motive. Unter anderem wurden 

Luftballons mit Pappmache 

beklebt und nach dem Trocknen 

angemalt. 

Ebenso wurden Leinwände mit den 

unterschiedlichsten Motiven 

bemalt. Vorher wurde dies 

allerdings an weniger teurem 

Papier erprobt. Projektleiterin Frau 

Kaden, die selbst Kinderbücher 

illustriert, zeigte sich mit den 

Ergebnissen ihrer SchülerInnen 

hochzufrieden.  

 

 

E 

 
Die Handyhülle nimmt Gestalt an! 

D 
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Entspannungsübungen als 

Abwechslung zum Alltag 
Schülerinnen und Schüler der E-Phase meditieren.  

Von Franca Zimmermann, 7b 

m Projekt Atem- und 

Entspannungsübungen 

nehmen zehn 

SchülerInnen der E-Phase teil. 

Gemeinsam mit Frau Wehle-Knoll, 

Frau Möller und drei 

Betreuerinnen machen sie Yoga 

und Meditation. Für das Projekt 

braucht man eine Yogamatte und 

ein Handtuch sowie verschiedene 

Dehnbänder.  

Die Projektwahl 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

haben das Projekt gewählt, weil sie 

es interessant fanden verschiedene 

Entspannungstechniken zu 

erlernen und auszuprobieren.  

 

 

 

 

Die Idee 

 

Die Betreuerinnen kamen 

zusammen mit den Lehrerinnen 

auf die Idee, das Projekt 

anzubieten, weil es gut zum 

Stressabbau ist.  Frau Wehle-Knoll 

wollte eine Abwechslung im 

Leben, weshalb sie mit Yoga 

anfing.

 

Der Schulzeitstrahl 
In dem Projekt „Zeitstrahl zur Schulgeschichte“ lernten die Schülerinnen und Schüler alles über die  

Geschichte der Albert-Einstein-Schule. 

Von Jonas Heilmann, 7f 

n dem Projekt über die 

Geschichte der Albert-

Einstein-Schule befassten 

sich die Schüler mit der 

Baugeschichte,  dem 

Unterricht und den Lehrern 

von vor vielen Jahren. 

 

Allgemeines zum Projekt 

 

Frau Rasfeld zeigte uns 

mehrere Plakate, die vor 

einigen Jahren von einem 

Lehrerteam erstellt wurden. 

Jedes dieser Plakate soll eins 

der 50 Jahre darstellen, welche 

über die Projekte in den damaligen 

Jahren informierten. 

Ein Schüler sagte, dass die Arbeit 

sehr anstrengend sei, weil die 

Gruppe jeden Tag sehr viele dieser 

Plakate bearbeiten musste. Auf der 

anderen Seite, wie der Schüler 

berichtete, sei es sehr interessant, 

zu erfahren, wie die Schule vor 50 

Jahren ausgesehen hat. Ein anderer 

Schüler sagte, dass die Schule 

an den verschiedensten Orten 

zu finden war, wie zum 

Beispiel in Sulzbach. Am 

Schulfest wird der Raum 

dieses Projekts offen zur 

Besichtigung stehen. Der 

Raum befindet sich im D-

Gebäude und hat die Nummer 

152. 

 

Die Entstehung des Projekts 

 

Die Geschichtslehrerin Frau 

Thielen hatte die Idee, etwas 

über die Geschichte der Schule zu 

machen, da wir im nächsten 

Schuljahr 50. Jubiläum der Albert-

Einstein-Schule feiern. 

 

A 

I 

 
Die Gruppe beim Besprechen des Zeitstrahls 
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Bücher Upcyceln 
Im Projekt „Buch-Upcycling“ verschönern in der diesjährigen Projektwoche kreative SchülerInnen alte 

Bücher. 

Von Laura Büscher, E2 

 lte Bücher in neue, schöne 

Kunstwerke verwandeln? 

Das ist das Ziel des 

„Buch-Upcycling“-Projekts. Durch 

Falten, Schneiden oder Kleben 

entstehen Dekogegenstände und 

Geschenke in jeder erdenklichen 

Form. 

 

Die Idee 

 

Die Inspiration für ihr Projekt 

haben die Kunstlehrer Herr 

Schmalenberg und Frau Strack aus 

dem Internet. Sie haben sich von 

verschiedenen Künstlern 

inspirieren lassen, die mit Büchern 

arbeiten. Von ihren Werken seien 

sie so begeistert gewesen, dass sie 

sich entschlossen, ein solches 

Projekt für die SchülerInnen der 

Projektwoche anzubieten. Für das 

Schulfest planen sie eine 

Ausstellung mit den 

fertiggestellten Kunstwerken von 

allen. 

 

Die Teilnehmer 

 

Das Projekt „Buch-Upcycling“ bot 

SchülerInnen der 8. Klasse und der 

E-Phase die Möglichkeit, sich drei 

Tage mal einer etwas anderen 

Form der Kunst zu widmen und 

neue Techniken zu erlernen, sich 

kreativ auszuleben. Sie alle 

verbindet das gemeinsame 

Interesse für Kunst – viele der 

SchülerInnen besuchen den Kunst-

LK oder beschäftigen sich in ihrer 

Freizeit mit diesem Hobby. 

