
11.-14. Juni 2019
Projekt-Broschüre

Am Ende dieses Schuljahres fi ndet wieder eine gemein-
same Projektwoche der Jahrgänge 8-10 sowie 11-12 der 
Stadtteilschule statt- oft jahrgangsübergreifend und 
inklusiv, mit bunt gemischten Themen und vielen Exkur-
sionen. Parallel dazu laufen wieder Herausforderungen der 
Schülerschaft, die schon seit einiger Zeit in Planung sind. 
Diese Broschüre gibt einen Überblick zu allen Projekten 
und Herausforderungen und dem Wahlprozess.



#2  Projekt-Broschüre

Liste der PROJEKTE
(1) BIBLIOTHEKEN # 04

(4)  SICH ENGAGIEREN & HELFEN # 06

(3) VIDEO-DOKUMENTATION VON ZEITZEUGEN # 05

(6) SURVIVAL IN THE WILDERNESS (Herausforderung) # 08

(5) TON-STUDIO # 07

(8) THEATER & INFORMATIK # 10

(7) KREATIVES SCHREIBEN # 09

(9) SPAZIERGÄNGE IN HAMBURG # 11

(SCHACHMONOPOLYTRIVIALPERSUIT ...)

# 13

(10 ) SPIELE # 12

(2) MANGA # 05

(11) DESIGN YOUR OWN CARD SET

(12) TAGESTOUREN MIT RAD IN UND UM HAMBURG # 14

(16) NATURWISSENSCHAFTEN # 17

(15) MIT DEM RAD IN ALLE HIMMELSRICHTUNGEN # 16

(10) MEERESBIOLOGIE / (21) THEATERPROJEKT # 21

(14) TIDE (RADIO-PRODUKTIONEN) # 15

(18) SCHACH # 19

(17) SCHULBALL  # 18

Geschlossene Projekte (bereits vollzählig):

(19) FAHRRADTOUR NACH AMSTERDAM   (Herausforderung) # 20

(Herausforderung)

(13) KANU  # 14(Herausforderung)
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WAHLPROZEDUR
INFOS 

Projektwoche 

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler,

auf den folgenden Seiten wird euch eine bunte Mischung an Angebo-
ten für die kommende Projektwoche vorgestellt.

Für die SchülerInnen der Stadtteilschule ist während der viertägigen 
Projektwoche (Dienstag 11.06. – Freitag 14.06.2019) Unterrichtszeit von 
9:00-15:00 Uhr (Fr. je nach Projekt auch 13:00 möglich). Eine Betreuung 
in den Randzeiten kann bei Bedarf angeboten werden. Bitte berück-
sichtigt, dass eine erneute Teilnahme am selben Projekt wie beim letz-
ten Mal nicht erwünscht ist. In vielen Projekten entstehen Kosten von 
in der Regel 10 €. Sollte die Finanzierung Schwierigkeiten bereiten, 
bitte Rücksprache mit dem Klassenteam halten, damit hier ggf. eine 
Lösung gefunden werden kann. 

Schaut euch die Projekte auf den folgenden Seiten an, trefft dann eure 
Auswahl von 3 Projekten auf dem pdf “Wahlzettel Projektwoche” und 
gebt diesen dann unterschrieben von euch und den Eltern beim Lern-
gruppenteam ab.

Ich wünsche viel Spaß beim Schmökern und Auswählen, vor allem 
aber eine spannende sowie auch gelungene Projektwoche! 

Marcus Pohl
(Schulleitung)
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(1) Projekt
BIBLIOTHEKEN
Viel mehr als Bücher: Bibliotheken in Hamburg

Spiele, Filme, Noten, Mangas, Comics, Instrumente- die Leih-
büchereien in Hamburg bieten dir für fast kein Geld  viel mehr als 
eine riesige Auswahl an gedruckten Büchern! So fi ndet man auch 
Spiele aller Art, Filme auf verschiedenen Medien, Noten, Musik, 
einen Streaming-Dienst, Zeitungen und Zeitschriften, 
Die Bücher gibt es digital als eBook (auch aus Amerika oder Aus-
tralien) oder auf Papier. Romane, Comics, Mangas in etlichen 
Sprachen wie Sachbücher zu verschiedenen Themen können 
angesehen und ausgeliehen werden.

