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Grußwort des Schulleiters Hr. Dr. Rohde 
 
Liebe Schulgemeinschaft, 
 
ein Projekt – das ist immer ein besonderes Vorhaben, vielleicht ist es 
einmalig, jedenfalls ist es anders als der Alltag, und deshalb hat das 
Wort „Projekt“  eine ganz eigene, positive Ausstrahlung. Da 
schwingt auch seine wörtliche Bedeutung mit: projectus, „nach vorn 
geworfen“ – schwungvoll, mit Perspektive! Wie muss sich dann eine 
ganze Projektwoche anfühlen? 
  
Vom 19. bis 23. August 2019 werden am JRG nicht weniger als 50 
Projekte angeboten, durchgeführt und präsentiert, zu allen möglichen 
Themen, die man in den Lehrplänen vergeblich sucht und für die wir 
uns, vielleicht gerade deshalb, begeistern können. Die Lektüre der 
folgenden Seiten hält sicherlich einige Überraschungen bereit. 
 
Ich danke allen Projektleitungen, insbesondere den Eltern, 
Schülerinnen und Schülern, die sich die Projekte ausgedacht und sie 
begleitet haben.  
Ein großer Dank gilt dem „ProWo-Team“, das sich bis zuletzt 
unermüdlich um die erfolgreiche Umsetzung gekümmert und vieles 
Unmögliche möglich gemacht hat!  
 
Seien wir gespannt auf die Präsentationen am Freitag, auf buntes 
Zirkustreiben, außergewöhnliche, interessante, spannende, lustige, 
leckere oder einfach nur anregende Projekte! 
  
Herzliche Grüße 
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Leitartikel des Teams der ProWo-Zeitung  
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
liebe Lehrerinnen und Lehrer, 
liebe Eltern 
und alle weiteren Besucher, 
 
nach 5 Jahren veranstaltete das Johann-Rist-Gymnasium Wedel vom 
19. bis 23. August 2019 erneut eine schulinterne Projektwoche. Im 
Rahmen dieser boten sowohl Lehrer und Außenstehende als auch 
Schülerinnen und Schüler über 50 verschiedene Projekte an. Die 
Vielfalt der Projekte umfasste die Bereiche Kreativität, Sport, 
Bühnenpräsenz, Technik und Wissenswertes sowie fremde Kulturen 
und deren Sprache.  
Die Projektwoche findet statt, um den Schülerinnen und Schülern 
Themen näherzubringen, die im Unterricht nicht behandelt werden 
können. Außerdem bietet sie die Möglichkeit, sich selbst 
auszuprobieren und neue Erfahrungen zu sammeln.  
Wie üblich wurde auch dieses Jahr eine Projektwochenzeitung 
verfasst, in welcher alle Projekte vorgestellt werden. Diese Aufgabe 
war dieses Jahr mit größeren Herausforderungen verbunden, da nur 5 
Schülerinnen und Schüler teilnahmen.  
 
Vielen Dank für das Unterstützen der Projektwochenzeitung und wir 
wünschen viel Spaß beim Lesen! 
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Die Neugestaltung des Unterstufenzentrums – ein Interview 
 
Reporter: Was wird im Unterstufenzentrum alles verändert? 
Frau Roth-Bayer: Wir werden die Jugendecke neu gestalten, damit 
man dort leichter etwas findet und wieder zurückstellen kann und es 
ordentlicher und nicht mehr so vermüllt aussieht. Außerdem werden 
die Wände neu gestrichen bzw. mit Hilfe von Wandbildern neu 
gestaltet. Im Lesegang soll außerdem eine ruhigere Ecke mit Sofas 
zum Chillen und Lesen entstehen. Viel Geld haben wir leider nicht, 
aber für ein bisschen Farbe reicht es, sonst hätten wir gerne noch 
mehr verändert. 
Reporter: Was ist Ihr Lieblingsplatz im momentanen 
Unterstufenzentrum? 
Frau Roth-Bayer: Ich fand die Leseecke immer schön. Sie ist zwar 
ein bisschen dunkel, aber ich denke, wenn ich Schülerin gewesen 
wäre, hätte ich mich über so eine Ecke gefreut, weil ich furchtbar 
gerne lese.  
Reporter: Was gibt es denn für Neuerungen im Unterstufenzentrum? 
Frau Roth-Bayer: Wir haben vor, die Spiele zu ordnen, damit das 
wieder ordentlich wird, und es wird auf jeden Fall ein paar mehr 
gemütlichere Ecken geben. 
 
