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Liebe Corveyaner,
der Frühling hat mit den letzten warmen Tagen richtig angefangen,
das Schuljahr ist in vollem Gange und die Planung für das kommende Schuljahr hat schon begonnen. In diese Aufbruchsstimmung hinein erscheint die zweite Ausgabe unseres neuen farbigen
Corvey_info.
Wir freuen uns sehr, dass unser Kollegium seit Februar durch Frau
Richter mit den Fächern Mathematik und Physik verstärkt wird.
Frau Heinsohn hat mit ihrer zweiten Examenslehrprobe Ende März
den schulischen Teil ihrer Ausbildung abgeschlossen, dazu unseren
herzlichen Glückwunsch. Wir wünschen ihr viel Glück auf ihrem
weiteren beruflichen Weg.
Mit großem Erfolg hat unsere Mädchen-Fußball-Mannschaft „Kick
it like Corvey“ beim Eimsbüttler Fußball-Turnier für die Mädchen
der 5. und 6. Klassen teilgenommen: der erste Platz im Wettbewerb,
wir sind wirklich stolz auf euch. Es ist schön, wenn das Corvey
Gymnasium auch an sportlichen Bezirkswettbewerben teilnimmt.
Herzlichen Dank an Frau Kühn, die das organisiert hat. Einen Dank
auch an die zahlreichen Theatergruppen und deren Lehrer, die uns
so viele vergnügliche, nachdenkliche und bewegende Abende bereitet haben und noch bereiten werden. Was unsere Schauspieler
leisten, beeindruckt mich als Neuen immer wieder. Beeindruckend
war auch unser Frühlingskonzert. Viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Eltern und Freunde des Corvey Gymnasiums haben
uns Ergebnisse ihres individuellen Unterrichts und ihrer Arbeit in
Chor und Big-Band gezeigt.
Diese Veranstaltungen werden alle durch die beständige und treue
Mitarbeit der Mitglieder des Corvey-Sound/Light-Systems (CSS)
unter der Leitung von Max Reinitzer, Abiturient 2014, unterstützt.
CSS kann dabei mit einer ganz neuen Technik, sowohl im Bereich
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Ton als auch im Bereich Licht,
arbeiten. Durch den tatkräftigen Einsatz von Frau Steinberg (Licht) und Herrn Ulken (Audio) haben wir in der
Aula eine sehr gute technische
Ausstattung. Darüber hinaus
konnten wir das gesamte Gestühl der Aula austauschen. So
ist die Aula für den Einsatz in
den nächsten Jahren gut gerüstet. Unser Dank an alle Mitarbeiter
im Bereich „Veranstaltungstechnik“.
In dieser Ausgabe von Corvey_info finden sich darüber hinaus zahlreiche weitere Themen, wie zum Beispiel der Rechtschreibunterricht, ein interessanter Essay von Frau Klingwort-Finster, die zahlreichen Austauschfahrten, Sprach- und Sportreisen. Es gibt neue
Informationen aus dem Schulverein und zum Wahlpflichtbereich.
Das Gesundheits-Profil berichtet von seiner Kooperation mit der
Stiftung NCL, die Vertrauensschüler stellen sich vor und vieles
mehr. Ich wünsche euch und Ihnen viel Spaß beim Stöbern und
Lesen im neuen Corvey_info.
Bleibt mir an dieser Stelle unsere Abiturienten aus dem Unterricht
zu verabschieden. Seit dem 14.4.2015 seid ihr in der Abiturvorbereitung. Wir wünschen euch viel Glück bei euren Klausuren und
Prüfungen. Ihr werdet uns hier mit eurer Freude, eurem Witz, eurem Einsatz, eurer Musik, eurem Schauspiel… ihr werdet uns hier
sehr fehlen.
Euer und Ihr
Christian Krümel
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Wir haben uns auf den
Weg gemacht!
Zum Schuljahr 2015/16 gibt es eine Neuerung in der Mittelstufe unserer Schule: Der Wahlpflichtbereich testet neue Kurse.

Wer am 18.3. zum Info-Abend in die
Aula kam, der konnte viel erleben!
Hier stellten sich an 15 Ständen in
Form eines Marktplatzes sprachliche,
künstlerisch-kreative,
naturwissenschaftliche und sportliche Fächer für
den Wahlpflichtbereich (WP) vor.
Während im WP I weiterhin Kunst
und Theater angewählt werden können, hat sich der Kurs Musik in den
Musikpraxiskurs umbenannt, also einen deutlichen Schwerpunkt auf die
Praxis gesetzt.
Im WP II gibt es weiterhin die Alternativwahl zwischen Religion und Philosophie.
Im WP III ist viel passiert: Hier können mit „Tanzen“ und „Akrobatik“
nun auch zwei Sportkurse angewählt
werden. „Italia“, „Trickfilm“ und „Film
analysis and production“ sind weitere
neue Kursangebote, die neben den alt-
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bewährten Kursen „Big Band“, „Chor“,
„FCE“, „NWP“, „Informatik“ und
„Schülerzeitung“ auf die SchülerInnen warten. Und selbstverständlich ist
ab Klasse 8 weiterhin die dritte Fremdsprache Spanisch im Angebot.
Auf unserer Internetseite findet man
detaillierte Informationen zu den einzelnen Angeboten in der Wahlpflichtbroschüre (unter der Rubrik: Unterricht – Unsere Mittelstufe). Nicht jeder
Kurs steht in jeder Stufe zur Verfügung.
Ob alle Kurse zustande kommen, wird
sich zeigen. Hier kommt es auf die Anwahlen der Schüler und die Geschicke
der Stundenplanung an.
Was hat uns bewogen, diese neuen
Kurse probeweise anzubieten?
Mitunter gab es an dem Wahlangebot Kritik von Seiten der Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft. Immer wieder
wurde beispielsweise nach sportlichen
Angeboten gefragt oder es gab den

Wunsch, Informatik auch schon vor
der 10. Klasse anwählen zu können.
Das Kollegium des Corvey Gymnasiums konnte sich nun gut vorstellen,
den Wahlpflichtbereich zu überarbeiten, viele Fachgruppen waren bereit,
hier mitzugestalten, und nun können
wir das neue Angebot testen. Wir erhoffen uns, dass die Schülerinnen und
Schüler des Corvey Gymnasiums hier
ihre Interessen und Leidenschaften
wiederfinden und mit hoher Motivation und Leistungsbereitschaft dieses
Angebot wahrnehmen.
Das Angebot wird zunächst für ein
Jahr als Testphase laufen. Die ersten
Erfahrungen in den neuen Kursen, die
Halbjahresnoten und die bis dahin
verfeinerten Konzepte werden etwa
zu Beginn des Jahres 2016 vorgestellt
und dann wird in der Lehrer- und
der Schulkonferenz abgestimmt, wie
der Wahlpflichtbereich zum Schuljahr 2016/17 etabliert werden kann.

Erst dann werden wir wissen, welche
Angebote das Corvey Gymnasium tatsächlich in den nächsten Jahren weiter
begleiten. Es bleibt spannend!
Für Rückfragen und Anregungen stehe ich gern zur Verfügung!
Meike Dosda
Abteilungsleiterin Mittelstufe

Die Wahlpflichtbroschüre kann auf unserer
Internetseite heruntergeladen werden
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Corvey hat
„Vertrauensschüler“
Wer sind die Vertrauensschüler? Was genau machen die Vertrauensschüler? Woran kann man sie erkennen? Und wie sind wir dazu
gekommen?

Insgesamt sind wir 23 Schüler und
Schülerinnen aus dem 8. – 10. Jahrgang.
In unserem Projekt geht es darum, dass
sich die Fünft- und Sechstklässler auf
der Schule wohlfühlen, außerdem wollen wir ihnen den Einstieg in die wei-

Vertrauensschülerin Maria, 10b spricht mit
Fünftklässlerinnen
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terführende Schule erleichtern und
verschönern. Deshalb stehen wir in
fast jeder Pause auf dem Schulhof (bei
der Außenbühne und auf dem großen Hof bei den Tischtennisplatten).
Wenn es Probleme gibt, die Fünft- und
Sechstklässler Fragen
oder einen Konflikt
haben, sind wir für sie
ansprechbar und versuchen ihnen zu helfen.
Dabei sind wir neutral!
Außerdem könnt ihr
euch auf viele Projekte
außerhalb der Schule freuen, die wir für
euch organisieren werden. Ein Osterfest hat
bereits stattgefunden.
Während des „Dienstes“ könnt ihr uns an
unserer Kleidung (dunkelblaue
Sweatjacke
mit Kapuze) erkennen.

Aber jetzt erst einmal
ganz von vorne!
Frau Prieur, Frau Wulff
und Herr Langosch,
die das Projekt als Ansprechpartner begleiten, haben das „Gerüst“
des Projektes in allen
Klassen des 8., 9. und 10.
Jahrgangs vorgestellt.
Anschließend haben
sie an alle interessierten Schüler und Schülerinnen einen Bewerbungsbogen
verteilt. Vertrauensschüler Fabien, 10b und Paulo, 8d mit CVSKurze Zeit später fan- Kapuzenjacke
den dann die Bewerbungsgespräche statt. Anwesend wa- Zimmerverteilung. Die verschiedenen
ren dabei Frau Prieur, Frau Wulff, Herr Arbeitseinheiten begannen jeweils
Langosch, ein Vertreter des Schulspre- mit einem Spiel und konzentrierten
cherteams und ein Mitglied der Schul- sich jeweils auf unterschiedliche Theleitung. Ungefähr zwei Wochen später men. Ein wichtiger Punkt war die Erwurden wir alle erneut zusammen ge- arbeitung der Streitschlichtung, welrufen und uns wurde mitgeteilt, wer che wir in Form von Rollenspielen,
genommen wurde und wer nicht. Wir Kleingruppenarbeit und Plenums
gesprächen erarbeiteten. Auf der Reialle wurden genommen!
Dann ging es für drei Tage auf Aus- se haben wir auch über unsere „Unibildungsreise nach Ratzeburg. Wäh- form“ abgestimmt. Letztendlich ist die
rend der Reise haben wir nicht nur Entscheidung auf die oben erwähnte
Streitschlichtung und Projektplanung dunkelblaue Kapuzenjacke mit eierlernt, sondern uns auch besser ken- nem hellblauen Aufdruck gefallen:
nengelernt. Dazu dienten viele Spie- Auf der Vorderseite ist CVS (Corvey
le und eine jahrgangsübergreifende Vertrauensschüler) zu lesen und auf
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der Rückseite in Form eines Dreieckes ebenfalls „Corvey Gymnasium
Vertrauensschüler“.
Vor den Märzferien haben wir uns
dann in den 5. und 6. Jahrgängen vorgestellt.
Jetzt freuen wir uns, für Euch da zu
sein: Sprecht uns in Pausen doch einfach an – wir sind in jeder 1. und 2.
großen Pause auf dem Schulhof unterwegs!
Außerdem treffen wir uns 1x wöchentlich, um über unsere Erfahrungen zu
berichten und vor allem um an unseren Projekten für Euch zu arbeiten.
Lieben Gruß
Eure Vertrauensschüler

Neues am Corvey

SMART mit
PHONE, PC & Kind
Elternabend zum Thema
„Mediennutzung und ihre Herausforderungen meistern“
Am 07. Mai 2015 findet von 19:30-21:00 Uhr
am Corvey Gymnasium für die Eltern der Jahrgänge 5-9
ein Elternabend rund um das Thema „Mediennutzung“ statt.
Als Referentin ist Nadine Wiese vom Institut für konstruktive
Konfliktaustragung und Mediation (ikm) eingeladen.
Folgende Themen werden Teil dieser Veranstaltung sein:
•

gen der digitalen Alltagswelt,

Vertrauensschüler organisieren Spiele in
den Pausen

Stärkung der Elternschaft im Umgang mit den Herausforderun-

•

Input über die Grundlagen unserer „digitalen natives“,

•

Abgleich von Regelungen innerhalb der Schule und dem Elternhaus,

•

Stärkung der Kinder im Umgang mit Problemen,

•

Austausch über eigene Erfahrungen mit dem Thema.