Video: Sechs Jugendliche 1 Jahr in der Hoeb4U

Begleite uns durch den turbulenten Bücherhallen-Alltag und wirf einen Blick 
hinter die Kulissen:   https://www.buecherhallen.de/jugendliche.html

Wir wollen einige 
Bibliotheken besuch-
en und uns vor Ort 
umschauen. Wenn du 
dann ausleihen möcht-
est, benötigst du dein-
en bereits vorhanden 
Leserausweis der HÖB 
oder von Erziehungs-
berechtigten unter-
schriebene Formulare, 
die wir dir vorher zu-
kommen lassen. 
Außerdem werden wir 
uns mit Schrift und  
Bibliotheken weltweit 
beschäftigen.

S. Hansen und 
B. Reichmann
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(2) Projekt MANGA
Wer gern zeichnet und/oder 
Geschichten erzählt, ist herzlich 
willkommen.
Aber auch alle, die lernen 
möchten, wie man Mangas ge-
stalten oder illustrieren kann. 
Ihr braucht nichts  mitzubrin-
gen außer Stiften, gute Laune 
und die Bereitschaft, sich auf 
Neues einzulassen. 
Wer will, ist eingeladen, sein 
Können an die anderen weiter-
zugeben.
Wir freuen uns auf Euch!

Claudia Grün und Britta Neu-
mann

Ziel unseres Projektes ist, dass 
Schüler(innen) Erlebnisse von Men-
schen, die die Zeit des Nationalsozialis-
mus in Deutschland miterlebt haben, 
in Form einer Video-Dokumentation 
festhalten. 
In einem ersten Teil der Projektwoche, 
sowie auf einem Vorbereitungstreffen 
etwa zwei Wochen davor, werden wir 
den Umfang, die Schwerpunktsetzung, 
die Fragestellungen und den Verlauf 
unserer Video-Interviews planen. Die 
konkrete Umsetzung erfolgt dann im 
zweiten Teil der Projektwoche.
Bereits zugesagt hat uns ein Holo-
caust-Überlebender, der uns für die 
Zeit der Projektwoche besuchen wird. 

Zusätzlich sind wir dabei, andere 
Zeitzeug(inn)en für das Projekt zu ge-
winnen, die ihre Kindheit bzw. Jugend 
während des Nationalsozialismus in 
Hamburg erlebt haben. 
Kenntnisse und Erfahrungen  im Ers-
tellen und Bearbeiten von Videos sind 
hilfreich, aber nicht notwendig. Mind-
estens ebenso wichtig werden Planung 
und Vorbereitung der Gespräche mit 
unseren Zeitzeug(inn)en sein.
Als optimale Teilnehmer(innen)zahl 
erscheinen uns 12 bis 18 Schüler(innen).

Projektverantwortliche sind Britt 
Viemann und Kai Münkemüller

(3) Projekt: VIDEO-DOKUMENTATION 

  VON ZEITZEUGEN 
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(4) Projekt 
SICH ENGAGIEREN & HELFEN

Nicht nur einfach Sachspenden sam-
meln und abgeben, sondern für eine 
Woche vor Ort, in sozialen Einrichtun-
gen in Hamburg helfen. 
Wie das genau abläuft und was über-
haupt möglich ist, darüber sollt ihr 
euch im Vorwege bei den verschiede-
nen Organisationen und Einrichtun-
gen in Hamburg informieren.  Darum 
wäre es gut, solltet ihr euch für dieses 
Projekt entscheiden, umgehend mit 
uns Kontakt aufzunehmen, damit wir  
schon vor der Projektwoche ein erstes 
Treffen vereinbaren können um erste 
Rahmenbedingungen zu gestalten.  

Was wollen wir? Welche Einrichtungen gibt es?

 Zum Beispiel:

- Hamburger Tafel 
- Hamburger Wohlfühlmorgen Malteser
- Bahnhofsmission Hamburg
- Die Münze
- SOS Kinderdorf Hamburg 
- u.v.m. 

Gemeinsam mit dem 
Willkommens-Team und 
der Stadt Norderstedt habe 
ich anderthalb Jahre ein 
Sportprojekt mit und für 
Flüchtlinge und Migranten 
aufgebaut und begleitet.  
Während dieser Zeit ent-
standen soziale Kontakte 
und Freundschaften. Sol-
che Projekte können Voru-
rteile und Ängste abbauen 
und den Zusammenhalt 
stärken. 

Auch wenn wir nur wenig 
Zeit haben, können wird 
doch einen kleinen Teil 
zum sozialen Miteinander 
beitragen. Es lohnt sich.     

In eigener Sache zu sozialen Projekten

Hamburg und Umgebung 

Wir  haben zwar nur 4 Tage, aber da geht noch was! Packen wir es 
zusammen an!!

