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Projekttage 2018 

Die diesjährigen Projekttage finden unter dem Motto „Vielfalt“ statt. Rund 20 

Projekte werden in den Bereichen Kunst und Gestaltung, Sport und Spiel, 

Gesundheit, Entspannung und Wissenschaft angeboten. Doch so verschieden die 

Projekte auch sein mögen, alle haben ein gemeinsames Ziel: Das Schulfest „Hock 

am Gym“ als Höhepunkt der Woche.  

Jeder hat die Möglichkeit, seine eigenen Ideen umzusetzen und somit seinen 

individuellen Teil zur Projektwoche beizutragen. Um die Projektwoche so 

vielfältig wie möglich zu gestalten und auf uns Schüler anzupassen, war es jedem 

Schüler im Voraus möglich ein Projekt zu planen und anzubieten. So ist es dazu 

gekommen, dass der Großteil der Projekte von Schülern für Schüler angeboten 

wird. In den Kleingruppen sind oft verschiedenste Altersgruppen vertreten. Dies 

ermöglicht das Kennenlernen untereinander und stärkt den Zusammenhalt an 

unserer Schule. Da wir alle einen gemeinsamen Plan verfolgen, kommt es dazu, 

dass selbst Sechst- und Zehntklässler harmonisch zusammenarbeiten. 

Doch nicht nur der Teamgeist wird gestärkt, man bildet sich auch weiter: egal ob 

man neue Kulturen – wie beispielsweise im Projekt „Vielfältige Asia Popkultur – 

kennenlernt oder die Region auf dem Mountainbike erforscht.  

Selbst für diejenigen, die historisch interessiert sind, ist etwas dabei. Sie können 

beim Nähen eines Römerkostüms in die antike Welt eintauchen.  

Da wir eine bewegungsorientierte Schule sind, wird auch eine Vielzahl an 

sportlich motivierten Projekten angeboten: Volleyball, Hip Hop oder Sportspiele. 

Und wenn man mal eine Auszeit braucht, gibt es ja zum Glück den 

Entspannungskurs.  

In den Pausen können wir durch das Schulhaus laufen und überall die Fortschritte 

der Gruppen bestaunen, beispielsweise der Wandmalerei oder der Holzwerkstatt. 

Text: Kristin Sauter, Frauke Ziggert 
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Hip-Hop 

 

An den Projekttagen wurde im Musiksaal kräftig getanzt. Die flotten Hip- Hop 

Choreographien erklärte Maren Last den neun Teilnehmerinnen. Am „ Hock am 

Gym“ will das Projekt einen Tanz aufführen.  

Zum Hip-Hop gehören Rap, DJing, Breakdance, Graffiti und „Sratching“. Das ist 

wenn man auf Plattentellern aus bestehender Musik durch hin- und herbewegen 

neue Sounds entstehen. 

Der Hip-Hop wurde in den 1970er Jahren am südwestlichen Rand der Bronx in 

New York erfunden. Dort lebten viele arme Familien, darunter Minderheiten und 

Migranten. Hier soll am 11. August der Hip-Hop erfunden worden sein. Mit dem 

Rap -einem Sprechgesang- erzählten damalige Jungendliche musikalisch aus 

ihrem Leben.  

 

Zuerst erklärte Maren Last die Aufstellung und die komplizierte Choreographie. 

Danach übten alle zusammen Schritt für Schritt den Tanz. Nun kam die Musik 

dazu. Nachdem Maren meinte man könnte zu der Musik nicht mehr tanzen, da 

nichts besonderes mehr käme, wurde eine demokratische Abstimmung zwischen 

sechs Liedern durchgeführt. Gewonnen haben „Mad Love“, für das alle gestimmt 

hatten, „Get wet“, für das fünf gestimmt hatten und „Questions“, für das zwei 

gestimmt hatten. Die Zehntklässlerin Maren tanzt Hip-Hop schon seit sie acht ist. 

Die Inspirationen bekommt sie von YouTube und ihrer Tanzlehrerin. 

 

Auf die Frage „Was findest du, ist das besondere am Hip Hop?“ , antwortete sie, 

dass auf die Musik viele Menschen in der Welt tanzen und dass es individuell ist. 