Im Unterstufenzentrum wurde also fleißig aufgeräumt, gestrichen 
und gewerkelt, um den Schülerinnen und Schülern einen Raum zu 
bieten, in dem sie sich künftig gerne aufhalten und wohlfühlen.  

(Justus) 
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Gesellschaftsspiele  

Das Projekt entstand dadurch, dass Herr Naujoks das Fach 
Geschichte und Spiele zusammenfügen wollte, damit es auch für die 
Leute, die am Projekt teilnehmen, nicht langweilig ist. Außerdem 
gibt es im Geschichtsunterricht eher nicht so viel Zeit, 

Gesellschaftsspiele 
zu spielen. In dem 
Projekt erstellen die 
Schüler ein 

Gesellschaftsspiel 
mit einem 

historischen 
Hintergrund, das 
heißt, dass sie zum 
Beispiel die 

Französische 
Revolution als 
Thema haben und 

dazu dann ein Spiel erstellen sollen mit den einzelnen Personen als 
Spielfiguren. Es müssen allerdings nicht alle das Gleiche machen, 
denn sie können sich alle selbst aussuchen, was sie machen wollen, 
sie können auch in Gruppen arbeiten. Am Freitag präsentiert dann 
jeder sein selbst erstelltes Spiel. Am Montag haben sie geschichtliche 
Spiele gespielt, um einen gewissen Eindruck zu bekommen und 

 Ideen für die eigenen Spiele zu sammeln.  

(Krümelmonster) 
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Fotografie 
 
„Ich finde es gut, dass man 
lernt, wie man Fotos und 
Erinnerungen ein bisschen 
besser einfangen kann.“ 
Das war der Wortlaut einer 
Schülerin, die an dem 
Fotografieprojekt, geleitet 
von Herrn Kadzensky, 
teilnahm.  
Hier lernten die insgesamt 
15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer über Kamerafunktionen und -
einstellungen den Umgang mit Spiegelreflex- und Systemkameras 
und wie Bilder unter der Verwendung der Programme Lightroom 
und Flickr effektiv und ansprechend bearbeitet werden.  
Den Mittwoch verbrachten sie mit einem Ausflug in Hamburg mit 
freiem Fotografieren, dessen Ergebnisse donnerstags ausgewertet 
und entwickelt wurden.  
Herr Kadzensky erzählte, er fotografiere selbst gerne im Urlaub und 
auf Ausflügen und habe sich seine Kenntnisse mithilfe von Tutorials 
und Videos auf eigene Faust angeeignet.  
Der Fotokurs entschied sich dazu, einige selbstgemachte Fotos an die 
Zeitung zu geben, damit diese abgedruckt und veröffentlicht werden 
können.          (Albert Dreistein) 
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Lettering  

Auf die Idee, das Projekt durchzuführen, kamen zwei Mädchen, die 
sich auch in ihrer Freizeit mit dem Thema Lettering beschäftigen. 
Die Schüler haben das Projekt gewählt, da sie gerne lernen würden, 
wie man kalligraphische Schriftzüge gestaltet. Am Freitag 
präsentieren sie einige schöne 
geletterte Schriftzüge, die sie in 
der Woche angefertigt haben. 
Außerdem ist zu erwähnen, 
dass eine Version des 
Titelblattes aus der Feder von 
Vivian Potapov und Emma 
Stannies (beide 7c) stammen, 
die ihre erworbenen Kenntnisse 
in einer super schönen 

 Gestaltung anwendeten.   