Die Veranstaltung wird organisiert und vorbereitet von
Herrn Fischer (Koordinator des Gesundheitsprojekts),
Frau Maurer (Mitglied der Gesundheits-AG),
Frau Dosda (Abteilungsleiterin Mittelstufe) sowie
Frau Prieur und Herrn Langosch (Beratungsteam)
Die Einladung ist über die „Ranzen-Post“ an die Eltern ergangen.
Die Organisatoren bitten um Rückmeldung bis zum 30.4. bei den Klassenleitungen.
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Neues aus dem Schulverein
Seit Februar sind wir, Bernd Müller-Teichert, Christian Krümel und Norman
Rathmann, als neuer Vorstand des
Schulvereins im Vereinsregister eingetragen und voll handlungsfähig.
Ein erster Blick in die Bücher hielt
für uns zwei Überraschungen bereit.
Zum einen haben wir uns sehr über
das Preisgeld für den „Hamburger Bildungspreis“ von 10.000 Euro gefreut.
Dieses verwaltet der Schulverein treuhänderisch für die Gesundheits-AG,
die den Gesundheitsschwerpunkt,
für den wir ja den Preis erhalten haben, entwickelt. Wir warten gespannt
darauf, wofür dieses Geld eingesetzt
werden wird. Im Gespräch ist u.a. ein
großes Klettergerüst für unseren Hof.
Zum anderen mussten wir feststellen,
dass aus verschiedenen Gründen in
den letzten zwei Jahren keine Beiträge
eingezogen worden sind. Dank Ihrer
Geduld, liebe Vereinsmitglieder, konnten wir diese Beiträge aber noch nachträglich einziehen, so dass unsere Kasse
jetzt wieder ganz ausgeglichen ist.
Der neue Vorstand wünscht sich eine
größere Beteiligung bei der Bewer-
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bung um Mittel aus dem Schulverein.
Deshalb wird es künftig ca. alle 4 Monate einen Bewerbungstermin geben,
zu dem sich alle, Eltern, Schüler und
Lehrer, mit ihren Vorhaben und Projekten um Geld aus dem Schulverein
bewerben können. Wichtig ist es, dass
die jeweiligen Projekte der Bildung
der Schüler oder dem schulischen Zusammenleben zugute kommen. Die
nächste Bewerbungsfrist endet am 20.
September.
Sind Sie eigentlich schon Schulvereinsmitglied? Wir, das sind derzeit 261
Mitglieder, freuen uns über jede und
jeden, der sich entschließt bei uns Mitglied zu werden. Die Mitgliedschaft
gibt es schon für 25,00 Euro im Jahr,
gern dürfen Sie aber auch einen höheren Beitrag frei wählen. Ab 200,00 Euro
(vom Finanzamt gesetzte Untergrenze) stellen wir Ihnen gerne eine Spendenbescheinigung aus. Dabei können
Sie sich sicher sein, dass jeder Euro
der Bildung oder dem schulischen
Zusammenleben zugute kommt. So
haben wir in der letzten Zeit zum
Beispiel die Vertrauensschüler bei

der Gestaltung ihrer Projekte für die
Fünft- und Sechstklässler unterstützt.
Es gab schon ein Osterfest mit Hüpfburg in der Turnhalle und es wird
noch einen Smoothie-Day und einen
Gartentag in unserem „Naschgarten“
mit finanzieller Unterstützung des
Schulvereins geben. Wir unterstützen
Familien, die die Reisen ihrer Kinder
nicht bezahlen können. Wir sorgen
dafür, dass der Wasserspender in der
Mensa jeden Tag laufen kann. Die
Audio-Ausstattung der Aula haben
wir zur Hälfte bezahlt. Sie sehen, von
den Geldern des Schulvereins hat die
ganze Schule etwas. Falls Sie Interesse
haben, Mitglied zu werden, können
Sie auf unserer Schul-Homepage das
Anmeldeformular herunterladen. Wir
freuen uns auf Sie.
Ihr Vorstand
Bernd Müller-Teichert
(Vorsitzender)
Christian Krümel
(Zweiter Vorsitzender)
Norman Rathmann
(Rechnungsführer)
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Termine

Termine
01.06.2015

Pädagogische

04.05.2015

Ganztageskonferenz /

08.06.2015

24.04.2015

schriftliches Abitur in PGW

schriftliches Abitur in

05.05.2015

05.05.2015

07.05.2015

Global Challenges S2

Englisch

19:30 Uhr

schriftliche Überprüfung

29.04.2015

13.-

Präsentationsprüfungen

14.07.2015

17.06.2015

Theateraufführung Kl.

12.07.2015

Abi-Ball im Hotel Atlantic

15.07.2015

Zeugnisausgabe

Theater S2 19:30 Uhr

08.05.2015

08.05.2015

schriftliches Abitur in

der schriftlichen

(Unterrichtsschluss nach

Mathematik

Abiturprüfungen

der 4. Stunde)

schriftliche Überprüfung

01.05.2015

Theateraufführung Kl. 6b

16.07. –

Sommerferien

19:30 Uhr

26.08.2015

(erster und letzter
Ferientag)

Kl. 10 Mathematik –
Nachschreibetermin

25. –

mündliche

Elternrat

Maiferien (erster und

29.06.2015

Abiturprüfungen

19:30 Uhr

15.05.2015

letzter Ferientag)

18.05.2015

Schulkonferenz

29.06. +

Theateraufführung

19:30 Uhr

30.6.2015

Kurs Jahrgang 8

schriftliches Abitur in

31.8.2015

Einschulung der 5. Klassen
10:00 Uhr

Besuch der

29.06. –

Profilwochen /

07.-

Reisezeit für Profilreisen

25.05.2015

Austauschschüler aus

10.07.2015

Profilpraktikum S2

11.09.2015

S3 und 6. Klassen,

Blois (Frankreich) am

03.07.2015

Ausgabe der

Projektwoche für alle

Corvey

Abiturzeugnisse 16:00

anderen Jahrgänge
18.01.-

Betriebspraktikum 9.

05.02.2016

Klassen (jetzige 8)

04.07.-

Profiltage S2, 11. Jahrgang

15.07.2016

(jetzige 10)

Allgemeine
Lehrerkonferenz

Hauptgebäude Edmund-

Nachschreibetermin

14.30 Uhr

Siemers-Allee, Hörsaal B)

27.05.2015

25.05.2015

Pfingstmontag
(unterrichtsfrei)
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Schuljahres 2015-16

18.-

Kl. 10 Deutsch Feiertag

Erster Schultag des

unterrichtsfrei

(Universität Hamburg,

schriftliche Überprüfung

27.08.2015

19:30 Uhr

Deutsch und Italienisch
30.04.2015

Mitteilung der Ergebnisse

11.05.201 –

schriftliches Abitur in

Aktivtage

7b und Wahlpflichtkurs

Info-Abend

Religion
30.04.2015

Einlass 18:00 Uhr)

Aufgabenausgabe

22.06.2015

10:00 Uhr
28.04.2015

Abi-Ball (im Hotel Atlantic,

12.06.2015

24.06.2015
Theateraufführung Kl. 5b

12.07.2015

11.-

„Mediennutzung“

19:30 Uhr
28.04.2015

Theateraufführung Profil

schriftliches Abitur in

(Dörpsweg)
Theateraufführung Kl. 5b

Theateraufführung Kl. 10b

Kl. 10 Fremdsprache -

Geschichte, Wirtschaft
27.04.2015

09.07.2015

19:30 Uhr
11.06.2015

Nachschreibetermin
schriftliches Abitur in

Elternrat 19:30 Uhr

helfen leben“

Französisch

Geographie
27.04.2015

sozialer Tag „Schüler

schriftliches Abitur in

Girls´ and Boys´ - Day
23.04.2015

09.07.2015

19:30 Uhr

Corvey Kalender
23.04.2015

Theateraufführung Kl. 8b

07.07.2015

Elternrat
19:30 Uhr
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Theater

Theater

Theaterklasse 5b

Wahlkurs S3/4

Montag, 27.4.15, 19.30 Uhr

Rückblick

Einer kam durch!

Weiß / Wahnsinn

„Für mich ist die wichtigste Aussage, dass Hass zu Liebe werden kann.“ (Franz, 5b). Die Märchen der Gebrüder Grimm erzählen von großen Herausforderungen, beängstigenden Begegnungen und glücklichen,
erfolgreichen Siegen. Die Theaterklasse 5b hat sich
aus der Sicht teilverwunschener Wesen den Motiven
des Froschkönigs in Verwandlungen, Ungehorsam
und starken Gefühlen genähert und ein gestaltungsreiches schwungvolles Stück entwickelt, in dem es um
viel mehr geht als das Es-war-einmal!
Herzlich laden wir zu unserem ersten Klassenstück
ein – inspiriert aus einer Zeit, als das Wünschen noch
geholfen hat!