 

Für jeden der Hip-Hop tanzen möchte, hat Maren Last eine Hip-Hop Tanz- AG.  

 

 Text: Julian Herden, 5b 

Quelle:https://www.kindernetz.de/infonetz/kunstundmusik/musik/hiphop/-

/id=284214/nid=284214/did=184124/obwsi3/index.html  
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Volleyball 

Finde die 10 Fehler im unteren Bild. 

 

 

Von den Schülerinnen Jana S., Anna N., Davina M.& Chiara M. (6a) 
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Mountainbiking 

Das Projekt "Mountainbiking" fand leider nicht auf dem Schulhof statt. 

Deswegen konnte man die Mountainbiker nicht sehen und befragen. Aber 

dennoch haben wir am zweiten Tag auf dem Schulhof einen Mountainbiker 

getroffen. Mit David Walch im Interview: 

Presse: Fährst du öfter mit dem Mountainbike? 

David W.: Ja, ich fahre öfter mit dem Mountainbike. 

Presse: Wo wart ihr? 

David W.: Gestern wollten wir nach Mosbach aber wir haben es nur bis nach 

Billigheim geschafft. Heute waren wir nur auf dem Schulgelände. 

Presse: Gab es schon viele Unfälle? 

David W.: Nein, nur gestern einen. Der ist heute nicht gekommen. 

Presse: Macht ihr was am "Hock am Gym", und wenn ja was? 

David W.: Weiß ich gar nicht, ich kann mal fragen. 

Presse: Was ist dein coolster Trick? 

David W.: Ich finde am besten, die Treppe herunter zu fahren. 

Presse: Findest du es anstrengend, den Berg hoch zu fahren? 

David W.: Ich finde nicht, wenn man einen leichten Gang nimmt. Es kommt aber 

auch darauf an, wie hoch er ist. 

Presse: Würdest du bei der La Tour de France mitfahren? 

David W.: Weiß ich noch nicht, aber vielleicht. Jetzt aber noch nicht (lacht). 

Presse: Vielen Dank, für das Interview. 

 

 

Text: Julian Herden, 5b 

Bilder: Lennox Bärenz, 5a 
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Food and Fun 

Mittwochmorgen. Man schaut aus dem Fenster und sieht etwa 20 Schüler auf dem 

Pausenhof umherrennen. Bei näherem Betrachten erkennt man deutlich, dass 

gerade Versteck-Fangen gespielt wird. Es erstaunt uns, dass selbst die älteren 

Schüler voll dabei sind. Sie alle scheinen Spaß zu haben. Aber ist doch klar: Bei 

„Food & Fun“ ist Spaß garantiert.  

Anna, Gloria und Chiara sind die Leiter des Projekts. Doch wieso haben sie sich 

für die Organisation von „Food & Fun“ entschieden?  

Gloria und Anna verraten uns: „Wir wollten ein Projekt erschaffen, bei dem jeder 

teilnehmen kann, der sich nicht mit den speziellen Schwerpunkten der anderen 

Projekte identifizieren kann. Wir wollen, dass jeder in unserem Projekt Spaß hat, 

egal wer er ist und was er kann. Uns ist es wichtig, den Spaß an unserer Schule zu 

fördern. Dabei ist uns auch „das Food“ sehr wichtig. Gesunde Ernährung und 

dennoch lecker. Morgen machen wir zum Beispiel Obstsalate und Gemüsesticks.“ 

Dennoch ist auch dieses Projekt „vielfältig!“ Alleine schon die verschiedenen 

Spiele, wie zum Beispiel Werwolf, Fangen oder die Reise nach Jerusalem, bieten 

einen guten Kontrast zum Massagekreis oder zum gemeinsamen Filme schauen. 

Diesen Kontrast lobt auch Herr Marx, der Betreuer der Gruppe. Nach anfänglicher 

Skepsis ist nun auch er von dem Projekt und seinen Intensionen überzeugt. Doch 

es scheint uns so, als sei der Teil „Food“ für ihn der wichtigere. Im Interview sagte 

er „Ich bin ja schon sehr gespannt, wie der Obstsalat wohl schmeckt 

Food & Fun – ein Projekt, das alle begeistert!