(Höppelepöp und Krümelmonster) 

 

Netzliteratur 
 
Unter dem Begriff „Netzliteratur“ können sich wohl die wenigsten 
etwas vorstellen. Netzliteratur ist das Gegenstück zum „normalen“, 
linearen Lesen. In diesem Bereich der Literatur muss sich der Leser 
entscheiden, wie die Geschichte weitergehen soll. Dabei stehen ihm 
meist mehrere Fortläufe der Geschichte zur Verfügung, zwischen 
welchen er sich zu entscheiden hat. Unter der Leitung von Herrn 
Schäfer schufen einige Schülerinnen und Schüler tolle Geschichten. 

(Höppelepöp) 
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Filmprojekt 
 

Das Filmprojekt, 
welches der Leitung 
von Frau Klaus 
untersteht, hatte es 
sich zur Aufgabe 
gemacht, in zwei 
Kleingruppen jeweils 
einen Kurzfilm zu 
drehen. 
Die ersten beiden 

Tage verbrachten die Gruppen damit, ihre Ideen zu entwickeln und 
das Drehbuch zu entwerfen. Auch Dialoge wurden bereits 
geschrieben. 
Am Mittwoch wurde es dann 
ernst, als die Gruppen mit den 
Dreharbeiten begannen. Beide 
Filme haben einen 
komödiantischen Schwerpunkt, 
handeln allerdings von sehr 
unterschiedlichen Themen. 
Während sich der eine mit dem 
Thema „Fresssucht“ befasst, geht 
es im anderen um Wedel und 
insbesondere das JRG im 
Brennpunkt.              (Höppelepöp)  
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Escape Room - Erleben und gestalten 
 

„Ich möchte ein Spiel 
spielen!“, könnte das 
Motto für einen 
Escape-Room sein. In 
diesem kreativen und 
spannenden Projekt 

gestalteten 
Schülerinnen und  
Schüler ihre eigenen 
Escape- Rooms und 
Escape-Spiele mit 
einer großen Vielfalt 

an Themen und Möglichkeiten. 
Das Ziel des Projekts war es, drei Ecsape-Rooms fertigzustellen, die 
jeweils von Sechsergruppen gestaltet wurden, und vier verschiedene 
Spiele zu erstellen, die bei der Präsentation verkauft werden. 
Am ersten Projektwochentag besuchten die Teilnehmer außerdem 
einen Escape Room in Hamburg und ließen sich dort beraten. 

(Höppelepöp) 
 
Comics  
 
Den Comiczeichnern stand es offen, welches Thema ihr Comic 
beinhaltet. Dennoch hat die Projektleitung um Tim und Stan (beide 
Q1b) manchen ein bisschen Starthilfe gegeben. Manche 
Schülerinnen und Schüler haben auch schon von zuhause 
Erfahrungen mitgebracht und inspirierten mit ihrem Wetteifer auch 
die Anfänger auf diesem Gebiet. Wenn manche keine Idee hatten, 
haben sie sich in Gruppenarbeit zusammengesetzt, um Ideen zu 
sammeln und mehrere Comics daraus zu zeichnen. Die Comics 
wurden am Präsentationstag verkauft und das Geld gestiftet. Zudem 
ist auch hier zu erwähnen, dass mit Joelina Klusmann, Lea Petersen 
und Simon Schultz (alle Q1b) drei Schülerinnen und Schüler am 
Entwurf eines der beiden Titelseiten beteiligt waren.  

(Lukas) 
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Glasmalerei 

Die 
Schülerinnen 
und Schüler 
haben keine 
genaue 
Vorgabe, nach 
der sie arbeiten 
müssen, 
sondern sie 
dürfen alles 
machen, was 
sie wollen und 
worauf sie Lust haben. Hört sich erstmal witzig an, aber dennoch hat 
es auch jedem was gebracht. Es gibt ebenfalls ein paar Vorlagen, mit 
denen sie arbeiten dürfen. Die gesamte Zeit über herrscht freies 
Arbeiten, wodurch eine schöne und ruhige Arbeitsatmosphäre 
entsteht. Sie verzieren nicht nur Glas, sondern auch Porzellan. Die 
Projektleiterin Frau Osterthun beschäftigt sich auch in ihrer Freizeit 
zusammen mit ihren Kindern mit der Glasmalerei, weshalb sie sich 
auch entschieden hat, dieses Projekt anzubieten. 