 

 

 

 

Selbstgemachtes aus der Küche 
Wer Spaß am Kochen und Backen hat und gerne isst, ist in dem Projekt „Selbstgemachtes aus der 

Küche“ richtig.  

Von Leona Kloke, E2 

eim Betreten des Raumes 

kommen einem sofort 

verschiedene Gerüche 

entgegen. SchülerInnen sitzen um 

Gruppentische herum und sind 

dabei, Plakate für das Schulfest zu 

malen. In dem Projekt von Frau 

Fuchs wird nämlich nicht nur 

gekocht und gebacken, die fertigen 

Produkte werden außerdem 

verkauft.  

 

Essen als Hobby 

 

Als wir die SchülerInnen fragten, 

weshalb sie sich für das Projekt 

entschieden haben, erhielten wir 

eine fast einstimmige Antwort: 

„Wir essen gerne!“ Außerdem 

erhoffen sie sich, neue interessante 

Rezepte kennenzulernen und ihre 

Fähigkeiten in der Küche 

auszubauen.  

 

Nicht nur für Projektteilnehmer  

 

Am Ende der Projektwoche 

werden nicht nur die 

teilnehmenden SchülerInnen von 

ihren gesammelten Erfahrungen 

und ihrem leckeren Gebäck 

profitieren, auch Eltern und andere 

Schulfestbesucher dürfen sich 

freuen: Waffeleier, selbstgemachte 

Tortilla Chips, Chutneys & Co. 

können am Donnerstag gekauft 

werden! 

 

A 

B 

 
Selbstgebackenes Brot ist nur eines von 

vielen Produkten  
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Yoga und Thai-Chi 
Wie funktioniert Yoga und was ist eigentlich Thai-Chi? 

Von Paulina Ullrich,7b 

 

iese Woche haben sich 20 

SchülerInnen aus der 

siebten Klassenstufe bis 

zur E-Phase mit Yoga und Thai-

Chi beschäftigt. Dabei lernten sie 

unter der Leitung von Frau 

Chamboncel  und Frau Elben 

verschiedene Yoga-Figuren und 

eine Choreographie für Thai-Chi. 

Zusammen mit den Lehrerinnen 

wurden auch selbst Müslirigel und 

Eiweißshakes hergestellt.  

 

 

„Die SchülerInnen werden 

immer gestresster.“ 

 

Als Ziel haben sich die zwei 

Lehrerinnen gesetzt, dass die 

SchülerInnen grundsätzliche 

Bewegungsabläufe des Thai-Chi 

und Yoga kennenlernen, die sie 

auch zu Hause alleine anwenden 

können. Außerdem soll das Projekt 

den SchülerInnen zu größerer 

Beweglichkeit und zur 

Stressbewältigung verhelfen. 

 

 

 Wie fanden die SchülerInnen 

das Projekt? 

 

Den SchülerInnen hat das Projekt 

sehr gut gefallen und sie wollen 

auch nach der Projektwoche weiter 

Yoga und Thai-Chi betreiben. Sie 

haben viele neue 

Entspannungstechniken gelernt, 

die sie auch eigenständig 

anwenden können.  

 

 

 

 

Wie entstand die Idee zu dem 

Projekt? 

 

Auf die Idee des Projektes sind 

Frau Elben und Frau Chamboncel 

gekommen, da sie selber schon 

lange Yoga und Thai-Chi betreiben 

und fanden, dass die SchülerInnen 

mehr von den beiden Sportarten 

erfahren sollten. 

 

 

 

 

  

 
Die Gruppe bei der Yoga Figur „der Baum“ 

 

D 
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Nationen treffen aufeinander  
SchülerInnen aus verschiedenen Herkunftsländern lernen Deutschland kennen. 

Von Franca Zimmermann, 7b

m Intensivklassenprojekt 

nahmen 32 

IntensivschülerInnen aus 

verschiedenen  Nationen teil. Die 

SchülerInnen lernen seit einem 

Jahr Deutsch. In der Projektwoche 

wurden  verschiedene Themen wie 

Freundschaft und Umgangsformen 

erarbeitet. Auch wie das Leben in 

Deutschland funktioniert und 

welche Erwartungen an Jungen 

und Mädchen  in der Gesellschaft 

gestellt werden, wurde besprochen.  

 

Was wurde gemacht? 

 

Die 32 SchülerInnen wurden in 2 

Klassen aufgeteilt. Gemeinsam 

haben sie darüber gesprochen, wie 

das Leben in Deutschland abläuft. 

Zudem haben sie über die Stellung 

von Jungen und Mädchen 

diskutiert und sich mit dem Thema 

Freundschaft beschäftigt. Um den 

Unterricht nicht langweilig zu 

gestalten, wurden Sketche und 

Standbilder einstudiert. Außerdem 

haben sie eine Lektüre gelesen und 

einen Werbefilm analysiert. 