    

Text: Kristin Sauter, Frauke Ziggert 
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Sport und Gesunde Ernährung 

Franziska und Ellen leiten das Projekt "Sport und Gesunde Ernährung". Wir 

haben uns gefragt, was dahinter steckt und welche Absichten sie mit dem 

Projekt verfolgen. Deshalb haben wir (Kristin Sauter, Frauke Ziggert) die beiden 

interviewt. 

Was genau macht ihr bei eurem Projekt? 

Wir spielen verschiedene Sportspiele und probieren alle möglichen Sportarten 

mit unseren Teilnehmern aus. Nachdem wir Sport gemacht haben, treffen wir 

uns in einem Klassenzimmer und essen dort gemeinsam etwas. Dabei achten wir 

darauf, dass es sich um gesunde Snacks handelt. 

Wieso habt ihr das Projekt gegründet? 

Wir haben allgemein Spaß daran uns zu integrieren und wollten auch unseren 

Teil zu der Projektwoche beitragen. Dann haben wir uns Gedanken darüber 

gemacht, was am besten zu uns passt. Wir haben selbst Spaß daran, Sport zu 

machen und interessieren uns für eine gesunde Lebensweise. Dazu gehört neben 

Sport natürlich auch eine gesunde Ernährung! Daher ergänzt sich das perfekt 

zu unserem Projekt. 

Welches Ziel verfolgt ihr mit eurem Projekt? 

Wir wollen unseren Teilnehmern den Spaß am Sport vermitteln und wir hoffen, 

dass sie etwas aus den drei Tagen mitnehmen können. Vielleicht werden sie ja 

wirklich ihre Lebensweise verbessern.  

Habt ihr das Gefühl, euer Projekt macht den Teilnehmern Spaß? 

Bei eher unbekannteren Sportarten oder Spielen gibt es gewisse 

Anfangsschwierigkeiten, aber wenn diese überwunden sind, haben alle Spaß. 

Würdet ihr das Projekt nochmal anbieten, und wenn ja, was würdet ihr 

anders machen? 

Ja, aber wir würden keine sechs Stunden pro Tag brauchen! Das ist einfach zu 

viel. Man kann keine sechs Stunden Sport machen und auch keine sechs Stunden 

essen.  
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Worauf achtet ihr bei eurem Projekt besonders? 

Auf kleine Details, zum Beispiel essen wir immer nach dem Sport, dass auch 

niemand mit vollem Magen Sport machen muss. Außerdem versuchen wir alle so 

gut wie möglich mit einzubeziehen, dass jeder einmal seine Lieblingssportart 

ausüben kann. Unsere Teilnehmer dürfen auch gerne Vorschläge äußern. 

Danke an Franziska und Ellen für das Interview!  
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Die Wandbemalung: 

 

Viele haben sich entschieden bei der Wandbemalung teilzunehmen, da sie beim 

Malen all ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Mit Farbe und Pinsel geht 

es an die Arbeit. 

Langsam werden die Wände voller und die Schule immer bunter und schöner.  

Die Künstler haben viel Talent und gute Ideen. Sie malen Vögel auf Ästen, 

Pusteblumen, die durch die Luft schweben und Fledermausflügel. Mit Spaß, 

Geduld und einer ruhigen, flinken Hand arbeiten sie die drei Tage lang durch. 

 

 

Von den Schülerinnen Jana S. & Davina M. (6a) 
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Rätsel zu: Manga &Comic  

Was ist der Unterschied zwischen einem Manga und einem Anime? 

A Ein Manga hat größere Augen als ein Anime 

B Ein Anime wird immer mit Fineliner gemalt, das Manga mit Buntstiften 

C Ein Manga wird nur im Comic gezeichnet, ein Anime ,spielt‘ in einem Film mit 

Ist bei einem Pokemonball das Weiße oder das Rote oben? 

O Rot  

H Weiß 

Wie wird das genannt? 

A Grünie 

M Om-Nom 

H Omi-Nomi 

Was heißt Manga übersetzt? 

I Comic 

A Figur 

E Comicfigur 

Ist das ein Manga oder ein Anime? 