Nach der kurseigenen Inszenierung „Michael Kohlhaas“ im Stil eines abwechslungsreichen Erzähltheaters erlaubte sich der S3-Kurs im November einen
Bühnenscherz und diesen gleich doppelt: mit der Aufführung zweier kurseigener Adaptionen moderner
Komödien. In der Inszenierung „Weiß“ nahm er dabei Kulturkritik augenzwinkernd aufs Korn, im Stück
„Wahnsinn“ versank er effektvoll in überfordernden
Wirrnissen schulischer Aufführungsbedingungen.
Der Jahrgang verlässt uns nun bald ... Vielen Dank für
intensive Spielstunden und mitreißend gut gelaunte
Ensembleleistungen!
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Theater

Theater

Wahlkurs S1/2

Kunst-und-Kultur-Profil S1/2

Mittwoch, 17.6.15, 19.30 Uhr

Rückblick und Vorschau

Glück
Im Oberen Schlossgarten zu Stuttgart befindet sich
der „Schicksalsbrunnen“: unbarmherzig thront die
Schicksalsmacht als Göttin über die Menschen, die
sie nach ihrem Willen dem Wechselspiel zwischen
Freud und Leid unterwirft. – Ausgehend von diesem
Bildimpuls entwickelte der Wahlkurs des 11. Jahrganges in freien Assoziationen und nach vielfältigen
Methoden des Bewegungstheaters ein Kaleidoskop
an Szenen zum Thema Glück und präsentiert zum
Schuljahresende das zu einem Handlungsstrang verdichtete Ergebnis zu fremden und vertrauten Klängen.
Herzlich laden wir dazu ein!
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Schatten des
Krieges
Am Dienstag, den 10. Februar 15, präsentierte der
Kunst-und-Kultur-Profilkurs sein erstes Semesterstück „Schatten des Krieges“ – ein Kaleidoskop an
Schlaglicht-Szenen in Schwarz-Weiß: den Vorabend
des Ausbruchs des 2. Weltkrieges, Zeitzeugen von damals, Jugend von heute.
Im zweiten Stück wird es bäuerlich-deftig, kunterbunt und handlungsreich: Gemälde Pieter Bruegels
(etwa 1525-69) stehen Pate für Kostümentwürfe,
Rollenideen und Szenengestaltungen des Kursensembles, das dem leibhaftigen Teufel begegnen
wird, Orakeltänze probiert und mit den Folgen allzu menschlicher Verstrickungen kämpfen muss. Das
Spektakel aus vergangener „Neuzeit“ findet direkt
nach den Sommerferien statt.
Herzlich laden wir dazu ein!
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Theater

Theater

Profilkurs „Global Challenges“ S2
Donnerstag, 11.06.2015, 19:30 Uhr

13 Shades of GAY

Ein Tag als Romeo
beim Thalia
In der Corvey_info-Herbstausgabe 2014-15 haben wir darüber infor-

Der Profilkurs „Global Challenges“ (S2) befasst sich
mit dem nach wie vor weltweit verbreiteten Problem
der Homophobie, also der Angst vor Homosexuellen und deren Lebensweisen. Mit dem Ansatz des
„Forschenden Theaters“ setzt sich das Stück mit den
Fragen auseinander, ob – wie von einigen behauptet
wird – Homosexualität eine Krankheit ist, die geheilt
werden kann, und zeigt einige Methoden, mit denen
dies tatsächlich versucht wird. Im Gegenzug fragen
wir aber auch, ob Homophobie heilbar ist.
Mit Paradiesvögeln, religiösen Fanatikern, verzweifelten Eltern, gewaltbereiten Machos, liebenden Pärchen
etc. sollen sowohl Klischees bedient als auch differenzierteren Betrachtungen Raum gegeben werden.
Viele Szenen sind auf der Basis von Zeitungsartikeln
oder Interviews von Betroffenen entstanden und einige Fakten sind wissenschaftlichen Artikeln entnommen. Trotz der Ernsthaftigkeit der Problematik ist
eine gewisse Komik nicht vermeidbar…

Weitere Aufführung im Rahmen des Hamburger Schultheaterfestivals:
Mittwoch, 24.06.2015, 15:00 Uhr im Schauspielhaus (Malersaal)
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miert, dass einige Schülerinnen und Schüler aus der Theaterklasse
10b als „Romeos“ und „Julias“ an einer besonderen Inszenierung von
Shakespeares Trägodie am Thalia Theater teilgenommen haben und bei
den Aufführungen in dieser Theatersaison auf der Bühne standen.
Hier berichtet einer der „Romeos“ von seinem Auftritt:

Nach der Schule geht es für mich und
sechs meiner Schulkameraden zum
Thalia Theater. Hier sind wir als Statisten bei der Inszenierung von der Tragödie „Romeo und Julia“ beteiligt. Insgesamt spiegeln 40 Jugendliche – alle
so um die 16 Jahre alt – als Statisten
das Hauptgeschehen auf der Bühne
wieder.
Eigentlich sollen wir immer zwei Stunden vor Vorführungsbeginn im Theater sein, damit wir zusammen noch ein
Warm-Up machen können und uns
auf den Auftritt vorbereiten können,
allerdings kommen die Letzten erst
eine Stunde vor dem Auftritt an. Nach
dem Warm-Up gehen wir alle noch
einmal auf die Bühne um zu „stagen“,
das bedeutet, dass wir vor dem Auftritt
noch einmal ein Gefühl für die Bühne
bekommen, um das Verletzungsrisiko

so klein wie möglich zu halten. Wenn
alle schon „stagen“ waren, gehen wir
in unseren Umkleideraum, der im Gebäude hinter der Bühne liegt; insgesamt ist der Backstagebereich so groß,
dass man sich leicht darin verlaufen
kann. Nach einer Weile kommen dann
unsere Kostüme und wir ziehen uns
um. Dann müssen wir noch ein bisschen warten, bis wir hinter die Bühne
gehen und dort auf unseren Auftritt
warten.
Hinter der Bühne wird noch ein bisschen gescherzt und wir wünschen uns
gegenseitig und den Schauspielern
einen guten Auftritt, dann hören wir,
wie das Publikum eingelassen wird,
und werden still. Ein lauter Knall zeigt
uns, dass das Stück angefangen hat,
und wir hören die Schauspieler auf der
Bühne. Dann hören wir Musik und ein
21
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Der zweite Teil des Stückes ist für uns
deutlich entspannter, da es nur noch
drei Szenen gibt, in denen wir mitspielen. Zwischen den ersten beiden
Szenen gehen wir noch einmal in den
Umkleideraum, doch dann kommt die
dritte Szene für uns, nach dieser Szene
bleiben wir gleich hinter der Bühne
und warten auf das Ende.
rotes Signallicht gibt uns das Zeichen,
dass unser Auftritt gleich dran ist. Sobald das Licht ausgegangen ist, gehen
wir alle schnell auf die Bühne und
stehen am hinteren Bühnenende. Jetzt
können wir im Dunklen die Zuschauer sehen und fühlen eine merkwürdige Mischung aus Aufgeregtheit und
Freude. Dann gehen plötzlich Lichterketten auf der Bühne an und als eine
neue Musik eingespielt wird, sind wir
alle auf das Stück fokussiert und beginnen wild zu tanzen.
Zwischen unseren Einsätzen gehen
wir immer wieder zu unseren Umklei22

deraum, um zu essen, zu trinken oder
uns für die nächste Szene auszuruhen.
Dann ist die letzte Szene vor der Pause gekommen – sie heißt „Wedding“
– und alle Romeos und Julias gehen
zusammen hinunter, um sich als Pärchen für die Szene aufzustellen. Dann
ertönt laute Musik und die Pärchen
gehen Hand in Hand zusammen auf
die Bühne.

Dann gibt es noch einmal laute
Musik und nachdem Julia gestorben
ist, gehen die Vorhänge zu und wir
versammeln uns auf der Bühne zur

Applausordnung, bei der fast immer
etwas schiefläuft…
Dann geht der Vorhang auf, das Publikum klatscht und wir verbeugen uns
mehrfach zusammen mit den Schauspielern.
Jetzt gehen wir ab, ziehen die Kostüme
aus, unsere Sachen wieder an, verabschieden uns voneinander und fahren
erschöpft nach Hause, wo wir beinahe
sofort ins Bett fallen.
Fabien, 10b

Zur weiteren Information:
www.thalia-theater.de/de/spielplan/repertoire/die-tragoedie-von-romeo-und-julia/
Weitere Termine der Aufführung:

Die Szene ist vorbei und für uns Statisten beginnt eine ungefähr 45minütige
Pause, in der manche von uns etwas
essen gehen, andere lesen lieber oder
machen Musik.

So, 25.05.2015, 19:00 - 22:30 Uhr
Sa, 20.06.2015, 15:00 - 18:30 Uhr
Do, 09.07.2015, 19:30 - 23:00 Uh
So, 12.07.2015, 19:00 - 22:30 Uhr
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Klimaschutz am
Corvey-Gymnasium
Unsere Schule ist seit 2012 Klimaschule. Jeder hat diese Auszeichnung am
Schuleingang sicher schon einmal gesehen. Doch was bedeutet das Klimagütesiegel eigentlich?
Etwa 30 der 450 Schulen in Hamburg
haben sich verpflichtet, ab dem Jahr
2007 jedes Jahr 2% weniger Energie
zu verbrauchen. Der Energieverbrauch
wird in den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2) umgerechnet. Unser Ausgangswert aus dem Jahr 2007 ist ein
CO2-Ausstoß von 387.213 kg. Im Vergleich betrug der CO2-Ausstoß im Jahr
2013 nur noch 334.700 kg. Damit hat

Luise und Pauline, 5b, Messung der Oberflächentemperatur
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unsere Schule das erste Mal die von der
Behörde vorgegebene Ausstoßmenge
von CO2 unterschritten.
Wir sind zuversichtlich, dass wir auch
in den nächsten Jahren stetig den
Energieverbrauch und somit auch
den CO2-Ausstoß der Schule senken
können!
Wie kann man Energie einsparen?

Unsere Schule nimmt an diesem Programm seit 2010 teil. Unsere Lehrer
und unsere Schüler achten seitdem
darauf, dass die Raumtemperatur bei
Unterrichtsbeginn bei 20 Grad Celsius
liegt. Wenn sich 25 bis 30 Personen im
Raum aufhalten, steigt die Raumtemperatur durch die Körperwärme der
Personen noch weiter an. Wenn die
Raumluft nach etwa einer Stunde zu
viel CO2 enthält, wird sie durch Stoßlüften erneuert. Nach der letzten Unterrichtsstunde wird darauf geachtet,
dass alle Fenster geschlossen sind, dass
Licht und elektrische Geräte ausgeschaltet sind und dass die Vorhänge
zugezogen werden. Die Klimaschützer
– in jeder Klasse gibt es zwei Schüler,
die für diese Aufgabe gewählt worden
sind - erinnern daran und sorgen da-

für, dass diese Bedingungen eingehalten werden.
Im Schulalltag kann es aber passieren,
dass man eine dieser Aufgaben mal
vergisst oder etwas übersieht. Deshalb
wird einmal pro Woche bei einem
Rundgang geprüft, ob die Fenster geschlossen, das Licht ausgemacht und
die Vorhänge zugezogen worden sind.
Alle Lehrer und die Klimaschützer bekommen das Ergebnis der Kontrolle
als Erinnerungshilfe per Email zugesandt. Auf diese Weise bemühen wir
uns, den Energieverbrauch an unserer
Schule zu mindern.
Das klappt inzwischen recht gut: Das
umweltverträgliche und nachhaltige
Klimabewusstsein ist bei sehr vielen
Lehrern und Schülern vorhanden!

Lohnt sich dieser Aufwand?