Meldet euch einfach bei Volkmar Scharenberg und Uwe Vogel (Klas-
senlehrerteam der IIIe). Schüler, die dort angenommen wurden, müs-
sen lediglich dieses eine Kreuz auf dem “Wahlzettel Projektwoche” 
machen.
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(5) Projekt
TON-STUDIO
Materialkosten pro Person: 5 Euro

Endlich die Hände schmutzig machen und gleich sehen, wofür 
geschuftet wird?  

Dann ab ins Ton-Studio: Schalen und 
Figuren, Becher, Kacheln, Köpfe - mit 
uralter Technik ganz moderne Bilder 
und Objekte schaffen. Frau Meyer de 
Pina und Frau Bahls werden euch auf 
eurem gestalterischen Weg mit dem 
Material Ton begleiten. Ihre Erfahrung 
bietet eine solide Grundlage, um eure 
kreativen Ideen in Form und Ausdruck 
zu bringen. Genutzt wird auch die Kunst 
der Zeichnung, um eure Wahrnehmung 

zu üben und Ideen für die dreidimen-
sionalen Tonwerke vorzubereiten. 

Willkommen sind alle Interessierten, 
vom Neuling bis zum absoluten Profi !



(6) Herausforderung
SURVIVAL IN THE WILDERNESS
Ihr habt Lust zu wandern?

Ihr wollt 4 Tage in der Natur verbringen?

Ihr könnt euch vorstellen, für euch und die Gruppe zu kochen 
und in Zelten zu schlafen?

Wir freuen uns auf euch und hoffen, dass wir viel Spaß beim 
gemeinsamen Wandern haben werden!

Dann meldet euch in der IIIa bei Justus, Bridget oder Lia für ein kleines 
„Bewerbungsgespräch!“!

Wann: 11.-14. Juni 2019
Wo: Voraussichtlich auf dem Harzer Hexenstieg im Harz
Anmeldeschluss: Freitag, der 11. Mai 2019 

Um uns die Herausforderung zu finanzieren, verkaufen wir unter 
anderem auf dem Flohmarkt der Schule am 13.4.2019.

Weitere Infos erfahrt ihr von uns!
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(7) Projekt
KREATIVES SCHREIBEN
Kreatives Schreiben / Creative Writing

hattet ihr schon immer den Wunsch mal eine 
eigene Geschichte, Gedichte, ein Märchen oder 
eine Kurzgeschichte zu schreiben? Schlummert 
in euch ein Autor oder eine Autorin? Das könnt 
ihr mit uns gemeinsam herausfinden. Schrei-
ben eröffnet euch eine neue Welt, die ihr selbst 
kreativ gestalten könnt. Wir geben euch wert-
volle Tipps und Tricks, wie ihr eine Handlung auf 
den Weg bringt, Figuren erfinden könnt oder 
einen Songtext gestaltet. 

Unser Angebot richtet sich an alle interessierten 
SchülerInnen (Klasse 8-10), die eine Woche lang 
das Projekt Kreatives Schreiben in deutscher 
oder englischer Sprache ausprobieren möcht-
en. 

Wir freuen uns auf euch! 
Heike Krause und Sonja Kemp-Petri
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(8) Projekt
THEATER & INFORMATIK
Theater ist Kunst, Spiel, Bewegung, Spektakel, 
Freude! Computeranimation wird für Videospiele, 
Filme, aber zunehmend auch im Theaterbereich 
angewendet. 

Gemeinsam werden wir eine Computeranimation  
für das Gestalten des Bühnenbildes erstellen und 
dich einladen, in einem Theaterprojekt für die Gr-
undschule mitzuwirken. 

Der Titel des Theaterstücks lautet „Mariposarium“ 
(Paradies der Schmetterlinge). In diesem Thea-
terstück geht es um ein besonderes Abenteuer. 
Mit dem Anlass, nach dem außergewöhnlichsten 
Schmetterling der Welt zu suchen, werden die 
Figuren auf einer Reise viele einzigartige Erlebnisse 

durchleben, um die verschiedenen Dschungel der 
Welt zu erkunden.

Dieses Projekt wurde vom Theaterkurs IIIghi schon 
in diesem Jahr entwickelt. Wir freuen uns aber über 
Quereinstieger/in. 

Vielleicht hast du Lust mitzuspielen und eine graf-
ische Programmiersprache (Scratch) kennen zu 
lernen? 