 

Die Teilnehmer  

 

Die SchülerInnen fanden, dass das 

Projekt viel Spaß gemacht hat und 

es sehr interessant war, sich mit 

den Themen zu beschäftigen. Die 

SchülerInnen haben viel von sich 

erzählt und sich untereinander 

ausgetauscht. Die Lehrer konnten 

ebenfalls viel von den 

SchülerInnen und ihren Kulturen 

lernen. Unterstützt wurde das 

Projekt von  Frau Frieg, Frau 

Wypich, Frau Schmitt, Frau 

Wichmann, Frau Schemann und 

dem Referendar  Herrn Schmidt. 

Am Schulfest werden selbst 

gestaltete Plakate ausgestellt.

Tänze als Spiegel der Gesellschaft 
Obwohl keiner das Projekt gewählt hatte, tanzten sogar die Jungen mit und hatten Spaß dabei. 

Von Justas Veser , 8e

rau Fuchs und Frau Stoffel 

leiteten das Projekt 

„Historische Hoftänze als 

Spiegel der Gesellschaft“, in dem  

die SchülerInnen Tänze aus 

verschiedenen Epochen lernten 

und daraus Schlüsse über die 

damalige Gesellschaft zogen.   

 

Keiner hat das Projekt gewählt 

 

Das Projekt wurde ursprünglich 

von niemandem gewählt. Die 

SchülerInnen meldeten sich bei 

den beliebten Projekten an, wie 

zum Beispiel Fußball. Trotzdem – 

zum Erstaunen von Frau Fuchs 

und Frau Stoffel – machten alle 

Schüler und Schülerinnen mit Spaß 

mit. Das einzige, was die beiden 

Lehrerinnen verbesserungswürdig 

fanden, war, dass die Schüler recht 

scheu waren. Das heißt, dass sie 

nicht vortragen wollten oder einen 

Film von ihnen beim Tanz nicht 

gerne zeigen wollten. Allerdings 

zeigten die Lehrerinnen dafür 

natürlich auch Verständnis.  

 

Spiegel der Gesellschaft 

 

Außerdem arbeiteten die Schüler 

heraus, inwiefern man etwas über 

die damalige Gesellschaft anhand 

des Tanzstils herausfinden 

konnte. So etwa haben sie anhand 

der Menuette aus der Zeit des 

Sonnenkönigs, Ludwigs XIV., viel 

über die damalige Mode  der 

Könige und Adeligen 

herausgefunden. Sie schauten aber 

auch, wie sich die Architektur auf 

den Tanzstil ausgewirkt hat.  

 

 

Vom Absolutismus bis in die 

heutige Zeit 

 

Die SchülerInnen lernten mehrere 

Tänze. Dazu gehörte am Montag 

ein Menuett und am Dienstag ein 

englischer Tanz. Am Mittwoch, 

tanzten sie zu moderner Musik, die 

die Schüler selber mitbrachten. 

Zum Menuett dachten sie sich 

allerdings auch eine eigene 

Choreographie aus.  

 

A 

F 

 

Die Schüler zeigten den Menuettschritt 
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Hindernisse überwinden 
Klettern, springen, rennen – das ist Parcours. Die Trendsportart haben Schülerinnen und Schüler  in 

der Projektwoche ausprobiert. 

Von Johann Reiter, 8f 

 

as Urteil der Schüler fällt 

positiv aus: Viel Spaß 

würden sie haben. Eines 

der beliebtesten Projekte in der 

Projektwoche war das Erproben 

der Sportart Parcours, 

dementsprechend viele Schüler 

und Schülerinnen hatten sich dazu 

angemeldet. 

 

Vielfältige Möglichkeiten 

 

Man könne vieles ausprobieren 

und es mache Spaß, sich körperlich 

zu betätigen, meinte eine(r) der 

SchülerInnen. Die meisten 

Teilnehmer hatten vorher noch 

keinen Kontakt mit der Sportart, 

umso mehr Spaß hatten sie bei 

dem Überwinden von 

verschiedensten Hindernissen wie 

Matten und Co. Angeboten werden  

konnte das Projekt, da einer der 

Betreuer  selbst Parcours in seiner 

Freizeit betreibt und über 

dementsprechende Kenntnisse 

verfügt. Ziel war es, den 

SchülerInnen, welche überwiegend  

 

 

aus der siebten Klasse kommen, 

die Trendsportart näherzubringen. 

Viele in der Sporthalle, die man 

sich mit mehreren anderen 

Projektgruppen teilen musste, 

vorhandene Geräte wurden 

genutzt, zum Beispiel Matten, 

Kletterstangen oder Bänke. 

Natürlich standen der Spaß und die 

Prävention von Verletzungen im 

Vordergrund. Also wurde sich vor 

dem eigentlichen Beginn ausgiebig 

aufgewärmt, was vor Verletzungen 

bei den oftmals waghalsigen 

Sprüngen schützt. Eine 

Voraussetzung war natürlich eine 

gewisse Sportlichkeit, was jedoch 

alle SchülerInnen ohne Probleme 

erfüllten. 