Ja! In Hamburg gibt es „Fifty-fifty-Prämien“ für die Schulen. Das bedeutet:
Schulen, die Energie einsparen, erhalten 50% der Einsparungen als Prämie
auf das Schulkonto überwiesen.
Unsere Bilanzen können sich seit dem
Jahr 2010 sehen lassen:

2010: 16943 kg CO2 eingespart 
Prämie von 1559,- Euro erhalten.
2011: 28000 kg CO2 eingespart 
Prämie von 2948,- Euro erhalten.
2012: 44000 kg CO2 eingespart 
Prämie von 4871,- Euro erhalten.
2013: 77000 kg CO2 eingespart 
Prämie von 8025,- Euro erhalten.

Alvin, 7c, Messung von Feuchtigkeit am

• Summe der CO2-Einsparungen
seit 2010: 165.943 kg
• Summe der Prämien seit 2010:
17.403 Euro

Fensterrahmen
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fer mit unterstützt, haben Klimaspiele
gekauft, die im Unterricht eingesetzt
werden sollen, und haben Energiemessgeräte angeschafft, die unsere Klimaschützer in den Klassen im nächsten Schuljahr einsetzen sollen.
Was haben wir noch vor?

Julian und Franka, 5a, Messung der Zeitdauer, bis der Beschlag von einem Spiegel
verschwunden ist

Seitdem wir Klimaschule sind und
uns um CO2- Reduzierung bemühen,
erhalten wir auch noch weitere finanzielle Unterstützung durch die Schulbehörde. Wir haben seit 2012 mehrere
Sonderprämien beantragt und insgesamt 17.000 Euro erhalten.
Was machen wir mit den Prämien?

Die Prämiengelder sind alle in Vorhaben zur Verbesserung des Klima
schutzes geflossen.
Zum Beispiel sind die Vorhänge, die
nach über 40 Jahren ziemlich zerschlissen waren, im Kunstgebäude, im Oberstufenhaus und im Kreuzbau erneuert
worden. Wir erneuern schrittweise alle
Thermostate, so dass die Raumtemperatur optimal eingestellt werden kann.
Wir haben die Umrüstung der Scheinwerfer in der Aula auf LED-Scheinwer26

Es müssen noch weitere Vorhänge und
Thermostate erneuert werden. Fünf
von sechs Heizungsumwälzpumpen
müssen erneuert werden. Die alten
Pumpen laufen 24 Stunden am Tag
und verbrauchen sehr viel Strom. Es
gibt noch viele Fenster mit Einfachverglasung, die ausgetauscht werden müssen. Der Heizstrang, der den Kreuzbau,
die Mensa und die Aula mit Wärme
versorgt, muss aufgetrennt werden,
denn in der Aula finden an sehr vielen Wochenenden von 8 bis 22 Uhr
Veranstaltungen statt und dabei wird
der Kreuzbau unnötigerweise mit aufgeheizt.
Das sind bisher alles technische Maßnahmen.
Was tun eigentlich die Klimaschützer?

Jugendliche verbringen heute durchschnittlich 90 Prozent ihrer Zeit in geschlossenen Räumen. Die „dicke Luft“
im Klassenzimmer begleitet Schüler
und Lehrer durch den Tag.
Damit die Klimaschützer lernen, was
sie dagegen machen können, gab es am

Corvey im Februar eine erste Schulung
zusammen mit dem außerschulischen
Kooperationspartner
„Zimmerwetter“, einer Initiative der Körber-Stiftung, welche durch viele Umweltverbände gefördert wird. Teilgenommen
haben die Klimaschützer aus den Jahrgängen 5 bis 7.
Dabei wurde verschiedenen Fragen
nachgegangen, etwa warum die Konzentration nachlässt, die Müdigkeit
zunimmt und man leicht Kopfschmerzen bekommen kann, wenn man sich
längere Zeit in einem geschlossenen
Raum aufhält. Mit Messgeräten wurde
Unsichtbares sichtbar gemacht: Strömung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit,
Schadstoffe, Kohlendioxid. Mithilfe
von Theaternebel wurde herausgefunden, wie Luft strömt, wenn man lüftet,
und welche Lüftung effektiv ist. Experimentell haben die Klimaschützer die
Eigenschaften von Luft untersucht,
wodurch sie beeinflusst wird und was
man selbst tun kann, um energiesparend ein gesundes Wohlfühlklima im
Klassenraum zu schaffen.
Diese Schulung soll es auch zukünftig
für die nachrückenden Klimaschützer
der neuen fünften Klassen geben.

Schüler notieren ihre Messergebnisse in
einer Tabelle

aktiv Verantwortung für das Klima
übernehmen und mit Maßnahmen
zur C02-Reduktion einen Beitrag
zum wirksamen und nachhaltigen
Klimaschutz leisten. Wir treffen uns
in der Regel vierteljährlich, um alle
Maßnahmen zu besprechen. Weitere
Klimaschützer aus Lehrer-, Elternund Schülerschaft sind uns in der
Arbeitsgruppe herzlich willkommen.
Über unsere Aktivitäten kann man sich
auf der Corvey-Homepage unter der
Rubrik „Das ist Corvey – Klimaschule“
informieren.

In Zukunft das Klima retten!

Wir bedanken uns für das bisherige
Engagement von Klimaschützern und
Lehrern! Packen wir es auch zukünftig
gemeinsam an: Retten wir das Klima!

Unsere AG Klimaschutz, in der zur
Zeit drei Lehrer tätig sind, hat sich das
Ziel gesetzt, dass unsere Schüler/innen

Für die AG Klimaschutz:
Andreas Fischer und Peter Haartje
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Die Lernpartnerschaft
des Profils „Gesundheit
und Natur“ mit der NCLStiftung
Das Oberstufenprofil „Gesundheit
und Natur“ ist ab diesem Schuljahr
mit der NCL-Stiftung eine Lernpartnerschaft eingegangen. Ziel ist es,
Oberstufenschüler anhand konkreter
Beispiele für seltene Krankheiten zu
sensibilisieren. Die Lernpartnerschaft
soll Genetik für die Schüler greifbar
machen. In 5 Modulen werden uns
die humangenetischen Grundlagen,
Methoden und ethischen Probleme
praxisorientiert nahegebracht. Gleichzeitig bekommen wir einen Einblick
in verschiedene Berufsfelder.
In einer Einführung wird das Grundwissen der Genetik aufgefrischt und
die seltene Erbkrankheit NCL (Neuronale Ceroid Lipofuszinose) erklärt.
In Laboren des Landesinstituts für
Lehrerfortbildung und im Humangenetischen Zentrum Lademannbogen
können wir den eigenen genetischen
Fingerabdruck erstellen und praktische Laborarbeit durchführen – die
Termine für unsere Forschungen dort
28

sind bereits für unsere Profiltage Ende
Juni/Anfang Juli vereinbart. In einer
bioethischen Diskussionsrunde werden wir uns über einen in der Testphase befindlichen Genchip austauschen.
Unser Kurs nimmt das Angebot der
NCL-Stiftung gerne wahr und hat sich
im Gegenzug dazu verpflichtet, für
die NCL-Stiftung eine Informationskampagne oder Benefizveranstaltung
durchzuführen. Das Profil „Gesundheit und Natur“ plant in diesem Zusammenhang mehrere öffentliche Informationsveranstaltungen, bei denen
auch Spenden angenommen werden.
Aber bereits an dieser Stelle können
wir dazu beitragen, die seltene Erbkrankheit NCL publik zu machen.
Die Kinderdemenz NCL
NCL ist die Abkürzung für Neuronale
Ceroid Lipofuszinose, eine Stoffwechselkrankheit, die das zunehmende Ab-

sterben von Nervenzellen zur Folge
hat. NCL ist die häufigste Form von
Kinderdemenz. Die Zerstörung der
Neuronen führt bei den Betroffenen
zu Erblindung, geistigem Abbau, motorischen Störungen, Epilepsie und einem vorzeitigen Tod. Für die rund 700
NCL-Kinder in Deutschland bedeutet
das, sukzessiv die Fähigkeit zu verlieren, zu denken und zu handeln. Im
Endstadium können schließlich auch
die lebenserhaltenden Funktionen
nicht mehr aufrechterhalten werden.
Die betroffenen Kinder leben selten
länger als 20-30 Jahre.

führt im Durchschnitt nach 1 bis 2
Jahren zur vollständigen Erblindung.
Das Fortschreiten der juvenilen NCL
führt dazu, dass das Kind bald auf den
Rollstuhl angewiesen ist. Ein weiteres
Krankheitssymptom ist die Epilepsie,
die mit etwa 10 Jahren einsetzt. Noch
vor dem 20. Lebensjahr hat die Krankheit ein Stadium erreicht, in dem fast
alle Fähigkeiten abgebaut sind. Der
NCL-Patient verliert jegliche Kontrolle
über seine Körperfunktionen. Der Tod
tritt durch Austrocknung oder Atem-

In ihren ersten Lebensjahren entwickeln sich Kinder mit NCL ganz
normal. Die ersten Anzeichen werden meist im Einschulungsalter mit
einer beginnenden Sehschwäche
deutlich. Gegen die Zerstörung der
Netzhaut ist eine Brille nutzlos. Der
Sehverlust schreitet rasch voran und
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Corvey erhält den
Hamburger Bildungspreis
2014
Ein Rückblick auf die Preisverleihung

lähmung ein. Jedes 100000 Neugeborene ist von der Krankheit betroffen.
Das bedeutet 15 Neuerkrankungen
pro Jahr.
Die Kinderdemenz NCL tritt je nach
Gendefekt in verschiedenen Formen
in Erscheinung. Die NCL-Stiftung beschäftigt sich hauptsächlich mit der
juvenilen Form (jNCL), welche am
häufigsten auftritt. Die Aufgabe der
Stiftung wird in ihrer eigenen Satzung unter § 2 zum „Stiftungszweck“
folgendermaßen
zusammengefasst:
„Ausschließender und unmittelbarer
Zweck der Stiftung ist es, die Erforschung der Stoffwechselkrankheit
Neuronale Ceroid Lipofuszinose in ihrer juvenilen Form sowie anderer seltener Krankheiten zu unterstützen und
die Entwicklung sowohl von schulmedizinischen als auch alternativen
Behandlungsmethoden gegen NCL
sowie andere seltene Krankheiten zu
fördern.“ (s. www.ncl-stiftung.de)
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Unser Profil freut sich, das kompetente Angebot der NCL-Stiftung nutzen
zu können, und ist gerne bereit, zur
Öffentlichkeitsarbeit und finanziellen
Unterstützung beizutragen. Eine erste
Aktion gegen Ende des Schuljahres ist
bereits in Planung … Aktuelle Informationen zu unseren Aktivitäten werden auf unserer Corvey-Homepage zu
lesen sein.
Hans Fischer
für das Profil „Gesundheit und Natur“