Am Ende des Projektes werden wir eine lustige 
Theater-Aufführung mit viel Spaß bei der Gestaltung 
des Bühnenbildes zusammen erleben. 
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Wir unternehmen Spaziergänge durch die Parks (z.B. Stadtpark, Jenischpark), an oder 
um die Alster und an der Elbe. Dabei entdecken wir die Vielfalt an grünen Oasen in der 
Stadt, tanken frische Luft und sind ganz überwiegend in Bewegung. An der Elbe ließe 
sich in Altona zum Beispiel entdecken, wo verschiedene Schriftsteller gelebt haben oder 
bestattet wurden, die in Hamburg wirkten und schrieben. Bei der Gelegenheit wäre ein 
kleiner Abstecher nach Finkenwerder mit der Fähre von Övelgönne aus vorgesehen.

Geplant ist, bei jedem Wind und Wetter draußen zu sein, insofern ist Kleidung dem 
Wetter gemäß erforderlich, ebenso ein Lunchpaket. Zusätzlich wird ein HVV-Ticket für 
ganz Hamburg benötigt. Die Teilnehmerzahl sollte bei etwa 15 liegen.

(9) Projekt
SPAZIERGÄNGE IN HAMBURG
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(10) Projekt 
SCHACHMONOPOLYTRIVIALPERSUIT

Wir treffen uns während der Projektwoche, um gemeinsam Gesellschaftsspiele aller Art zu 
spielen und jede Menge Spaß zu haben!

Ihr bringt eigene Spiele mit und, wer mag und besonders kreativ ist, entwickelt ein ei-
genes neues, ganz individuelles Spiel. Malen, Zeichnen, Kleben, Schneiden, Schreiben, 
Basteln sind  ausdrücklich erlaubt und erwünscht!
  
Frau Schiemann und Frau Sockolowsky freuen sich auf euch!

MENSCHÄRGEREDICHNICHTMÜHLE
DAMEHALMA?
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(11) PROJEKT
DESIGN YOUR OWN CARD SET
Doppelkopf, Poker oder Skat, wir bereiten dich auf jeden Spieleabend vor!
Und was darf dabei nicht fehlen? Richtig: frische Waffeln und leckere Kekse.
Außerdem bekommst du bei uns die Möglichkeit dein eigenes personalisiertes 
Kartendeck mit deinen Kunstwerken und Fotos zu gestalten - werde kreativ!

Wir freuen uns auf dich,
Finya und Lina (11a)

Kosten: 5 € Verpflegung, 12 € Kartendeck
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(12) Projekt
TAGESTOUREN MIT DEM RAD IN UND UM HAMBURG 
Was euch erwartet und wir von euch er-
warten:
Für eine gelungene Projektwoche mit viel 
Spaß und etwas Muskelkater brauchen 
wir von euch die Bereitschaft und Lust, die 
Woche im Vorfeld mit uns zu planen.
Welche Touren wir machen wollen und wo 
wir eine Nacht mit dem Zelt übernachten 
können.

Voraussetzung: Ein Fahrrad, ein Fahrradhelm, 
Satteltaschen und oder einen Rucksack für 
Proviant, Zelt, Schlafsack …

Körperliche Voraussetzung: Längere Streck-
en sollten schaffbar sein, sprich eine gute 
Kondition sollte man mitbringen.

Wir verdienen uns etwas hinzu.

Dazu kommen 10,- € / Schüler > wird von 
den Schüler*innen selbst getragen

Begleiter*in: Herr Rolffs und Frau Stellmach

Wer Interesse hat mitzumachen, meldet 
sich bitte bei Lasse Kähler IIIg oder Karim 
Mohamad IIIg

Fahrrad fahren, wandern gehen oder Selbst-
versorgung? - Wir machen etwas komplett 
anderes! 4 Tage Sonne, Wasser und Frische 
Luft - beim Kanu fahren! 
Die genaue Route ist noch in Planung, deshalb 
gibt es aktuell leider noch keine weiteren De-
tails. Wir sind 4 Mädchen aus dem d e f Flur. 
Wenn Du Lust auf eine Herausforderung mit 

uns hast, dann melde dich bei uns. 

Wir freuen uns darauf. 
Lina, Franziska, Helen und Emel

Begleitung: Ann-Kathrin Trunz

Bewerbungsschluss vor den Maiferien

(13) Herausforderung
KANU
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(14) Projekt
TIDE-Radio
Tide produziert mit euch eine Radio-Sendung mit euren Themen. 
Das bedeutet - schauen, was eure Interessen sind, wen ihr inter-
viewen möchtet, Musik auszuwählen und dann etwas daraus zu 
machen.
Ihr seid selbst Medienredakteure, deren Beiträge nachher tatsäch-
lich ausgestrahlt werden. 