 

 

Dennoch einige Schüler 

unzufrieden 

 

Im Gespräch wurden aber auch 

einige wenige negative Punkte 

laut.  So fanden einige die 

Aufwärmdauer zu lang und den 

eigentlichen  Anteil an Übungen 

zu kurz, was sich aber durchaus 

noch ändern konnte, da wir die 

SchülerInnen am ersten Tag der 

Projektwoche befragten. 

Im Großen und Ganzen kann es 

aber als gelungenes Projekt 

bezeichnet werden. 

 

 

 

D 

 
Schüler beim Überspringen eines 

Hindernisses 
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Socken mal anders 
Für die Betreuer dieses Projekts steht vor allem eines im Vordergrund: Hier sollen sich die 

Schülerinnen und Schüler kreativ ausleben können und Erfahrungen über das Theater sammeln. 

Von Annike Michalski,8e 

egeistert berichtet einer der 

Teilnehmer, dass er in 

dieses Projekt gewechselt 

sei und sehr zufrieden mit seiner 

Wahl ist. Alle nur denkbaren 

Sockenpuppen sind bereits am 

ersten Tag entstanden. Ob mit 

Piercings oder Ohrringen, Zöpfen 

oder einem Irokesen ist dabei 

völlig egal: Jede Puppe ist ein 

Unikat. Sobald die Puppen 

fertiggestellt sind, geht es ans 

Einstudieren eines von Frau Hämel 

geschriebenen Theaterstücks. 

Hierbei sollen die Schülerinnen 

und Schüler lernen, ihre Stimme 

frei zu benutzen und den Puppen 

Leben einzuhauchen.  

 

Die Atmosphäre 

 

Schon als wir den Raum betraten, 

fiel uns auf, wie lebendig und 

fröhlich die 20 Schülerinnen und 

Schüler der 5. und 6. Klasse 

wirkten. Jeder arbeitete an etwas 

anderem: Einer Puppe wurde ein 

neuer Haarschnitt verpasst, einer 

anderen ein Ohrring angesteckt. 

Die Leute, die schon fertig waren, 

setzten sich gemeinsam in einen 

kleinen Stuhlkreis und fingen an, 

den Puppen Stimmen und 

Charaktere zu verleihen.  

 

Das Theaterstück 

 

Das selbstgeschriebene 

Theaterstück handelt von einer 

schiefgelaufenen Musikstunde, in 

der nichts so funktioniert, wie es 

soll. Schüler beantworten Fragen 

falsch, singen schief und reden 

dazwischen. Es soll ein sehr 

lustiges und fröhliches Stück mit 

Gesang  sein und wird auch 

während des Schulfests aufgeführt. 

Es lohnt sich  bestimmt, dort 

einmal vorbeizuschauen! 

 

Kurzfilme selbst drehen 
In diesem Projekt lernten die SchülerInnen ein Drehbuch zu schreiben und anschließend dazu einen 

Kurzfilm zu drehen. 

Von Johann Reiter, 8F

as Schauspielern gefalle 

ihm am meisten, meinte 

einer der SchülerInnen, 

aber auch sonst äußerten sich die 

Befragten durchweg positiv über 

ihr Projekt. Am Anfang stand die 

Idee, zu der dann ein Drehbuch 

geschrieben werden sollte. Hierbei 

konnten die SchülerInnen ihre 

Zeiteinteilung sowie den Inhalt 

ihres Filmes komplett selbst 

bestimmen. Die Eigenständigkeit 

der SchülerInnen sei ihm auch sehr 

wichtig, meinte einer der Betreuer. 

 

Eigenständigkeit und Kreativität 

weiterentwickeln 

 

Ziel des Projektes war es, die 

SchülerInnen einen 15 Minuten 

langen Kurzfilm entwerfen und 

drehen zu lassen, wobei es auch 

hier im Ermessen der SchülerInnen 

lag, wie lang der Film genau sein 

sollte. Die 19 Teilnehmer aus 7. 

und 8. Klasse arbeiteten in 

Kleingruppen zu je fünf Schülern. 

Auf die Frage, warum sie sich 

entschieden hätten, dieses Projekt 

anzubieten, antworteten die 

Betreuer, dass sie bei den bereits 

angebotenen Projekten keines 

gefunden hätten, welches ihnen 

zusagte. Also entschieden sie sich, 

selbst ein Projekt anzubieten.  

Die Computer, die zum Schnitt 

und zur Verarbeitung der Filme 

notwendig waren, wurden von der 

Schule gestellt. Die Kameras 

wurden von den Teilnehmern 

selbst mitgebracht. Auf die Frage 

des Nutzens ihres Projektes 

meinten die Betreuer, dass die 

SchülerInnen ihre Kreativität und 

ihre Eigenständigkeit 

weiterentwickeln  und natürlich 

auch ihre Schauspielkünste 

verbessern sollten. Als krönenden 

Abschluss ihrer Arbeit werden die 

selbstgedrehten Filme auf dem 

Schulfest vorgeführt. Zu sehen 

sein werden unter anderem eine 

Märchenparodie sowie viele 

andere Werke der SchülerInnen. 