A Anime 

C Manga 

 

Lösung & Lösungswort 

 

Lösungswort:  

                      ___ ___ ___ ___ ___  

Lösung: Comic 
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Römer-Outfits  

 

Wir haben ein kleines Interview mit den Teilnehmern des Projektes gemacht: 

Unsere Erste Frage war, was in diesem Projekt so gemacht wird? 

„Wir stellen römische Kleidung her, schneiden die Stoffe zurecht und nähen sie 

zu beispielsweise Gewänder, Sandalen oder Flipflops.“ 

Aus welchen Materialien stellt ihr die Kleidung her? 

„Also, die Schuhe werden aus Echt- oder Kunstleder hergestellt.“ 

„Aus bunter Wolle stellen wir Gürtel für die Klamotten her.“ 

„Die Umhänge und Gewänder werden aus unterschiedlichen Farben und 

Stoffen genäht.“ 

Wer leitet dieses Projekt? 

„Frau Riedling, die Lateinlehrerin der Klassenstufe 6.“ 

Wie kamt ihr auf dieses Projekt und welches Ziel habt ihr? 

„Die Idee hatte Frau Riedling, wir wollen mit den Outfits an einen Wettbewerb 

teilnehmen. Das wäre cool.“ 

„Wir erstellen Kleider für eine Modenschau, beim Hock am Gym, das Schulfest. 

         
Von Jana S. & Davina M.  
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Holzwerkstatt 

Wir betreten die Holzwerkstatt, die uns mit Lärm und Staub empfängt. Der 

Großteil der Teilnehmer sind Jungs, die fleißig am Werken sind, angespornt durch 

die laute Musik, die aus den Boxen kommt und durch Herr Georgi und Herr Töws. 

Diese leiten motiviert die Holzwerkstatt. Besonders fällt uns Herr Töws‘ 

Motivation auf, der total begeistert von unserer Pressearbeit ist. Er hat sich auch 

sofort einen zehnprozentigen Anteil an unseren Einnahmen (welche Einnahmen?) 

gesichert.  

Doch was genau machen die Jungs (und das eine Mädchen!) hier eigentlich? Wir 

befragen sie und bekommen ganz unterschiedliche Antworten – passend zum 

vielfältigen Motto. Die einen bauen Bumerange, die anderen Flugzeuge – aber der 

Fokus liegt auf römischen Holzschuhen. Vielleicht die passende Ergänzung zu 

Frau Riedlings Römeroutfit-Projekt?  

Natürlich gibt es auch diejenigen, die noch nicht so ganz wissen, was sie bauen 

wollen. Hier ist Kreativität gefragt. Doch eins muss man loben: Sie alle bemühen 

sich um gute Resultate.  

Wir sind schon sehr gespannt auf die Endergebnisse!  

Text: Kristin Sauter, Frauke Ziggert 
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Das Upcycling-Projekt 

 

Aus Altem Neues machen, das ist die Mission des Projekts ,,Upcycling“.  

Die acht Teilnehmer des Projekts wissen genau, wie schädlich es ist, manches T-

Shirt herzustellen. 

,,Das ist sogar tödlich!“, erklärt Frau Mendel, die Leiterin des Projekts. Bei dem 

Produktionsprozess wird eine Menge Wasser verschwendet. 

Deshalb wollen die Upcycler zum Beispiel aus einer alten Jeans, mit Hilfe von 

Frau Mittmann, eine coole neue Jeanstasche nähen. 

Am Mittwoch gehen sie in den Weltladen in Möckmühl und schauen nach 

Upcycling- Produkten wie z.B einer Tasche aus Saftverpackungen.  

Als wir sie trafen, waren sie gerade dabei, Inspirationen für eigene Ideen zu 

sammeln. 

Ab heute wird keine alte Jeans mehr weggeschmissen! 