Hier könnt ihr euch einen Überblick von den TIDE  Radiosendun-
gen machen:
http://www.tidenet.de/radio

... und hier ein Beitrag unserer Schüler beim letzten Mal in den 
modernen Studios des Fernseh- und Radiosenders:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=_N-0ZsY-
di4Q

Die Veranstaltung wird vom Förderverein unterstützt. Euer Beitrag zu den Kos-
ten für die Technik und die Medienpädagogen beträgt 10 Euro.

http://www.tidenet.de/radio
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=_N-0ZsYdi4Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=_N-0ZsYdi4Q
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In der Projektwoche 
möchten wir mit euch 
auf dem „grünen Ring“ 
Hamburg erkunden. 
Jeden Tag starten wir in 
eine andere Himmels-
richtung, so dass wir 
nach den vier Tagen den 
Norden, Süden, Osten 
und Westen Hamburgs 
beradelt, und vielleicht 
auch neu entdeckt 
haben werden. Wenn 
ihr gerne auch länger 
auf eurem Fahrrad sitzt 
und auch schon einmal 
einen „ Platten“ selber 
repariert habt, dann seid 

dabei! 

Ihr braucht ein ver-
kehrstüchtiges Fahrrad, 
einen Fahrradhelm 
(der ist wirklich Pflicht!), 
Reparaturkenntnisse, 
ein wenig Kondition 
und Proviant. Die 10 
Euro Projektgeld dür-
fen gerne für Flickzeug, 
Pannenspray oder in der 
Eisdiele unterwegs aus-
gegeben werden. 

Wir treffen uns immer 
um 9.00 Uhr bei den 

Fahrradständern vorm 
Chillraum und kehren 
bis 15.00 Uhr dorthin 
zurück. 
Wir freuen uns auf eure 
Anmeldungen und tolle 
Fahrradtouren im Sonn-
enschein
Anne Schricker, Costan-
za Müller und Sandra 
Schröder

(15) Projekt: MIT DEM RAD IN ALLE 
        HIMMELSRICHTUNGEN
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(16) Projekt
NATURWISSENSCHAFTEN

Schätze, die die Welt erklären.

Sammlungen der Stadt Hamburg

Wir beginnen in der Schule mit einem Frühstück (selbst mitbringen) und bespre-
chen den Tag

Jeden Tag machen wir uns auf den Weg, eine oder mehrere der naturwissen-
schaftlichen Sammlungen der Universität Hamburg anzusehen. Das reicht von 
Archäologie über Astrologie, Botanik, Mineralogie u.a. bis zur Zoologie.
Die Tage können so aussehen:  9.00 Treffen in der Schule, bis ca. 15.00Uhr Ende am 
jeweiligen Standort der Sammlungen

BOTANIK
Besuch im Tropengewächshaus am 
Dammtor und dem Botanischen Gar-
ten in Klein Flottbek – bei hoffentlich 
schönem Wetter.

UNIVERSITÄTSVIERTEL
Wir machen eine Führung im Mineralo-
gischen Museum, gehen zum Zoologis-
chen Museum und etwas weiter zum 
Geomatikum zur Paläontologischen 
Sammlung.

MODERNE ASTROPHYSIK
Teleskope kennen lernen: Ein Besuch 
bei der Hamburger Sternwarte in 
Bergedorf mit einem Einführungskurs 
in eins der angebotenen Themen.

MITBRINGEN
Frühstück und Lunchpaket, Geld: 10,- 
für Eintritt etc., 
HVV-Karte, Feste Schuhe und 
geeignete Kleidung
Gute Laune und Neugier

C. Schumacher, F. Widmer, B. Hupfeld
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(17) Herausforderung
SCHULBALL
Hallo, ich bin Elina aus der IIIh. Ich bin der 
Meinung, dass es an unserer Schule an 
netten, gemeinsamen Veranstaltungen 
fehlt!

Das muss geändert werden!

Ich hatte schon immer den Wunsch, ein-
mal auf einen richtig tollen Schulball zu 
gehen. Mit Abendkleidern, Anzügen, usw. 
sprich, einem richtig schicken Outfi t á la 
American Prom.

Wir haben eine Woche Zeit, einen richtig 
genialen Schulball auf die Beine zu stellen. 
Dafür brauche ich eure Unterstützung und 
vor allem eure Kreativität.