Am 20.11.2014 war es soweit. Eine Delegation aus fünf Schülerinnen und
Schülern, zwei Eltern des Elternrats,
unserem Schulleiter Herrn Krümel
und zwei Lehrern fanden sich im Theater Kehrwieder ein, um mit neun weiteren Preisträgen die Preisverleihung des
Hamburger Bildungspreises zu feiern.
Zu den Gewinnern des mit 10.000
Euro dotierten Preises zählten zwei
Kitas sowie acht Schulen, darunter
zwei Gymnasien – und eins der beiden
ist das CORVEY GYMNASIUM.
Das Hamburger Abendblatt und die
Haspa haben bereits zum fünften Mal
den Hamburger Bildungspreis vergeben.
Mit dem Projekt „Jung lehrt Jung“
wurde unsere Schule für ihr Engagement im Bereich Gesundheit ausgezeichnet.
Harald Vogelsang, der Vorstandssprecher der Hamburger Sparkasse betonte in seiner Laudatio: „Was hier auf die
Beine gestellt wird, ist großartig. Das

startet bei der Gestaltung des Schulhofs und endet beim Unterrichtskonzept mit Gesundheitstagen – auch in
Zusammenarbeit mit Partnern wie
dem UKE und der Michael Stich Stiftung – und einem Erste-Hilfe-Kursus
des Deutschen Roten Kreuzes, für das
sich viele Schüler nach dem Abitur als
Sanitäter weiterengagieren.“
Hanna Kastendieck, die Redakteurin des Hamburger Abendblattes, die
unsere Schule besucht hatte, schreibt
in ihrem Artikel „Von wegen, Schule
macht krank“:
„Am Gymnasium Corveystraße dreht
sich alles um das Thema Gesundheit.
Sie werden in Erster-Hilfe unterrichtet
und erfahren am Gesundheitstag alles
über Ernährung, Bewegung, Zahnprophylaxe, Rauchen und Alkohol. (…).
‚Das Prinzip ‚Jung lehrt Jung‘ stärkt
das Verantwortungsbewusstsein und
die Teamfähigkeit der Schüler (…).
Dazu lernen sie Techniken des Präsentierens und können sie vor einem
31
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anspruchsvollen Publikum
ausprobieren.‘
Dass zu einem gesunden
Schulalltag ein gutes Raumklima gehört, ist am Gymnasium Corveystraße selbstverständlich. Durch das
„Kabinettsystem“ wird dafür
gesorgt, dass die Schüler in
Bewegung bleiben. So kommen die Lehrer nicht in die
Klasse, sondern die Schüler
in den Raum, in dem der
Lehrer sein Fach unterrichtet. Manchmal kommt es vor, dass die Schüler im
Unterricht anfangen, sich die Ohrläppchen zu massieren. Auf diese Weise för-

dern sie die Durchblutung und sorgen
dafür, dass das Gehirn besser arbeitet.
Das haben sie von den Oberstufenschülern gelernt.“
Bereits wenige Tage
nach der Preisverleihung fand der Gesundheitstag statt und es
zeigte sich, dass unsere
Oberstufenschüler das
Konzept „Jung lehrt
Jung“, für das unsere
Schule ausgezeichnet
wurde, in beeindruckender Weise umgesetzt haben. Die
Besonderheit
dieses
Gesundheitstages war
nämlich, dass die KlasJosephine und Jonathan, S2, nehmen den Preis bei der
sen 5-10 den ganzen
Feier im Rathaus entgegen.
Vormittag über nicht
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von Lehrern unterrichtet wurden:
Unsere Oberstufenschülerinnen- und
Schüler hatten die Verantwortung für
einen reibungslosen Ablauf des Gesundheitstages übernommen haben.
Die Profilkurse des ersten Semesters
und der Sportkurs von Frau Kühn
haben dafür gesorgt, dass alle
Schüler mit Fitnessübungen
und
einem gesunden Frühstück den
Schultag begannen und dann in
den verschiedenen Klassenstufen zu
Bewegung im Unterricht, Alkoholund Nikotinprävention, Reanimation
und Gefahren von Handystrahlung
unterrichtet wurden.
Das Profil „Kunst und Kultur“ sorgte
mit Entspannungsübungen für einen

würdigen Abschluss des Gesundheitstages.
Dafür ein großer Dank an alle Schülerinnen und Schüler sowie den Lehreinnen und Lehrern, die mit großem
Engagement die Vorbereitung des Gesundheitstages übernommen haben.
Ein besonderer Dank geht an unsere kommenden Abiturienten, die als
Guides die Klassen nach einem vorgegebenen Plan den ganzen Tag begleiteten. Sie haben wesentlich zum Gelingen des Gesundheitstages beigetragen,
weil sie gewährleistet haben, dass die
Klassen zur rechten Zeit am richtigen
Ort waren und andererseits die Betreuung der Klasse durch den Fachlehrer
verstärkt wurde.
Hans Fischer
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Skiklassenreise
Im Januar waren unsere vier 8. Klassen auf ihrer
zweiwöchigen Skireise in Wildschönau.
Diese Reise ist ein Schwerpunktthema in der neuen
Ausgabe der Schülerzeitung „What´s up Corvey“:
Ein Bericht über die Organisation und den Verlauf der
Skireise, ein Interview mit dem „Skimeister“ Herrn
Langhein und Informationen über das Ziel der Skireisen, die Gemeinde Wildschönau in Österreich, kann
man dort lesen. Deshalb empfiehlt Corvey_info: Wer
Genaueres über die Skireisen – und über andere interessante Themen – wissen möchte, der lese „What´s
up Corvey!“
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Rechtschreibung
Die „Auferstehung“ der Rechtschreibung

Wenn man in der Grundschule das
Rechnen lernt und es schon in der
ersten Klasse gilt, dass 2+3=5 richtig
und alles andere falsch ist – dies vorausgesetzt –, warum, so frage ich mich
seit Jahrzehnten, lernen dann in der
Grundschule nur wenige Glückliche,
wie man richtig schreibt?
Andererseits: Wnen Sei dseis lsene
knönen, dnan gbit es gra kiene Pobrelme.
Studien zeigen nämlich, dass Leser
sich das Gemeinte erschließen können, auch wenn jedes einzelne Wort
falsch geschrieben ist.
Spielt also die richtige Schreibung keine Rolle, solange der Inhalt stimmt?
Bisher waren viele Grundschulen in
Hamburg offenbar dieser Meinung
– nach dem Motto: Einige Wörter hast
du noch nicht ganz richtig geschrieben,
aber deine Geschichte ist wunderbar!
Auf einer Fortbildung zu der von der
Schulbehörde ausgerufenen Rechtschreib-Offensive letzten Herbst wurde uns Lehrern tatsächlich nahegelegt,
sorgfältig zu überlegen, wie man einem Schüler der Sekundarstufe scho36

nend vermitteln kann, dass sein Text
noch manche Fehler enthält, ohne ihm
die Freude am Schreiben zu nehmen.
Ich frage (mich) noch einmal: Stand
denn jemals in der Grundschule unter
einer Matheaufgabe: Schön, dass du so
gern rechnest, aber deine Lösung ist noch
nicht ganz richtig? Mir ist eine solche
Bemerkung nicht bekannt.
Doch nun: Hamburg hat dazugelernt;
Hamburg rudert zurück zur richtigen Rechtschreibung. Ein „Basiswortschatz“ wurde eingeführt und er soll
Schritt für Schritt, Jahr für Jahr von
der ersten Klasse an zu einer Rechtschreibung führen, mit der man sich
auch außerhalb der Hansestadt sehen
lassen kann. Hurra!
Wieder, noch nicht ganz versöhnt, stelle ich die Frage: Warum erst jetzt? Weshalb mussten Generationen von Schülern und Schülerinnen der fünften
Klasse mühsam etwas lernen, was man
ihnen in vier langen Grundschuljahren hätte beibringen können? Wieso
hat zu den Grundlagen, die am Anfang
der Schulzeit eingeführt, trainiert und
gefestigt werden sollen [Lesen, Schreiben, Rechnen], über Jahrzehnte die
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Rechtschreibung nicht gehört?? Wohl
ein didaktisches Geheimnis…
Aber: Es war ja gerade Ostern; feiern
wir also die Auferstehung der Rechtschreibung!
Wie halten wir vom Corvey es mit der
Rechtschreibung?

Wir Deutschlehrer und –lehrerinnen
am Corvey Gymnasium legen großen Wert darauf, dass unsere Schüler
und Schülerinnen richtig schreiben
können. Zum „richtigen“ Schreiben
gehört, den treffenden Ausdruck zu
finden, grammatikalisch korrekt und
stilsicher zu sein sowie im Satzbau
zu variieren. Aber auch die richtige
Schreibung gehört selbstverständlich
dazu.
Besonders in den Klassenstufen 5 und
6 wird die Rechtschreibung in längeren Übungsphasen trainiert; Regeln
werden erkannt und Strategien gelernt. Hier holen wir die Schüler zunächst dort ab, wo sie – dank des in
den Grundschulen Gelernten – stehen.
Dies ist (wie ich in meinem Beitrag
„Die Auferstehung der Rechtschreibung“ gezeigt habe) oft mühsam, da
bei manchen Schülern kaum Grundlagen vorhanden sind, auf denen man
aufbauen könnte.
Inzwischen ist man in der Schulbehörde umgeschwenkt auf einen Kurs,
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der der richtigen Schreibung von
Anfang an eine größere Bedeutung
zukommen lässt. So gilt seit Beginn
dieses Schuljahres der Basiswortschatz,
der aus 785 Wörtern besteht und ab
Klasse 1 als Grundlage für Rechtschreibübungen dienen soll. Im kommenden Schuljahr soll er verbindlich
eingeführt werden. Diese Wörterliste wurde teilweise aus Bayern übernommen, enthält aber zusätzlich für
Hamburg relevante Wörter wie beispielsweise: Boot, Ebbe, Flut, Segel.
Als eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Rechtschreibung wird
die jährliche Testung aller Schüler
in allen Jahrgängen bis einschließlich Klasse 10 eingeführt; jeder
Deutschlehrer muss nun die HSP
(Hamburger Schreibprobe) durchführen und auswerten, um dann Schüler
mit auffälligen Schwierigkeiten in
eine spezielle Förderung zu schicken.
Vor Kurzem hat Schulsenator Ties
Rabe klargestellt: „Methoden, nach
denen die Kinder monatelang oder gar
jahrelang nicht auf die richtige Rechtschreibung achten müssen, sind in
Hamburg nicht zulässig.“
Dies hören wir natürlich gern
und der Senator rennt mit seiner
Rechtschreiboffensive bei uns offene
Türen ein. Generell berücksichtigen