Zu erwähnen ist auch, dass die 

Teilnehmer nahezu ohne 

Requisiten auskommen mussten 

und so vieles improvisiert war. 

Auch dank der Hilfe der Betreuer 

konnten die Schüler dennoch 

gelungene Arbeiten entwerfen und 

verfilmen.

 

B 

D 



 

Seite 28 

 

Exotisches Kochen 
18 SchülerInnen befassen sich mit exotischen Gerichten und kochen diese in ihrem Projekt nach. 

Von Paulina Ullrich,7b 

 

n diesem Projekt lernen die 18 

Schüler/innen etwas andere 

Gerichte kennen. Exotisches 

Kochen bedeutet, dass man mit 

anderen Zutaten als Kartoffeln, 

Nudeln oder Tomaten kocht, 

sondern auch mal neue 

Lebensmittel ausprobiert.  

 

 „Die Schüler entscheiden, was 

sie kochen wollen.“ 

 

Die Projektleitung hatte zwar 

schon ein Kochbuch für das 

Projekt zusammengestellt, jedoch 

durften die SchülerInnen 

abstimmen, welche Gerichte sie 

kochen wollen und welche nicht.  

Morgens waren die 

TeilnehmerInnen  zusammen mit 

der Projektleitung einkaufen. 

Danach haben sie die 

verschiedenen Arbeitsschritte auf  

Kleingruppen aufgeteilt. Das 

fertige Essen, welches aus einer 

Hauptspeise und einem Dessert 

besteht, hat die Gruppe dann 

zusammen in der Cafeteria 

gegessen. 

 

Interview mit einer Schülerin: 

 

Wir haben eine Schülerin über die 

Aktivitäten des Projektes befragt. 

 

Warum hast du das Projekt 

gewählt?  

Ich hatte Lust auf  Kochen und 

fand es interessant, mal mit 

anderen Lebensmitteln zu arbeiten. 

 

Wie gefällt dir das Projekt 

bisher? 

Mir gefällt es sehr gut.  

 

 

Was erhoffst du dir von deinem 

Projekt? 

Ich hoffe, dass wir viele leckere 

Sachen kochen. 

 

Interview mit der 

Projektleitung: 

 

Welche Klassenstufen sprechen 

Sie mit ihrem Projekt an?  

Wir hatten das Projekt für alle 

Klassenstufen von der siebten 

Klasse bis zur E-Phase 

ausgeschrieben, aber alle 

teilnehmenden SchülerInnen sind 

aus der siebten Klasse. 

 

Was ist ihr Ziel? 

Wir wollen, dass die Schüler/innen 

Spaß am Kochen bekommen und 

auch mal neue Lebensmittel 

kennenlernen. 

 

Was wollen Sie so kochen? 

Wir haben unter anderem vor, 

Djuvec-Reis, grünes Asiagemüse, 

Tacos mit Hackfleisch, Kokos-

Joghurt und Reiskuchen zu 

kochen. 

 

Wie sind Sie auf die Idee des 

Projektes gekommen?  

Wir (Frau Seeger und die 

Schülerinnen der Q2)  hatten alle 

Lust auf  Kochen und haben uns 

am Ende dann auf  exotisches 

Kochen geeinigt. 

 

Was stellen sie am Schulfest vor? 

Wir werden Fotos von den in der 

Projektwoche gefertigten 

Gerichten aushängen und unser 

Rezeptbuch vorstellen. 

 

 
Ein Teil der eingekauften Lebensmittel für die nächsten drei Tage 

I 
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Pazifismus – eine Utopie? 
Im Projekt „Pazifismus“ beschäftigen sich die Schüler aus höheren Klassenstufen mit der Idee einer 

gewaltlosen Welt und dem Platz von Frieden in der heutigen Welt. 

Von Laura Büscher, E2 

as Pazifismus-Projekt ist 

ein Projekt, das sich mit 

anspruchsvollen und 

politischen Themen 

auseinandersetzt. Die 

Projektleiterin, Frau Dos Santos, 

ist mit Herzblut bei der Sache – sie 

möchte ihren Schülern aus 

persönlichem Interesse heraus den 

Stellenwert von Dingen wie 

Frieden und Multinationalität im 

heutigen Weltgeschehen näher 

bringen. „Besonders für junge 

Menschen ist es heute wichtig, sich  

politisch zu informieren!“, betont 

sie. In der heutigen Welt, in der 

täglich Nachrichten von 

Terroranschlägen, der 

Flüchtlingskrise oder vom Brexit 

Fernsehen und Radio dominieren, 

müsse man sich bereits als Schüler 

über das Zeitgeschehen 

informieren. 

Die Teilnehmer 

 

Das Projekt „Pazifismus“ ist für 

Schülerinnen und Schüler ab der 

achten Klasse ausgelegt. 