(Krümelmonster) 
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Experimentelle Drucktechniken 

Bewusstes Gestalten – darum ging es im von Frau Bootz 
angebotenen Projekt „Experimentelle Drucktechniken“. Die fünf 
Schülerinnen lernten hier über die unterschiedlichsten 
Möglichkeiten, ihre Bilder und Collagen neu anzuordnen und Farben 
effektiv und ansprechend rüberzubringen. Diese neu gelernten 
Techniken wurden zuerst auf Papier getestet und später mit einer 
manuellen Druckmaschine endgültig aufgepresst. 

Die Atmosphäre wirkte entspannt und die Teilnehmerinnen schienen 
mit viel Spaß und Interesse dabei zu sein. Am Präsentationstag 
planen sie, ihre vollendeten Werke auszustellen. 

(Albert Dreistein) 
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Schulgarten 

Die Schülerinnen und Schüler  hatten es sich zur Aufgabe gemacht, 
den Schulgarten bei den Bioräumen zu säubern, von dem Unkraut zu 
befreien und den Garten wieder begehbar und vor allem schön zu 
machen, da dieser in den letzten Jahren teilweise leider 
vernachlässigt wurde. Frau Götz und Herr Becker unterstützen diese 
Aufgabe nicht nur in der Projektwoche, sondern auch mit ihrer 
eigenen Klasse während der Schulzeit. Dies taten sie bereits vor der 
Projektwoche und es soll auch weiterhin so bleiben, damit der 
Schulgarten ordentlich und gepflegt bleibt. Leider ist der Garten 
zwar in den Pausen nicht zur Benutzung freigegeben, aber trotzdem 
während der Biostunden und beim Vorbeigehen wieder schön 
anzusehen und wird hoffentlich wieder mehr Einbindung in den 
Biologieunterricht finden. 

(Lukas) 
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Alles geritzt - Kunst der Radierung 
 
Dieses künstlerische, kreative Projekt bot den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern die Möglichkeit, sich außerhalb des regulären 
Unterrichts mit dem Schnitzen und Stempeln zu beschäftigen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler ritzten selbstgewählte Motive in 
Plastikmaterialien und nutzten diese dann als Stempel.  

(Höppelepöp) 
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Just Write – „Geflügelte Wörter“ 
 
Na klar sind wir alle kein Goethe, aber in uns allen steckt ein 
Lessing. Kreatives Schreiben kann man nicht unterrichten. Wir 
versuchen es trotzdem. Lange Rede – kurzer Sinn: „Just Write“!  
Von Zeitungsartikeln bis Poetry Slam ist alles dabei. Jeder ist seiner 
Geschichte eigener Schmied. Ab acht Uhr sind wir ideengeladen am 
Start, denn der frühe Autor bekommt vielleicht in naher Zukunft den 
Vertrag. Wochen vorher saugten sich die phänomenalen Projektleiter 
etwas aus den Fingern, die Teilnehmer hingegen schreiben wie aus 
dem Effeff. Schreibübungen stehen im stetigen Wechsel mit Phasen 
des freien Schreibens. Die Finger fliegen über die Tastatur, der Stift 
kratzt mit harmonischen Klängen auf dem Papier und im 
Hintergrund hört man das geheimnisvolle Rascheln von den 
beschriebenen Seiten, die nur darauf warten, dass ihnen ihre 
Geheimnisse entlockt werden. Das alles wird begleitet von einem 
ständigen Musikrausch, der im Hintergrund für die richtige 
Atmosphäre sorgt.  
Am Ende entsteht ein buntes Feuerwerk der Wörter, das in alle 
Richtungen seine Farben versprüht. In der Nacht ein strahlendes 
Kunstwerk am Himmel schafft. Erhellt, in einem harmonischen 
Miteinander, die Welt in bunte Farben der Kreativität. 
Wörter bekommen Flügel, überfliegen Grenzen, werden frei. 
Das Papier wird zum Schaubild einer unglaublichen Geschichte.   
In der Ideenschmiede der Kreativität sind daher unglaubliche Werke 
entstanden, wie zum Beispiel die weisen Zitate: „Schreib deinen 
Liebsten Gedichte; besonders dann, wenn sie es nicht erwarteten“. 
Auch in Zukunft werden wir weiterschreiben, denn „Genauso, wie 
vor einer Minute die Zukunft vor zwei Minuten war, ist die 
Gegenwart die Zukunft der Vergangenheit.“ 