wir alles, was der Bildungsplan (bereits
für die Grundschule) vorsieht:
• gemeinsames Nachdenken über
Schrift
• mit Einsicht üben
• Verbindung von Textschreiben
und Richtigschreiben
• Umgang mit Wörterbüchern
Ob diese Kompetenzen hauptsächlich
mit Diktaten oder mit anderen geeigneten Methoden erworben werden,
überlassen wir weitgehend den Vorlieben bzw. Erfahrungen der einzelnen
Lehrer. Jedenfalls sind die Zeiten vorbei, in denen Diktate als Klassenarbeiten geschrieben wurden. Übungen zur
Rechtschreibung können nur noch
Teil einer Klassenarbeit sein.
Ab Klasse 7 gilt bei uns ein vor mehreren Jahren von der Deutsch-Fachschaft
beschlossener, für alle verbindlicher
Fehlerquotient in Klassenarbeiten:
Jeder Schüler zählt die Wörter in seiner Arbeit, der Lehrer zählt die Rechtschreibfehler und berechnet den Quotienten. Entsprechend der Fehlerzahl
werden Punkte abgezogen, höchstens
jedoch bis zu einer ganzen Note. Dabei
wird die Bewertung von Jahr zu Jahr
etwas verschärft.
Darüber hinaus haben wir uns vor einigen Jahren darauf geeinigt, dass die
Rechtschreibung ab Klasse 7 in allen
Fächern bei der Bewertung mit berücksichtigt werden soll. Schreibun-

gen wie „Nortrein-Westvahlen“ oder
„Mahtematick“ dürften zukünftig nur
noch selten vorkommen. Zumindest
würden wir dies sehr begrüßen.
Übrigens schließt die richtige Schreibung auch die Kommasetzung mit
ein – ein für viele Schüler erstaunlich
unbekanntes Gelände. Als gern angeführter Grund wird häufig die stark
zugenommene Kommunikation im
Internet angeführt, wo sich aufgrund
der Schnelligkeit des Austausches
mehr Fehler einschleichen als früher
beim Briefeschreiben. Unsere Erfahrung zeigt jedoch, dass das Komma
schon in Zeiten, als das Internet noch
keine Rolle spielte, einen schweren
Stand hatte. Dabei sind die Kommaregeln sehr einsichtig, denn sie sollen vor
allem der Übersichtlichkeit des Satzes
dienen.
Zur Warnung für alle Kommagegner
möchte ich abschließend auf die bekannte Postkarte verweisen, die sozusagen für das Komma „wirbt“:
„WIR ESSEN JETZT OPA!“
Satzzeichen retten Leben!
Ute Klingwort-Finster
(Fachvertretung Deutsch)
Weiteres zur Rechtschreibung:
www.li.hamburg.de/rechtschreibung.
In der „Handreichung“ findet sich ab
S. 53 der Basiswortschatz.
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Corvey-Mädels rocken:
1. Platz beim Fußballturnier
Ein Erlebnisbericht von Stürmerin Caroline aus der 6b

Am 25.3.15 fand am Albrecht-ThaerGymnasium ein Fußballturnier für
Mädchen der 5. und 6. Klassen statt
und das Team vom Corvey „Kick it like
Corvey“ war dabei!
Zur Vorbereitung trafen sich am
20.2.15 alle Mädchen vom Corvey, die
Lust hatten mitzumachen, in der Turnhalle und zeigten, wie gut sie spielen
konnten. Unsere Sportlehrerin Frau
Kühn suchte dann die 13 stärksten
Mädchen aus. In den Wochen darauf
wurde richtig trainiert und geguckt,
wer am besten auf welcher Position
spielt. Das Zusammenspiel klappte
auch schon sehr gut.
Am 25. März trafen wir uns dann um
8:00 Uhr in der Mensa, um nochmal
alles zu besprechen. Danach gingen
wir zusammen zum Siemersplatz und
fuhren mit dem Bus zum AlbrechtThaer-Gymnasium. Wir waren sehr
erstaunt, als wir sahen, dass insgesamt
8 Mannschaften bei dem Turnier
mitmachten. Mit dabei waren z.B.
Teams vom ATh, der Stadtteilschule

Niendorf oder dem Gymnasium
Hoheluft.
Wir zogen uns um und spielten uns
erst mal ein. Eine halbe Stunde später versammelten sich alle und uns
wurden der Spielablauf und die Regeln erklärt. Wir waren als zweite
dran und ein bisschen aufgeregt. Als
erstes spielten wir gegen die Stadtteilschule Niendorf. Das Zusammenspiel
klappte zwar noch nicht perfekt, aber
wir gewannen trotzdem mit 8:0! Das
zweite Spiel gegen das Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium gewannen wir mit
4:0. Unser letztes Gruppenspiel gegen
das Gymnasium Hoheluft ging 1:1 aus.
Die Spiele wurden immer und immer
schwieriger.
Im Halbfinale spielten wir gegen das
Albrecht-Thaer-Gymnasium. Das war
für uns das schwerste Spiel des Turniers, nicht nur, weil sie gut waren, sondern auch wegen der vielen Schüler,
die ihre Schulmannschaft anfeuerten.
Wir schafften es aber trotzdem knapp
mit 3:2. Jetzt waren wir im Finale! Und

mussten wieder gegen die Mannschaft
vom Gymnasium Hoheluft spielen,
gegen die wir in der ersten Runde nur
ein Unentschieden geschafft hatten…
Aber das Finalspiel war etwas leichter,
auch wenn wir bis zum Ende um den
Sieg kämpfen mussten. Schließlich ge-

wannen wir mit 4:1 und hatten es geschafft!!!
1.Platz für „Kick it like Corvey“!
Uns hat es allen sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, Frau Kühn, für
Ihre Unterstützung.
Caroline, 6b

So sehen Siegerinnen aus!
Hintere Reihe: Jule 5b, Lilli 6b, Caro 6b, Kathi 6c, Emma 6c, Pia 6b, Maya 5a, Frau Kühn
vordere Reihe: Theresa 6b, Mara 5a, Antonia 5b, Femke 5a, Lisa 6c
vorne liegend: Johanna 5b
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Streetballturnier am
Corvey
Spielzeit betrug jeweils 6 Minuten.
Dieser riesige Spielplan ließ sich nur
deshalb reibungslos absolvieren, weil
insgesamt 11 Schiedsrichter aus der
Oberstufe und das gesamte SV Team
dabei halfen, stets die Übersicht über
die Spielverläufe und den Spielplan
zu behalten und dafür zu sorgen, dass
permanent alle 5 Felder besetzt waren.
Gewonnen hatte am Ende jeweils die
Klasse, welche mit ihren drei Mannschaften insgesamt die meisten Siege
erringen konnte.
Carsten Altmann

Am Freitag, den 27.02.15, fand in unserer Schulsporthalle ein Streetballturnier für die Jahrgänge 8-10 statt.
Jede Klasse stellte 3 Mannschaften
und spielte innerhalb des eigenen
Jahrgangs gegen jede Mannschaft
der anderen Klassen. So kamen insgesamt 135 Spiele (!) zusammen. Die
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Platz

Jahrgang 8

Siege

Jahrgang 9

Siege

Jahrgang 10

Siege

1.

8a

20

9b

19

10c

12

2.

8b

10

9d

17

10a

8

8d

10

8c

9

9c

8

10b

3

9a

6

3.
4.

Neue Tore!
Seit Mittwoch, dem 08. April, gehen
die Fußbälle auf unserem Grandplatz
nicht mehr verloren, wenn man denn
das Tor trifft. Dank der Initiative von
Merle und Marie aus der 8d sind
unsere Tore nun mit Ballnetzen versehen, welche Maries Vater unserer
Schule gespendet hat. Bei der Montage der Netze halfen neben Marie
und Merle freundlicherweise auch
Herr Niebuhr und Herr Hammer.
Ich hoffe, dass die Netze die Attraktivität unseres Fußballplatzes so erhöhen,
dass in Zukunft noch mehr Schülerinnen und Schüler dort ihre Pause
mit dem Fußballspielen verbringen.
Merle und Marie mit Herrn Niebuhr und

Carsten Altmann
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Herrn Hammer vor unserem neuen Tor.
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Frankreichaustausch 2015:
Blois und Paris
Ein Bericht über das Programm des Austauschs

Der Französischaustausch des 9.
Jahrgangs, mit Frau Prieur und Frau
Thomasius, hat allen sehr viel Spaß
gemacht. Meiner Meinung nach war
die Besichtigung des Eiffelturms am
interessantesten! Doch bevor wir dazu
kommen, erst einmal der Weg, wie wir
dahin gelangten:
8.00 Uhr, Sonntagabend – alle waren sehr aufgeregt und gespannt auf
die Reise. Nach 10 Stunden Busfahrt,

durch Belgien und die Niederlande,
waren wir endlich in Paris angekommen. Auf der Hinfahrt besichtigten
wir dort den Montmartre, bummelten
in kleinen Gruppen über die Champs
Élysées und – mit Abstand das Beste
am Tag – stiegen auf den Eiffelturm.
Am Montag gegen 18.00 Uhr kamen
wir an der Schule unserer Austauschpartner in Blois an. Der Moment der
Trennung, um in die Familien zu ge-

hen, war für alle sehr aufregend und
wir hatten etwas Angst, was uns wohl
erwarten würde.
An die französische Esskultur mussten
wir uns erst gewöhnen: Viele waren
nach der Vorspeise beim Abendessen
schon satt und dann erstaunt, als noch
zwei weitere Gänge kamen!
Unser Programm für die Woche war
sehr voll, so hatte man immer etwas
vor, abends waren wir manchmal aber
auch ganz schön geschafft. Mit unseren Corres zusammen hatten wir am
Dienstag sogar Unterricht…in einer
Zirkusschule(!), wo wir eine Einführung in Akrobatik und Jonglieren bekamen.
Die Stadt Blois hat viele alte historische
Gebäude zu bieten und im Gegensatz
zu Hamburg ist die Umgebung sehr
ländlich. Außer dem Schloss in Blois
haben wir noch zwei weitere Schlösser an der Loire besichtigt (Chambord
und Chenonceau), mit Audio-Guides
oder einer Schlossführung. Auf dem
Weg nach Chenonceau wurde uns

Corvey-SchülerInnen mit AustauschschülerInnen aus Frankreich
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bei dem Besuch eines Weinkellers die
Weinproduktion erklärt.
Ein Highlight war das „Futuroscope“
bei Poitiers. Das ist wie ein Erlebnispark, nur mit mehr wissenschaftlichen Themen und vielen 4D-Kinos.
Nicht so gut vor dem schlechten Wetter geschützt waren wir bei der Stadtrallye in Tours, was die Stimmung etwas drückte. Am letzten Nachmittag
waren viele mit ihren Austauschpartnern in der Stadt zum Shoppen und
um Mitbringsel zu kaufen. Der Abschied am nächsten Morgen fiel uns
schwer!
Auf der Rückfahrt waren wir noch ein
letztes Mal in Paris. Diesmal haben
wir noch mehr gesehen als auf der
Hinreise (Les Halles, Centre Pompidou, Louvre, Notre Dame, Quartier Latin…) und hatten mehr Freizeit. Zum
Abschied konnten wir den funkelnden Eiffelturm im Dunkeln betrachten! Nun mussten wir uns jedoch von
Frankreich verabschieden und es ging
zurück nach Deutschland:
Au revoir!
Lilly, Rosa, Tom und Kien, 9c