Voraussetzung für das Projekt ist 

ein gewisses politisches und 

geschichtliches Interesse. Frau Dos 

Santos lobt ihre Gruppe und die 

Zusammenarbeit von älteren und 

jüngeren Schülerinnen und 

Schülern. Die Teilnehmer fanden 

es gut, dass sie mehr über 

geschichtliche Themen und den 

Umgang mit Minderheiten lernen 

konnten.  

 

Das Projekt 

 

Die Teilnehmer erschließen auf 

verschiedenste Art und Weise das 

Thema Pazifismus. Sie arbeiten 

mit Plakaten, Liedern und Texten, 

die sie gemeinsam gestalten und 

analysieren. Zur Abwechslung 

werden zwischendurch kurze Clips 

abgespielt, die das Verständnis für 

das Thema erleichtern sollen.

Action, Sport und Abenteuer 
Für alle aktiven, sportlich-motivierten SchülerInnen ist das Projekt „Adventure Tour“ genau das 

Richtige. 

Von Laura Büscher, E2 

oll unter dem Motto 

Action und Spaß steht in 

der diesjährigen Projekt-

woche das Projekt „Adventure 

Tour“ und der Name ist Programm 

– jeden Tag geht es auf einen 

anderen Ausflug. 

 

Warum die „Adventure 

Tour“ wählen? 

 

Das Projekt ist eine gute 

Möglichkeit für sportliche 

SchülerInnen, die viel Bewegung 

und Abwechslung suchen, aktiv zu 

sein und zusammen mit anderen 

draußen Spaß zu haben. Natürlich 

ist hier auch eine gewisse 

Grundsportlichkeit gefragt, was 

aber für die SchülerInnen, die das 

Projekt gewählt haben, kein 

Problem ist. 

 

Das Programm 

 

Unter der Leitung von Herrn 

Karatovic und Frau Hasenkamp 

ging es täglich auf eine Adventure 

Tour: 

Am Montag begann das Projekt 

trotz hoher Temperaturen gleich 

mit einer großen Fahrradtour durch 

den Taunus. Auf dem Programm 

stand eine Route, die in 

Schwalbach begann und sich über 

Mammolshain, Falkenstein und 

den Fuchstanz inklusive Rückweg 

erstreckte. Am Dienstag machte 

die Gruppe eine Wanderung 

inklusive sportlicher Pause zum 

Slacklinen und Frisbeespielen. 

Am Mittwoch ging es dann noch 

zum Klettern in einen 

Hochseilgarten.

D 

 
Die Schüler gestalten Plakate zum Thema 

„Pazifismus“ 
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Das beliebteste Ballspiel 
29 SchülerInnen konnten sich freuen: Sie hatten es in das beliebteste Projekt geschafft: Fußball! 

Von Justas Veser, 8e 

as Projekt „Fußball“, das 

bei Weitem beliebteste 

Projekt der Projektwoche, 

wurde von 29 SchülerInnen 

besucht. Im Projekt lernten sie 

verschiedene Techniken des 

Fußballspiels.  

 

Probleme beim Wahlverfahren 

 

Als verkündet wurde, wer in 

welchem Projekt sein würde, gab 

es viele Beschwerden: Nur wenige 

Leute hatten es in das Projekt 

Fußball geschafft. Dies lag daran, 

dass es das bei weitem beliebteste 

Projekt war. Somit hatten alle 

Schüler, die in das Projekt kamen, 

Fußball als ihre Erstwahl 

angegeben, was natürlich heißt, 

dass sie dementsprechend 

glücklich darüber waren.  

 

Verschiedene Techniken 

 

Die 5. und 6. Klässler, die das 

Projekt besuchten, waren 

größtenteils schon im Verein, sie 

alle spielten aber trotzdem auch 

gerne in ihrer Freizeit. Trotzdem 

brachte man ihnen einige 

Techniken bei, wobei man am 

Anfang die Grundlagen durchging, 

später aber auch fortgeschrittene 

Techniken behandelte. Zudem gab 

es am Ende jeden Tages ein 

kleines Turnier, in dem die Schüler 

und Schülerinnen ihr Können 

beweisen konnten. 

 

 

Mannschaftsgefühl ist das A&O 
Ob Handballerfahrung oder nicht- während der Projektwoche spielten sie alle zusammen. 

Von Fiona Tilghman und Alina Huber, Q2 

ie Idee zu dem Projekt ist 

durch das eigene 

Engagement und 

Mitwirken im Handballverein 

entstanden, berichtet uns eine der 

Leiterinnen des Projektes. 

Insgesamt nehmen 15 

Schülerinnen und Schüler an dem 

Projekt teil – für fünf davon ist es 

das erste Mal, Handball zu 

spielen. Jedoch ist die Leiterin 

Janina Dicke (Q2) sehr zufrieden 

mit der Entwicklung aller, 

besonders die der Einsteiger. 