 

Von den Schülerinnen Chiara Emilia Matter und Anna Paulina Nies  

 

 

                           

 

                               Einkaufstasche  
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Das Origami-Projekt 

„Wir wollen eine Stadt im Hintergrund und Fantasietiere im Vordergrund falten!“, 

erklärt Lina R. aus der 7a von dem Origamiprojekt. Mit ihr zusammen sind es 

zehn Teilnehmer. Mit Anleitung von Lina machen alle fleißig Origami, das ist 

auch wichtig, denn sie wollen es später ausstellen und verkaufen. Das verdiente 

Geld teilen sie dann untereinander auf. „Wahrscheinlich stellen wir unseren Tisch 

mit der Stadt am Eingang auf.“, meint Lina. „Die Stadt wird ungefähr so groß wie 

ein halber Tisch!“  

 

Origami kommt aus dem japanischen und heißt so viel wie „gefaltetes Papier“. 

Oft wird ein Kranich gefaltet oder gezeigt. Aber warum ein Kranich? Er 

symbolisiert Glück und Frieden. Man glaubt, dass ein Mensch einen Wunsch frei 

hätte, wenn er tausende solche Kraniche faltet. 

 

Von Chiara Emilia Matter und Anna Paulina Nies 
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Harry Potter 

In Raum 312 fand während den Projekttagen ein Harry Potter- Projekt statt. Die 

Leiterinnen waren Ida Neubeck, Annika Steinbrenner und Anna Neubert.  

Wir befragten Ida Neubeck: 

Presse: Was kann man hier machen? 

Ida N.: Wir basteln Harry Potter-Fanartikel z.B. Zauberstäbe, bemalen Steine 

und Taschen. Außerdem wollen wir am Freitag einen Film schauen.  

Presse: Warum habt ihr das Thema gewählt? 

Ida N.: Weil wir Harry Potter-Fans sind. 

Presse: Wie viele Kinder sind in diesem Projekt? 

Ida N.: Es sind 17 Kinder. 

Presse: Denkst du, dass es den Kindern hier gefällt? 

Ida N.: Ja, ich glaube dieser Gruppe gefällt es sehr, aber manche sind nur 

wegen dem Film da, den wir schauen werden. 

Presse: Hast du alle Harry Potter-Bücher bzw. -filme gelesen oder 

geschaut? 

Ida N.: Ich habe alle Bücher gelesen, alle Filme mehrmals geschaut und manche 

Teile auf Kassette gehört. 

Presse: Was ist dein Lieblingshaus in Harry Potter? 

Ida N.: Mein Lieblingshaus ist „Hufflepuff“. 

Presse: Was ist deine Lieblingsfigur? 

Ida N.: Meine Lieblingsfigur ist Nymphadora Tonks. 

Presse: Was ist dein Lieblingsbuch/-film aus Harry Potter? 

Ida N.: Meine Lieblingsbücher sind Teil 3 („Harry Potter und der Gefangene 

von Askaban“) und Teil 7 („Harry Potter und die Heiligtümer des 

Todes“). 
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Theater 

 

Welche Stücke spielt ihr? 

„Wir spielen verschiedene Szenen aus unterschiedlichen Stücken.“ 

Wieso habt ihr euch entschieden dieses Projekt zu gründen? 

„Um jemanden zum Theater spielen zu inspirieren und begeistern.“ 

Wieso habt ihr euch hierfür angemeldet? 

„Wir haben uns angemeldet um Spaß zu haben und neue Erfahrungen zu 

machen.“ 

Was ist euch wichtig beim Theaterspielen? 

„Uns ist wichtig, dass man frei sprechen und improvisieren kann.“ 

Wer ist der Leiter dieses Projekts? 

„Die Leiter sind Ida Helm, Johanna und Klara Vogt.“ 

 

 

Von den Schülerinnen Jana S. , Davina M. , Chiara M.& Anna N. 
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Die Wissenschaftsshow 

Optische Täuschungen, 12 Experimente usw. bereiten Frau Zucker und ihre 

Jungs in dem Wissenschaftsprojekt vor. Wir haben nachgefragt… 

Für was machen sie das alles hier? 

Wir möchten eine Wissenschaftsshow am Freitag machen. 

Wie wird das ganze ablaufen? 

Zwei Schüler sind in einer Gruppe und stellen drei Experimente vor und stellen  

eine Frage. Dann muss das Publikum raten. 

Was sind das für Experimente? 

Es sind viele Experimente. Wir machen auch chemische Experimente, doch für 

diese sind Frau Scholz und Frau Weißbrod zuständig.  