46

Kommentar:
Warum ein solcher Austausch
hilfreich ist

Der Schüleraustausch nach Blois
ist sehr für jeden zu empfehlen, da
man bei dieser Erfahrung sehr viel
lernen und für sich mitnehmen
kann.
Zunächst verbessert sich die Sprache, man erinnert sich an ältere Vokabeln und lernt die Sprache alltäglich zu gebrauchen.
Man lernt eine neue Kultur und
Bräuche kennen, die einem eröffnen, wie unterschiedlich Menschen
sein können. Dadurch, dass man in
einer fremden Familie wohnt, lernt
man mit Fremden klarzukommen
und bei Problemen Lösungen zu
finden, ohne gleich zu den Eltern
zu rennen. Dies macht einen selbstständiger.
Der Austausch nach Blois hat mir
viele neue Erfahrungen und Freunde gebracht, es lohnt sich wirklich
daran teilzunehmen.
Venice, 9b
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Wintertage in Hamburg im
Tausch gegen Frühlingstage
auf Ischia
Schüleraustausch mit Italien

Zum zweiten Mal hat das Corvey
Gymnasium in diesem Schuljahr einen
Schüleraustausch mit dem Staatlichen
Liceo der italienischen Insel Ischia
durchgeführt.
Von Seiten unserer Schule haben ingesamt 25 Schülerinnen und Schüler
teilgenommen: Italienisch-Lernende
der Jahrgänge 9, 10 und 11 sowie
Latein-Lernende der Jahrgänge 10 und
11 teilgenommen.
Unsere Gastschüler aus Ischia sind
wieder im Dezember nach Hamburg
gekommen: Sie mögen zwar das kalte
Wetter nicht, aber die vorweihnachtliche Stimmung in der Stadt, die Weihnachtsmärkte und das Keksebacken
und die Aussicht auf Schneeflocken
waren ausschlaggebend für ihre Entscheidung für diesen Monat.
Unser gemeinsames Programm sah
neben der Teilnahme am Unterricht
und am gesamten alltäglichen Leben
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in der Gastfamilie auch einige gemeinsame Aktivitäten vor: Rundgang durch
die Stadt von den Landungsbrücken
bis zur Innenstadt, Besuch des Hamburg-Museums, der Speicherstadt und
des MiniaturWunderlandes, Eislaufen
auf der Stellinger Eisbahn – ein ganz
besonderes Erlebnis für die Jugendlichen von der warmen Mittelmeerinsel
- und auch ein Tagesausflug nach Berlin, den sich die italienischen Schüler
wünschten, weil sie von der deutschen
Hauptstadt und ihrer Geschichte viel
gehört hatten.
Nach einer so intensiven gemeinsamen Woche fiel vielen der Abschied
schwer und die Tage bis zum Wiedersehen im März wurden gezählt.
Die Ankunft auf dem Flughafen Neapel unter bewölktem Himmel und die
Regentropfen während der Busfahrt
durch die Stadt konnten die Vorfreude
nicht trüben und beim Einlaufen des
Schiffes in Ischia-Porto waren schon

die ersten Sonnenstrahlen zu sehen,
Vorboten einer frühlingshaften italienischen Woche.
Am Hafen standen die Gastschüler mit
ihren Familien bereit, es folgten Umarmungen, Küsschen, Freudenschreie
– und innerhalb kurzer Zeit waren unsere Schüler auf der ganzen Insel verstreut und erlebten ihren ersten Abend
in einer italienischen Familie.
Beim Treffen am folgenden Morgen
in der Schule standen die Berichte
vom Verlauf des Abends im Zentrum:
„Wir haben erst um 8 Uhr mit dem
Abendessen angefangen.“ „Wir erst um
9!“ „Ich war nach der Vorspeise schon
satt.“ „Es war alles soooo lecker.“
„Wir haben fast drei Stunden lang
gegessen.“
Die Teilnahme an den ersten Unterrichtsstunden zeigte einige Unterschiede zwischen deutscher und italienischer Schule: Zum einen fanden wir
unsere Räume besser ausgestattet, zum
anderen ist der Unterrichtsstil in Italien anders, da die Lehrer eher vortragen
und die Schüler – so gut Jugendliche
es eben können – zuhören.
Um 11 Uhr hatte man einen schönen
Empfang für uns bereitet: Einer Ansprache des Schulleiters folgten kurze
Vorträge von italienischen Schülern,
in denen sie uns etwas über das Schul-

system und ihre Heimat Ischia erzählten, und Filme über ihre Woche in
Hamburg. Und danach … natürlich:
Essen! Ein riesiges Büffet mit Bergen
von selbstgebackenen salzigen Torten,
Pizzen, süßen Kuchen, die die Eltern
gebracht hatten…
Einige wenige dieser Kalorien konnten wir beim anschließenden Spaziergang durch die Orte Ischia-Porto und
Ischia-Ponte und der Besichtigung des
Castello Aragonese ablaufen.
Auch der folgende Tag hielt ein kulturell-kulinarisches Highlight bereit: Die
Inselrundfahrt, die uns zu bekannten
Stellen wie die kleine Stadt Casamicciola, den ehemaligen Vulkan Monte
Epomeo und den – nicht zuletzt durch
„La Merkel“ – bekannten Badeort
Sant´Angelo führte, endete oberhalb
von Lacco Ameno. Darüber erzählt
Emilia (10c):
Mittagessen gab es an einem sehr speziellem Platz: Crateca. Das ist eine Art
Landgut, das der Familie einer Austauschschülerin gehört. Der Sitz ist ziemlich
hoch gelegen (wir mussten ein kleines
Stück ziemlich steil bergauf gehen) und
dort hat man, wegen genau dieser Lage,
eine atemberaubende 180° Sicht über
Ischia. Die Eltern, auf dessen Landgut wir
zu Mittag waren, haben für uns ein riesiges Mittagessen gekocht, das sehr lecker
49

Sprachen

Sprachen

war und dessen Zutaten aus regionalem
Anbau stammten. Es gab mehrere Gänge und der Vater hat uns auch noch ein
bisschen auf dem Landgut herumgeführt.
Folglich blieben wir dort relativ lange und
verbrachten auch den Nachmittag dort. Es
war sehr großzügig uns alle einzuladen,
vor allem da an genau diesem Tag der italienische Vatertag gefeiert wurde.
Und am nächsten Tag, nach Unterricht
und Stadtrundgang in der historischen
Innenstadt von Forio: bei strahlender

Sonne an den Sandstrand! Eine kulturelle Erfahrung des Tages: Die deutschen Jugendlichen hüpfen ins Wasser
– die italienischen schauen kopfschüttelnd zu.
Eines der Ausflugsvorhaben mussten
wir leider streichen: Der MarontiStrand mit dem heißen Sand war zu
Fuß für eine ganze Gruppe nicht gut
zu erreichen, da es in der Zeit vor
unserer Ankunft viel Regen gegeben
hatte und die Wege an einigen Stellen
einsturzgefährdet waren. So endete
Auf dem Landgut Crateca

der Samstag mit einem VolleyballTurnier deutsch-italienisch-gemischter
Mannschaften auf dem Betonplatz der
Schule (in Italien ist nämlich auch
samstags Unterricht) und anschließend
bereitete man sich auf gemeinsame
Aktivitäten des Wochenendes vor.
Unter anderem hatte am Sonntag eine
der italienischen Schülerinnen die
gesamte Austauschgruppe zur Feier
ihres 18. Geburtstages eingeladen – ein
Anlass, der in Italien ganz besonders
großartig gefeiert wird.
Der letzte Montag führte uns weg
von der Insel, zur verschütteten antiken Stadt Pompeji, dem Vulkan Vesuv

und nach Neapel. Den Tag schildert
Lia (10c):
Am Morgen mussten wir uns von
unseren Gastfamilien verabschieden, was
uns nicht ganz leicht fiel. Zum Glück
sind viele der Italiener auch mit nach
Neapel gekommen. So mussten wir uns
wenigstens noch nicht so früh von unseren
Austauschpartnern verabschieden. Mit
der Fähre fuhren wir rüber nach Neapel,
wo ein Bus auf uns wartete um uns
nach Pompeji zubringen. In Pompeji
erzählte uns Frau Wilhelm einiges zu der
damaligen Zeit und am Ende bekamen
wir einen Auftrag, bei dem wir uns selber
in Pompeji zurechtfinden mussten. Das

Am Strand von Ischia Ponte vor dem Castello Aragonese
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war zwar nicht ganz leicht, aber am Ende
sind alle am „Ziel“ angekommen und in
unseren Gruppen hatten wir auch viel
Spaß dabei.
Der nächste Stopp war der Vesuv (1281
m hoch), den wir alle erklimmen mussten. Wegen des guten Wetters hatten wir
eine unglaublich klare, weite und schöne
Sicht über den Golf von Neapel. Der Krater war ziemlich eindrucksvoll, mit seinen
Rauschschwaden und dem Geröll. Der
Vesuv war beeindruckend und eine sehr
schöne Erfahrung.
Auf dem Rückweg mussten wir die Italiener am Hafen absetzen, von wo sie dann
nach Hause fuhren. Der Abschied im Bus
war sehr schwer. Viele waren traurig und
es wurden auch Tränen vergossen. Dies
zeigt, was für eine tolle Zeit wir hatten,
an die wir uns immer erinnern werden.
Die letzte Nacht verbrachten wir wegen des frühen Abflugs am folgenden
Morgen in der Jugendherberge – nicht
ohne vorher… natürlich: etwas zu
essen: In einer typischen napoletanischen Pizzeria füllten wir einen ganzen Raum und unsere Bäuche mit
Pizza Margherita oder Marinara oder
Caprese.
In der Nacht hatten – so erzählten die
Gerüchte – einige Schüler offenbar das
Bedürfnis, alle an deutscher Sangeskul-

tur teilhaben zu lassen; es blieben einzigartige Töne in „bella Napoli“, da wir
es ja auch im Morgengrauen verließen.
Und vor dem Abflug war Zeit, Bilanz
zu ziehen, und das nannten die Corvey-Schülerinnen und -Schüler unter
anderem als ihre interessantesten Erfahrungen und Orte:
die Landschaft, der Fahrstil, die Geburtstagsparty, die andere Art etwas zu
planen, der Umgang miteinander, der
Schulalltag, das Familienleben, das Essen, der Vesuv, Pompeji
Und das sind einige der Tipps, die sie
weitergeben möchten an die nächsten,
die am Italien-Austausch teilnehmen:
Sei offen und spontan! Hab Spaß am
Chaos! Lass dich auf Neues ein! Genieße den Schulweg auf Ischia! Sei gastfreundlich! Bewahre immer die Ruhe!
Nimm Sonnencreme mit!
Wir Lehrerinnen haben die Austauschwochen mit dieser fröhlichen, engagierten und aufgeschlossenen Gruppe
ebenfalls sehr genossen: Viva lo scambio!
Emma Gafá
(Italienisch-Lehrerin),
Andrea Wilhelm
(Latein-Lehrerin)

Auf nach
Augusta Treverorum
(neudeutsch: Trier)
Lateinreise der Kurse der 9.Klassen vom 16. – 20.3.2015

Gleich nach den Frühjahrsferien
trafen wir uns am Montag um 8.15
Uhr am Dammtor-Bahnhof , um das
„zweite Rom“ oder - wie wir Lateiner
sagen – „Augusta Treverorum“ aufzusuchen. Nachdem die letzten Einkäufe
(Zeitschriften, Essen) getätigt waren,
fuhren wir um 8.40 Uhr mit 36 sehr
gut gelaunten Schülern los. Einige
Schüler packten ihr Trockenfleisch aus
den Tüten, andere öffneten ihre ersten
Gummibärchentütchen. Des Weiteren
wurde die lange Bahnfahrt von den
Schülern genutzt, um die Zimmereinteilung zu diskutieren.
Um 15.56 Uhr sind wir dann in Trier
eingetroffen. Unsere Unterkunft, das
Jugendhotel „Warsberger Hof“, war
schnell erreicht und die Schüler konnten ihre Zimmer beziehen.