Während sich am ersten Tag 

besonders mit dem Ballgefühl 

beschäftigt worden ist, ging es am 

nächsten Tag recht zügig mit der 

Technik weiter. Nicht die 

Handballerfahrung allein, sondern 

auch Ausdauer, Koordination, 

Konzentration und Motivation 

sowie der Siegeswillen seien 

notwendig. Am Wichtigsten sei 

jedoch das Mannschaftsgefühl, da 

der Weg zum Sieg nur in 

Zusammenarbeit mit dem Team 

erfolgen kann. Am Schulfest ist 

vorgesehen,  Positionswechsel 

vorzuführen sowie einige 

Spielzüge zu präsentieren.       

 

Begeisterung für den Sport eines 

Fortgeschritten und eines 

Einsteigers  

 

Der Spaß an der Sportart ist 

selbst für die kurze Zeit, in der 

wir ein paar SchülerInnen 

interviewen durften, erkennbar.  

Begleitet von Musik trainieren 

die Schülerinnen und Schüler 

motiviert auf dem Sportplatz. 

Den zwei befragten SchülerInnen 

hat besonders das Werfen auf das 

Tor gefallen sowie das 

Abwehrtraining 1 gegen 1 und 

das Joggen. Neben dem Spaß am 

Sport haben sich die Schüler als 

Ziel gesetzt, ihre 

Handballkenntnisse zu verbessern 

und fit zu bleiben.  

D 

 
Vorbereitung auf das Spiel 
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R&B- im kleinen Kreis 
Der R&B-Workshop alias die Schulband probte drei Tage lang mit nur fünf Mitgliedern. 

Von Elina Endemann, E2 

Die Schulband nutzte die 

Projekttage zum Proben ihrer 

R&B-Stücke und nahm deswegen 

nur die normalen Mitglieder der 

Schulband auf. Hr. Klein und die 

vier Mitglieder der Schulband 

probten drei Tage lang im 

Musikraum im C-Gebäude ihre 

R&B-Stücke, um diese dann beim 

Schulfest vorspielen zu können. 

Die Band besteht aus einem 

Sänger, einem Schlagzeugspieler, 

einem Bassisten und zwei 

Gitarristen.  

Während unseres Interviews 

spielte die Band uns 

auch eins ihrer Stücke 

vor, wobei wir von der 

Qualität der Songs und 

der Lautstärke der 

Instrumente sehr 

beindruckt waren. Wir 

freuen uns darauf, 

mehr von der Band am 

Schulfest zu hören.

 

 

Wir retten leben! 
150 Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse werden in dem zweitägigen Erste-Hilfe-Kurs von 

dem Deutschen Roten Kreuz auf Notfallsituationen vorbereitet. 

Von Fiona Tilghman und Alina Huber, Q2 

 

eit mehreren Jahren bietet 

das Deutsche Rote Kreuz an  

der Albert-Einstein-Schule 

einen Einführungskurs in Erster 

Hilfe für die neunten Klassen an. 

 

„Wir wollen ein 

Grundverständnis vermitteln.“ 

 

Dies berichtet uns der Mitarbeiter 

des DRK.  

Der Erste-Hilfe-Kurs, welcher 

durchlaufen werden  muss, stellt 

die Vorbereitung auf 

Notfallsituationen dar. Im 

Besonderen lernen die 

Schülerinnen und Schüler die 

stabile Seitenlage, Herz-

Rhythmus-Massage und das 

richtige Verbinden. Nicht nur 

reines Wissen, sondern auch 

Zivilcourage und Mut zum 

Eingreifen werden vermittelt.  

 

„Wir haben viel Neues gelernt!“ 

 

Das ist der Satz, den wir als 

Projektwochenzeitungsteam von 

den Neuntklässlern wohl am 

meisten zu Ohren bekommen 

haben. Besonders geprägt haben 

die Schülerinnen und Schüler vor 

allem die praktischen Übungen wie 

zum Beispiel das Wiederbeleben 

von Puppen.    

Die Erste-Hilfe-Ausbildung hat für 

die Schülerinnen und Schüler, 

abgesehen von den 

offensichtlichen Erkenntnissen, 

auch den praktischen Vorteil für 

die Führerscheinbescheinigung. 

Die Leiterin des Projektes betont, 

wie wichtig die Arbeit des 

Deutschen Rotes Kreuzes ist und 

dass dies nur auf tatkräftigen 

FSJlern beruht. Daher werden 

jedes Jahr erneut SchülerInnen 

gesucht, die ein Freiwilliges 

Soziales Jahr beim Deutschen 

Roten Kreuz machen wollen.

 
Die Band spielt uns einen ihrer Songs vor 

 
Die Teilnehmer bekamen auch die 

Möglichkeit, in den Rettungswagen 

reinzuschauen. 
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Im Dienste der Allgemeinheit  
Die Bücherei aufzuräumen ist ein soziales, aber auch entspanntes Projekt.  