Ich freue mich auf euch und auf das 
Endergebnis unserer Herausforderung!
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(18) Projekt
SCHACH
Egal ob Anfänger oder Fortgeschritter, 
bei uns ist jeder willkommen!

Es wird die Woche über ein Programm 
angeboten werden, welches sich indiv-
iduell nach dem Können des Einzelnen 
richtet. Es geht vorrangig darum, Spaß 
am Spielen zu haben. Das tatsächliche 
Spielen wird auch im Vordergrund ste-
hen.  Das Alter spielt dabei keine Rolle.
Man sollte vor allem motiviert sein, 
Schach zu spielen und  auch ein Inter-
esse haben, Neues zu lernen. 

Zu Beginn werden wir gucken, wie gut 
ihr schon Schach spielen könnt, damit 
wir euch dementsprechend Neues 
beibringen können. Dabei werden wir 
auch einige Strategien, je nach Inter-
esse, vorstellen und beibringen. 

Eine weitere Möglichkeit wäre es, 
sich Profi schachspieler anzuguck-
en und sich mit der Geschichte des 
Schachspiels auseinander zu setzen. 
Insgesamt wird es eine  Woche, bei der 
auch viel Ruhe und Sitzen gefragt ist 

(so wie es Schach nun eben von einem 
abverlangt). Man sollte also eher nicht 
zu diesem Projekt kommen, wenn man 
weiß, dass man sich lieber viel bewegt. 

Voraussichtlich wird es am Ende der 
Woche ein kleines Turnier geben, bei 
dem dann das Neuerlernte angewandt 
werden kann. 
Eine Weitere Idee ist es, auch andere 
Brett/Kartenspiele anzubieten, welche 
uns vertraut sind. So wird mehr Vielfalt 
geboten. Selbstredend werden wir bei 
gutem Wetter auch einige Angebote 
draußen stattfi nden lassen.
Kosten entstehen bei diesem Projekt 
nur für die persönliche Verpfl egung.

Teilnehmen darf jeder. Die Gruppen-
größe ist allerdings auf maximal 16 
Schülerinnen und Schüler beschränkt.

Eure Projektleiter sind Jan Kieselbach 
(FSJ) und Phil (Schüler IIIb). Wir freuen 
uns auf euch!



(19) Herausforderung
RADTOUR NACH AMSTERDAM

(20)

(21)

Projekt
MEERESBIOLOGIE
Projekt
THEATERKURS IIIdef

CLOSEDt

(Teilnehmer stehen bereits fest)

(Teilnehmer stehen bereits fest)

(Teilnehmer stehen bereits fest)
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PROJEKTLEITER
(1) BIBLIOTHEKEN Reichmann, Hansen

(4)  SICH ENGAGIEREN 6 HELFEN Vogel, Scharrenberg

(3) VIDEO-DOKUMENTATION VON ZEITZEUGEN Viemann, Münkemüller

(6) SURVIVAL IN THE WILDERNESS      Bridget, Lia, Justus / Reimann, Jacobs

(5) TON-STUDIO Bahls, de Pina

(8) THEATER & INFORMATIK Bezunatea, Sacasas, Lopez

(7) KREATIVES SCHREIBEN Krause, Kemp-Petri

(9) SPAZIERGÄNGE IN HAMBURG Lindemann, Schöning

(SCHACHMONOPOLYTRIVIALPERSUIT ...)

Finya, Lina (11a) /  Dress

(10 ) SPIELE Sockolowski

(2) MANGA Grün,  Neumann

(11) DESIGN YOUR OWN CARD SET

(12) TAGESTOUREN MIT RAD IN UND UM HH Lasse, Karim IIIg / Stellmach, Rolffs

(16) NATURWISSENSCHAFTEN Hupfeld, Schumacher, Widmer

(15) MIT DEM RAD IN ALLE HIMMELSRICHTUNGEN Schricker, Schröder, Müller

(20) MEERESBIOLOGIE (Otto) / (21) THEATERPROJEKT (Honold)

(14) TIDE (RADIO-PRODUKTIONEN) Engelhard

(18) SCHACH J. Kieselbach & Phil (IIIb)  

(17) SCHULBALL  Elina (IIIh) / Schiemann 

Herausforderung:

Herausforderung:

(19) Herausforderung  Fahrradtour nach Amsterdam  (Pohl)  

Geschlossene Projekte (bereits vollzählig):

(13)KANU 
Herausforderung:

Lina, Franziska, Helen und Emel / Trunz
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