                                                                                                                             
(verfasst vom Projektteam „Just Write“) 
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Actionpainting 
 
Sehr wild und bunt ging es zu im Projekt „Actionpainting“ unter der 
Leitung von Mira Schröder und Joana Junge, in dem es darum geht, 
sich selbst auszuprobieren und mit verschiedensten Techniken des 
Farbauftragens zu experimentieren. Darunter sind zum Beispiel 
Collagen oder die Dripping-Technik. Das Ziel sei, den eigenen 
Horizont zu erweitern und Kindern das Thema näherzubringen.  
Zum Vermitteln der grundlegenden Kenntnisse griffen die 
Leiterinnen auf Arbeitsblätter mit Infotexten und Hommagen zurück.  
Am Präsentationstag wurden die entstandenen Arbeiten in 
Schaukästen für alle zum Bewundern ausgestellt.  

(Albert Dreistein) 
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Stempeln bis zum Umfallen  

Bei diesem Projekt 
haben die 
Schülerinnen und 
Schüler Stempel selbst 
erstellt. Sie durften 
dafür selber kreativ 
werden oder auch 
Vorlagen z.B. aus dem 
Internet mitbringen. 
Anschließend wurden 
die Vorlagen auf 

Moosgummi 
übertragen, ausgeschnitten und auf Holz geklebt. Nun konnte fleißig 
gestempelt werden — über T-Shirts und Jutebeutel bis hin zu 
Geschirrhandtüchern entstanden Bilder, Formen, Buchstaben und 
Zahlen. Besonderes Highlight dieses Projekts ist die 
Projektpräsentation am Freitag. Hier bieten die Teilnehmerinnen die 
Möglichkeit, dass die Besucher selbst Stempel ausprobieren oder 
sogar designen dürfen und die bestempelten Produkte natürlich mit 
nach Hause nehmen können. Vorher angefertigte Produkte der 
Projekteilnehmer sind hier auch käuflich zu erwerben.  

(Lukas) 
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Erster Tag – Wer bin ich und was mache ich hier? 
 
Hallo, liebes Tagebuch,  
 
hier ist deine ProWo-Zeitung. Heute war es so weit. Der erste Tag in 
der Redaktion stand an. Ein Journalist zu sein, klingt spannend. 
Doch was macht ein Journalist eigentlich? Um diese Frage zu 
beantworten, begrüßte ich Hr. Schäfer, der mir als ehemaliger 
Journalist Einblicke in den Alltag eines solchen gegeben hat. 

(Larsson) 
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Chor bewegt 
 
„Wir singen geilen Scheiß, coole Lieder“, sagte Frau Lange, die 
erfahrene Leiterin des Chorprojektes. All ihre intensiv erprobten, 
teilweise dreistimmigen, Auftritte wollen sie am Präsentationstag der 
Allgemeinheit offenbaren. Die ganzen Tage verbrachten die 
Teilnehmer mit Üben, Üben und noch mehr Üben, da sie auch 
sicherstellen wollen, die Zeit effektiv zu nutzen und dass das 
Ergebnis auch wirklich zufriedenstellend ist. 
Auffallend war die große Teilnehmeranzahl. Auf Nachfrage unseres 
Reporters lag das einzig und allein an dem großen Interesse der 
Schülerinnen und Schüler sowie sicherlich auch an der 
sympathischen Leitung.  
Auf ein gemeinsames Lieblingslied konnten sie sich nicht einigen, 
schätzten aber die schöne Atmosphäre und fanden Gefallen an allen 
Liedern.    