Von Elina Endemann, E2 

s klingt nicht besonders 

spannend und ist es 

wahrscheinlich auch nicht, 

aber es ist ein entspanntes Projekt, 

ohne großen Aufwand.  Die 

Teilnehmer sortieren und räumen  

drei Tage lang die Bücher der 

Bücherei auf und werfen diese 

gegebenenfalls weg. Dieses 

Projekt unterscheidet sich insofern 

von den anderen, als dass es hier 

kein kreatives Thema oder etwas 

zum Dazulernen gibt. Allerdings 

rentiert sich das durch Privilegien 

wie spätes Beginnen, frühes 

Schlussmachen und Pizza, die in 

die Schule bestellt wird. Die 

Gruppe besteht aus nur 7 

SchülerInnen, die alle recht 

zufrieden mit dem Verlauf des 

Projektes sind. Ein fairer Deal 

also: Man macht etwas Nützliches 

für die Schule und arbeitet dafür 

vielleicht nicht ganz so hart wie 

die anderen Gruppen.

Let’s play tennis! 
Wer ein sportliches Projekt gesucht hat, das zur Abwechslung mal nichts mit Schule zu tun 

hat und außerdem großen Spaß macht, war hier genau richtig. 

Von Elina Endemann, E2  und Alina Huber, Q2 

 

anze 14 SchülerInnen 

der 7., 8. Klasse und 

der E-Phase spielten 

drei Tage lang unter der Sonne 

auf den Tennisplätzen in 

Schwalbach. Geleitet wurde 

das Projekt von drei 

Schülerinnen der Q-Phase, 

Frau Mertens und Frau Lückel. 

Dieser Tenniskurs war vor 

allem für Fortgeschrittene 

gedacht.  

 

So waren die drei Tage 

gestaltet 

 

Nach ausreichend Aufwärmen 

und genügend Dehnübungen 

ging das Training auch schon 

direkt los mit einzelnen 

Übungen zu den  

verschiedenen Grundschlägen. 

Zwischendurch gab es immer 

wieder Tennis auf spielerische 

Art, was die Zeit wie im Flug 

vergehen ließ. Die Betreuer 

achteten besonders darauf, 

wegen der Hitze und 

Sonneneinstrahlung viele 

Trinkpausen einzulegen.  

 

So kam das Projekt bei den 

SchülerInnen an  

 

Nach Fußball war Tennis das 

meistgewählte Projekt der 

ganzen Projektwoche, was man 

auch den Reaktionen der 

teilnehmenden SchülerInnen 

entnehmen konnte, die uns 

mitteilten, sie wären sehr 

zufrieden und würden die 

Projektwoche genießen. Alle 

waren sehr motiviert, hörten 

immer gut auf die Leiter, 

machten alle Übungen mit und 

spielten sogar in den Pausen 

weiter miteinander Tennis.  

 

Einen weiteren Tenniskurs, der 

sich aber eher an Anfänger 

richtete, gab es in Neuenhain. 

Dort konzentrierte man sich 

aber eher auf die Grundschläge.  

Insgesamt fanden wir die 

Atmosphäre sehr entspannt und 

motiviert, was auch daran lag, 

dass dieses Projekt mal nichts 

mit Unterricht zu tun hatte, 

sondern rein sportlich war. 

  

E 
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Freude am Häkeln 
Beim Häkeln haben auch die Anfänger der Gruppe schnell Erfolge feiern können.  

Von Paulina Ullrich und Franca Zimmermann,7b 

 

n dieser Projektwoche haben 

23 SchülerInnen, der fünften 

bis siebten Klasse unter der 

Leitung von Frau Uhl  und Frau 

Fischer kleine Häkelfiguren 

angefertigt. Dabei waren auch die 

Anfänger der Gruppe erfolgreich 

und konnten schon nach einen Tag 

Ergebnisse vorzeigen.  

 

„Ich wollte mal etwas Neues 

ausprobieren.“ 

 

Auf die Frage, warum sie das 

Projekt gewählt haben, antworteten 

die TeilnehmerInnen, dass sie mal 

etwas Neues ausprobieren wollten. 

Die meisten der SchülerInnen 

haben schon vorher einmal 

gehäkelt, ein paar waren aber noch 

Anfänger. Am besten fanden die 

TeilnehmerInnen, dass sie bei der 

Gestaltung der Tiere ihrer Fantasie 

freien Lauf lassen konnten.  

 

„Wir wollten die Fantasie der 

SchülerInnen anregen.“ 

 

Die Idee zu dem Projekt kam den 

beiden Lehrerinnen, da sie selber 

gerne häkeln und dies eine kreative 

Abwechslung zum Alltag ist. 

Zudem wollten die zwei den 

TeilnehmerInnen zeigen, dass man 

auch mit wenig Material etwas 

Schönes gestalten kann.

 

 

Schlusswort 
 
Leider konnten wir nicht alle der etwa 60 angebotenen Projekte 
besuchen und darüber einen Artikel schreiben. Wir hoffen aber, einen 
Einblick in die Vielfalt der Projekte gegeben zu haben. Sicherlich sind 
alle Projekte so gut gelungen wie die hier vorgestellten.  
Zudem konnten leider nicht alle Fotos eingestellt werden. 
 
Sie finden „Alberts Allgemeine“ übrigens auch auf der Homepage der 
Albert-Einstein-Schule. 
 
Die Redaktion der Projektwochenzeitung „Alberts Allgemeine“ 

 
 

 

 
Die fertigen Produkte 
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