Vielen Dank für das Interview  

Wir haben auch Frau Weißbrod 

interviewt. 

Was für chemische Experimente 

machen sie? 

Wir verbrennen Gummibärchen und 

Geld und stellen Bier her.  

Weshalb üben sie das Ganze? 

Wir zeigen das am Hock am Gym. 

Danke. 
Von den Schülerinnen Chiara Emilia Matter 

& Anna Paulina Nies  

 

                                                                          Frau Zucker mit einer optischen Täuschung 
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Rund um den Hund 

Das Projekt "Rund um den Hund" ist das einzige Projekt, das sich mit Tieren 

beschäftigt. Deshalb haben wir nachgefragt, was es damit so auf sich hat. Danke 

an Lara Reichert, die Projektleiterin, für das Interview! 

Wie viele Teilnehmer und wie viele Hunde wirken bei eurem Projekt mit? 

Wir haben vier Teilnehmer und meine 

zwei Hunde. Es sind zwei Border 

Collies.  

Was macht ihr in dem Projekt? 

Wir lernen die Basics der 

Hundesportart, probieren einiges mit 

den Hunden aus und lernen den 

richtigen Umgang rund um den Hund. 

Wie kamst du zu der Idee, das Projekt 

anzubieten? 

Der Umgang mit den Hunden ist mein 

größtes Hobby. Ich gehe auch in meiner 

Freizeit oft mit den Hunden zu 

Wettbewerben und auf Turniere. 

Außerdem gibt es zu viele, die schlecht 

mit Hunden umgehen. Das würde ich 

gerne ändern und meinen Teilnehmern 

den richtigen Umgang mit Hunden 

vermitteln.  

Hast du das Gefühl, es macht deinen 

Teilnehmern Spaß? 

Ja, alle waren mit großer Freude dabei. Es ist natürlich auch mal was anderes 

während der Schulzeit mit Hunden zu arbeiten. Das ist dann irgendwie etwas 

Besonderes!  

Interview: Frauke Ziggert, Kristin Sauter 
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Pen and Paper 

"Pen and Paper." Als wir von diesem Projekt erfahren haben, wussten wir zuerst 

gar nicht, um was es sich da handelt. Deshalb haben wir Anna, die Leiterin, 

befragt und herausgefunden, was es mit "Pen and Paper" auf sich hat.  

"Pen and Paper" ist eine Art Rollenspiel, bei dem alle Teilnehmer in eine fiktive 

Rolle schlüpfen. Diese Rolle erstellen sie anhand von Charakterbögen. In der 

Rolle ihrer jeweiligen Charaktere durchleben sie dann ein Abenteuer. In welchen 

Umständen sie sich gerade befinden, also beispielsweise wo sie sind, entscheidet 

die Spielleiterin.  

Welche Handlungen sie vornehmen, dürfen die Spieler allerdings selbst 

entscheiden. Deshalb fördert "Pen and Paper" die Kreativität und Fähigkeit, sich 

in andere Rollen hineinzuversetzen. 

Wir hatten den Eindruck, dass alle Teilnehmer mit Spaß bei der Sache sind. Die 

Gruppe war verhältnismäßig groß, was uns erstaunt hat, da wir nicht erwartet 

hätten, dass sich so viele Teilnehmer dafür interessieren, da "Pen and Paper" recht 

unbekannt ist.  

Text: Kristin Sauter, Frauke Ziggert 
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Organisationsteam – Vorbereitung fürs 

Hock am Gym 

 

Das Organisations-Team ist für die Dekorationen, 

für den Ablauf und für die Organisation vom Hock 

am Gym verantwortlich. Man kann von Klasse 5 bis 

Klasse 12 an diesem Projekt teilnehmen, ohne dass 

man bei der SMV dabei sein muss. Dieses Jahr gibt 

es sogar eine Fotobox, in der man lustige Fotos zur 

Erinnerung schießen kann. Die Teilnehmer meldeten sich für dieses Projekt an, 

da sie Spaß am Basteln und Organisieren haben. Leiter dieses Projektes sind die 

Schülersprecherin Amelie Baierl, Frau Zilling und Herr Specht. 

 

Von den Schülerinnen Jana S. & Davina M 

 