(Justus und Albert Dreistein) 
 

Basis für die Bühne  
 
In der Woche haben 
sie einen Ausflug in 
das deutsche 
Theaterhaus in 
Hamburg gemacht 
und durften dort bei 
einer privaten Probe 
zuschauen. In dem 
Haus haben sie 

einen 
Theaterworkshop 

gemacht. Außerdem 
haben sie im Projekt dann auch Spiele kennengelernt, die in einem 
Zusammenhang mit Theaterspielen stehen. Darüber hinaus haben sie 
auch verschiedene Übungen gemacht, die auf das Theaterspielen 
vorbereiten.             (Lukas) 
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Schauspieltraining  
  
Nach meinem Besuch bei dem Projekt Spiel und Sport besuchte ich 
das Projekt Schauspieltraining. An einem Tisch in der Ecke saßen 
schon Frau Bergen und Frau Kuchendorf – bei ihnen saßen zwei 
ehemalige Schülerinnen und Schüler, welche assistierten und mir 
von ihrer großen Begeisterung fürs Theaterspielen erzählten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während der Projektzeit spielten sie einzelne Szenen aus Hermann 
Hesses „Damian“. Am Tag der Projektvorstellung wollen die Schüler 
draußen sowie an anderen Orten des Schulgeländes einzelne Szenen 
präsentieren. Zusätzlich planen sie, an einzelnen Orten Collagen zu 
einzelnen Szenen zu anzubringen. 
Auf Nachfrage, was den Teilnehmern am meisten Spaß brachte, war 
sich der Großteil einig, dass es der Besuch und die Backstageführung 
im Schauspielhaus Hamburg gewesen sind. 

(Justus) 
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Improtheater 
 
Ergänze die Lücken mit Hilfe der unten aufgeführten 
Umschreibungen. 
Die gefundenen Lösungen ergeben:  
- Eigenschaften, die man beim Improtheater benötigt; 
- Emotionen, die dabei ausgedrückt werden sollen; 
- Elemente, die Bestandteil des Projektes sind. 
 

1. So sind Künstler, die etwas Neues mit viel Phantasie schaffen. 
2. Das Gegenteil von Angst. 
3. So handelt man, wenn man aus einem Impuls heraus schnell reagiert. 
4. Ein strahlendes Gesicht, drückt diese Emotion aus. 
5. In einer Simulation übernimmt man die Eigenschaften und das Verhalten einer anderen 

Person. 
6. Mit Händen und Körpersprache etwas ohne Worte ausdrücken oder Gesprochenes 

verstärken. 
7. So reagiert man schnell und gut mit Worten auf eine unerwartete Äußerung oder 

Frage. 
8. Reaktion, mit der man sich auf keine feste Position festlegt und alle Optionen 

offenhält. 
9. Tod oder Verlust erzeugen das. 
10. Dazu kann sich Frustration oder Ärger steigern. 
11. Was ein Fotograf vor der Aufnahme von den Personen verlangt. 
12. Ein anderes Wort für sehr lautes Reden und sich anbrüllen. 

 
1      I          
2      M          
3      P          
4      R          
5      O          
6      T          
7      H          
8      E          
9      A          
10      T          
11      E          
12      R          

(Hr. Teising) 
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Zweiter Tag – Hallo, ich habe ein paar Fragen: 

Hey, liebes Tagebuch, mit voller Motivation, einem Konzept im Kopf 
und dem richtigen Handwerkzeug in der Hand führte ich erste 
Interviews und schrieb erste Texte. Dabei bekam ich schon viele 
interessante Eindrücke vermittelt. Besonders erstaunt war ich über 
eine Pyramide des „Cheerleading-Projektes“ oder über 
Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen des Projektes „Alltag und 
Sport mit körperlichen Einschränkungen“ Rollstuhlbasketball 
spielten, aber gleichzeitig auch für ein Leben mit Einschränkungen 
sensibilisiert wurden. 

(Larsson) 
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Ballchallenge 
 
Als ich auf den Sportplatz unserer Schule ging, um die Teilnehmer 
des Projektes Ballchallenge zu besuchen, hörte ich schon von weitem 
laute Rufe von dem Spielfeld. Sie spielten American Football! 
Johannes und ein anderer Schüler erklärten sich bereit, mir ein paar 
Fragen zu beantworten. Sie sagten, dass sie sehr viele Sportarten 
gelernt hätten, zum Beispiel Floorball, Baseball, Fußball oder 
Volleyball. 
Auf die Frage, welche Sportart ihnen am besten gefallen habe, 
antworteten sie mir, dass wohl allen Baseball am besten gefallen 
habe, was sie am Dienstag kennenlernten. Dafür bekamen sie sogar 

Besuch von zwei 
Baseballspielern der 
„Holm Westends“, 
einem Baseball 
Team aus Holm. 
Die Spieler 
brachten den 
Teilnehmern bei, 
wie man richtig gut 
Baseball spielt und 
gaben den 
Teilnehmern sogar 

die Möglichkeit, richtige Baseballausrüstung zu verwenden. 
Danach riefen sie nach dem Leiter des Projektes, welcher gerade in 
das Footballspiel vertieft war. Er erklärte mir, dass als er von der 
Projektwoche gehört hatte, er sofort auf die Idee kam, ein 
Sportprojekt zu veranstalten, da er selbst bereits viel Erfahrung mit 
Ballsportarten hat, durch sein Dasein als Basketballtrainer.      

 (Justus) 
 

 

 



Sportprojekte 
 

~ 22 ~ 
 

„Tennis früher und heute“  

Lange Tennisröcke, Holzschläger und 
Lederbälle – das ist die veraltete Variante 
des Profisports Tennis, wie wir ihn heute 
kennen.  

Aber was soll daran so spannend sein? 
30 Schülerinnen und Schülern aus allen 
Klassenstufen des JRG‘s arbeiteten sich 
während fünf Tagen durch die Jahrhunderte 
der Tennisgeschichte.   
Angefangen hat alles mit der Frage, warum 
die Schüler ausgerechnet dieses Projekt 

gewählt haben. Als Antwort bekamen die Lehrer, dass die Schüler 
sehr gerne mehr über den Ursprung dieses Sportes erfahren würden. 
Passend dazu wurden daher am ersten Tag kleine Vorträge zur 
allgemeinen Entstehungsgeschichte des Tennis, zu Tennisidolen und 
zur Kleiderordnung, zum Beispiel beim „Jeu de Paume“ bzw. in den 
20er Jahren, gehalten.  
An den folgenden drei Tagen testeten die Schüler dann auf den 
Plätzen des TC Wedels und des TSV Holms das „alte“ und das 
„neue“ Tennisspiel, nähten Bälle aus Leder, die sie mit Heu stopften, 
und testeten Schläger- und Schlagarten sowie Kleiderordnungen aus. 
Alle hatten viel Spaß miteinander trotz großer Altersunterschiede 
sowie Vorkenntnissen. So wurde bei manch einem das Interesse für 
diesen Sport entfacht. 
Dieses Projekt wurde 
von Frau I. Becker 
und von Frau Stritzel 
geleitet, welche den 
Schülern auch die 
unbekannten Facetten 
des Sportes „Tennis“ 
näherbringen konnten. 

(Lenya Steinmetz, 
EJa) 
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Reitsport 
 
Josy aus dem 
Reitsportprojekt schreibt 
Folgendes: „Die Projektwoche 
auf dem Reiterhof war für mich 
echt toll! Die schönsten Dinge 
waren die Hin- und Rücktouren 
mit dem Fahrrad und natürlich 
das Reiten. Für die Reitstunden 

mussten wir arbeiten. Wir haben Paddocks abgeäppelt, was ziemlich 
ekelhaft war. Das eine oder andere Mal ist einem auch etwas auf den Fuß 
geflogen. Am ersten Tag war die Arbeit auch noch ziemlich anstrengend 
und widerlich, aber ich war erstaunt, wie schnell man sich daran gewöhnt 
und wie zügig man damit schneller wird. Erst haben 
wir 1,5h gebraucht, aber zwei Tage später nur noch 
eine Stunde. Um die mit Pferdeäpfel voll beladenen 
Schubkarren in den Container zu laden, mussten wir 
zu dritt oder zu viert anpacken. Einer hat den 
Lenker, und die anderen an den Seiten angehoben. 
Wenn wir mit der Arbeit fertig waren, habe ich 
gerne das Pferd, das eine Freundin von mir reitet, 
besucht. Ich glaube, dass es mich mochte, da es 
seinen Kopf ganz behutsam zu meinem Kopf 
gedrückt hat. So standen wir dann Stirn an Stirn. 
Das Pferd in der benachbarten Box fand das 

anscheinend nicht so toll, denn 
es zog mir am Ärmel. Dieses 
Erlebnis war für mich super schön. Wenn wir dann 
Reiten durften, gaben wir alle unser Bestes, und ich 
fand es super interessant, den anderen zuzuschauen. 
Auf dem Reiterhof wurde mir klar, dass man auch 
beim Zuschauen viel lernt. Am Ende hatten wir noch 
mal alle Theorieunterricht, wobei manche Themen 
interessanter als andere waren. Nach der Woche weiß 
ich aber, dass ich später definitiv keinen eigenen Hof 
haben möchte, da mir die Pferdeäpfel nun doch zu viel 
waren. Aber wenn man es nicht allzu häufig macht, ist 
es gar nicht so schlimm. Mein Fazit der Woche: Es 
war alles in allem eine super schöne Woche und ich 

 würde sie gerne wiederholen.“      (Josy) 
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Cheerleading  

Dadurch, dass die Trainer, Sophia und Max (beide in der Oberstufe), 
vom Cheerleadingprojekt auch in  der Freizeit Cheerleading machen, 
haben sie sich gedacht, dass sie es auch in der Schule anbieten 
können. Sophie ist auch im Verein als Trainerin tätig, Max ist 
ebenfalls in seiner Freizeit als Cheerleader im Verein. Im Rahmen 
der Projektwoche lernten die Teilnehmer/innen verschiedene 
Elemente des Cheerleadings kennen, die am Ende zu einer 
Aufführung zusammengefügt wurden. Vielen bietet das Projekt die 
Möglichkeit, diesen in Deutschland eher wenig vertretenen Sport 
kennenzulernen und etwas Neues auszuprobieren. Denn viele 
unterschätzen Cheerleading – es ist ein sehr anspruchsvoller Sport, 
der sowohl Kraft, Akrobatik als auch Ausdauer fordert. 

(Krümelmonster) 
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Spiel und Sport 
  
Das Projekt Spiel und Sport fand in der Steinberghalle statt. Als ich 
hereinkam, waren die Schüler engagiert dabei, Badminton zu spielen. 
Nach einem Pfiff der Betreuerinnen kamen sie alle herbei, sodass ich 
ihnen ein paar Fragen stellen konnte: 
 1. Was habt ihr die Woche über gemacht? 
„Unterschiedliche Sportarten ausprobiert, wie beispielsweise Rugby, 
Völkerball oder Basketball.“ 
2. Was hat euch dabei am besten gefallen? 
Hier konnten sich viele nicht entscheiden, doch den Schullauf mit 
eingebauten Fitnessübungen fanden die meisten gut. 
3. Warum haben sie das Projekt angeboten? 
„Weil ich das Angebot durch ein allgemeines Sportprojekt ergänzen 
wollte, da es vorher nur welche mit spezifischen Themen gab.“ 
4. Warum haben die Teilnehmer/innen das Projekt gewählt? 
Weil sie gerne Sport treiben und sich bewegen und außerdem weil 
sie gerne viel Verschiedenes ausprobieren wollten, anstatt nur eine 
Sportart. 

(Justus) 
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Dritter Tag – Die Redaktion läuft auf Hochtouren! 

Puh, Tagebuch, die Tastaturen liefen heiß, der organisatorische 
Aufwand stieg weiter enorm an. Doch zuerst musste geklärt werden, 
welches Layout ich eigentlich bekomme und wie meine Titelseite 
aussehen soll. Dazu haben sich sowohl Frau Th. Becker als auch 
einige Schülerinnen und Schüler (Joelina, Lea, Simon, Vivian und 
Emma) aus anderen Projekten freundlicherweise Gedanken gemacht 
und tolle Entwürfe erstellt.  

(Larsson) 

 