Abends gab es das erste Highlight:
Zur Einführung in das römische Trier
haben wir uns den Film „Das antike
Trier“ angesehen.
Am Dienstag starteten wir mit einer
Togaführung durch die Stadt. Nein,
nicht WIR trugen eine Toga, sondern
der Stadtführer… Wir wurden zu
sämtlichen antiken Sehenswürdigkeiten geführt, u.a. zu der Porta Nigra
und den Kaiserthermen.

Von dieser Unterkunft waren wir nicht
ganz begeistert, aber die meiste Zeit verbrachten wir sowieso draußen…*
Triers bekannte Porta Nigra
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Die Corvey-Lateiner vor der Porta Nigra

Nachmittags lernten die Schüler die
Stadt durch die Stadtralley noch besser kennen.
Der Mittwoch war unser „Museumtag“. Zuerst wurden wir von Museumspädagogen durch das Rheinische
Landesmuseum geführt. Danach war
eine Museumsrallye vorgesehen.
Am Mittwochnachmittag kamen die
Schüler in den Genuss, an der Erlebnisführung in der Porta Nigra teilzunehmen. Die wird von einem wiederauferstandenen römischen Kommandanten
durchgeführt, der sich beim Erzählen
der Geschichte des Stadttores durch
54

die Jahrhunderte hindurch mehrmals
verwandelt. Alle haben sich köstlich
amüsiert.
Die Porta Nigra ist das einzige noch erhaltene römische Stadttor von Trier. Ursprünglich gab es fünf Tore, von denen
allerdings keines mehr erhalten ist. Im
Jahr 1870 wurden die restlichen noch
erhaltenen Stadttore und die römische
Stadtmauer komplett abgerissen, wobei
allerdings die Porta Nigra verschont blieb.
Heute ist das Stadttor als Unesco Weltkulturerbe denkmalgeschützt.*

Am Donnerstag begaben sich die Schüler
auf die Suche nach lateinischen Inschriften.
Anschließend besuchten wir „das Reich der
Schatten“ im Rheinischen Landesmuseum,
eine beeindruckende
Installation, bei der die
Grabmäler des Museums in ein Hörspiel
einbezogen werden.
Den Nachmittag verbrachten wir im Amphitheater, wo wir „Na, welche Schuhgröße hatte Kaiser Konstantin?“
wieder an einer tollen
Erlebnisführung mit einem echten Alles in allem kann ich sagen, dass uns die
Reise sehr viel Spaß gemacht hat. Trier ist
Gladiator teilgenommen haben.
Abends fand dann die große Preisver- auf jeden Fall eine Reise wert!*
leihung für die Stadtrallye statt und
zur Überraschung der Schüler gab es Am Freitagnachmittag trafen dann
anschließend noch einen Film im Ki- alle um 15.20 Uhr gut gelaunt und
voller neuer Eindrücke am Dammnosaal.
Geprägt war die Reise durch tadello- tor-Bahnhof ein.
ses Benehmen, Selfies mit Antons Sel- Die Lateinlehrerinnen hoffen sehr,
fiestab, guter Musik, Diskussionen um dass den Schülern diese Reise in guter
Füße und vieles mehr. Alle (inklusive Erinnerung bleibt.
Frau Kühne und Frau Mayer) hatten
Christa Mayer (Lateinlehrerin)
sehr viel Spaß auf dieser Reise. Wir fin*Jonas, 9d
den es immer wieder schön, mit Schülern auf Trierreise zu gehen.
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Das „France Mobil“
war am Corvey
Um den Fünftklässlern vor der Wahl für die 2. Fremdsprache einen kleinen Einblick zu verschaffen, kommt jedes Jahr das „ France Mobil“ in
unsere Schule. In einer Stunde machen die Schüler erste Erfahrungen
mit der neuen Sprache.

Die aus Frankreich stammende Referentin Delphine Malosse fängt ihre
Stunden immer mit ein paar ersten Begrüßungssätzen auf Französisch an. Sie
versucht den Kindern Lust auf das Lernen der Sprache zu machen. In ihrer
Einleitung stellt sie sich vor, erzählt ein
bisschen über ihre Herkunft und fragt
die Kinder zuerst, wie es ihnen geht.
Dann fangen die Spiele an: Delphine
spielte mit den Kindern ein kleines
Spiel, bei dem sie lernen sich vorzustellen. Bei dem Spiel lief im Hintergrund
Musik und während dessen wurde ein
kleiner Frosch herum gereicht. Als die
Musik angehalten wird, muss derjenige, bei dem der Frosch zu dem Zeitpunkt ist, sich mit seinem Namen vorstellen, sprich: „Je m’appelle …“ Wir
konnten beobachten, wie die Schüler
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alle großen Spaß hatten und ein wenig
hibbelig waren, als der Frosch bei ihnen vorbei kam. Als Nächstes erklärte Delphine ein paar Dinge auf einer
Landkarte von Frankreich. Sie erzählte, dass die Hauptstadt Paris ist und
dass sich dort der Eiffelturm befindet.
Den Eiffelturm kannte eine Großzahl
der Kinder sogar schon.
Delphine hatte mehrere Kärtchen dabei, wo auf der Vorderseite ein Bild
und auf der Rückseite die dazu gehörige Vokabel stand. Sie hat immer das
Bild gezeigt und die Schüler mussten
mit dem französischen Wort antworten. Dieses Spiel war perfekt um den
Kindern erste Vokabeln bei zu bringen. Da diese Wörter solche waren
wie „la guitare“, „le croissant“ oder „la
rose“, konnten die Kinder, wegen der

großen Ähnlichkeit zum Deutschen,
sich die Übersetzung leicht erschließen. Im Anschluss dazu durften sie die
neu gelernten Vokabeln gleich anwenden. Sie bekamen eins der Wörter von
Madame Malosse gesagt und mussten
es dann mit Pantomime vorspielen.
Dabei konnten sie eigentlich fast jedes
Wort erraten und sie hatten alle wieder
große Freude daran ihren Klassenkameraden zuzusehen, wie sie ihr Wort
vorspielen!
Danach hat Delphine den Kindern das
Musikvideo von Stromae „Papaoutai“
gezeigt und im Anschluss ein paar Fragen zu dem Lied gestellt. Dabei hatten
die Kinder festgestellt, dass man nicht
nur in Frankreich Französisch spricht,
sondern auch, wie Stromae, der aus
Belgien kommt, in Belgien. Den Kin-

dern sind auch noch viel mehr Länder eingefallen, in denen Französisch
gesprochen wird. Zum Schluss hatten
die Schüler noch Zeit, Fragen zur Sprache oder dem Fach zu stellen.
Wir denken, diese Methode ist eine
sehr schöne Idee den Kindern bei der
Entscheidung, ob sie Latein oder Französisch wählen sollen, zu helfen.
Außerdem haben wir beim Zuschauen
gemerkt, dass sie großen Spaß hatten
und man sie so sehr gut für das Fach
begeistern konnte!

Henriette und Helena, 8d
Zeichnung:
Hannah und Liliane, 8d
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Ein italienischer Literaturpreis und eine Übersetzerin
aus der 10c
Der höchste italienische Literaturpreis
„Premio Strega“ - den z.B. Paolo Giordano 2008 für sein Buch „La solitudine dei numeri primi“ – „Die Einsamkeit der Primzahlen“ erhielt - wurde
im vergangenen Jahr zum ersten Mal
auch in der Kategorie eines Jugendpreises verliehen. Beim Auswahlverfahren fand in Zusammenarbeit mit
dem italienischen Außenministerium
und dem Online-Buchhandel „BooksinItaly.it“ anlässlich der „Settimana
della Lingua Italiana nel Mondo“ – eines jährlich stattfindenden Events zur
internationalen Bedeutung der italienischen Sprache – ein außergewöhnliches Projekt statt:
Die zwölf auserwählten Bücher für die
Vergabe des Literaturpreises „Premio
Strega Giovani 2014“ wurden jungen
Leuten in aller Welt zur Wahl gestellt
mit der Aufforderung, die ersten 30
Zeilen eines Romans in die Sprache
ihres Landes zu übersetzen. Aus den
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Einsendungen wurden die besten ausgesucht und in einem Buch zusammengestellt: knapp 300 Übersetzungen in 23 Sprachen!
Und eine der ausgewählten und in
diesem Buch veröffentlichten Übersetzungen stammt von der Corvey-Schülerin Camilla!
Camilla, Italienisch-Schülerin der
10c, hat auf den Vorschlag ihrer Italie
nischlehrerin, Signora Gafa, an diesem
Wettbewerb teilgenommen und sich
den Roman „La terra del sacerdote“ des 27jährigen süditalienischen
Schriftstellers Paolo Piccirillo ausgesucht. Bei der Endabstimmung über
den „Premio Strega Giovani 2014“ landete dieser Roman auf dem 6. Platz.
Der Roman beginnt mit einer verstörenden Szene, aus der sich eine
Geschichte um Schuld und Sühne
entwickelt, in deren Mittelpunkt der

Süditaliener Agapito steht, ein Mann
aus einer sehr armen Region, der in
den 60er Jahren in Deutschland gearbeitet hat und dann in sein Land
zurückgekehrt ist. Man hat ihm den
Beinamen „sacerdote“ – Priester gegeben, da er bibelkundig ist und die
Menschen sich ihm anvertrauen.
Bei ihm taucht eines Tages eine fremde
Frau, die auf einem abgelegenen Hof
lange festgehalten wurde, bis sie fliehen konnte.

Corvey_info hat Camilla nach dem
Arbeitsprozess gefragt und sie hat uns
erzählt, dass sie den Vorschlag, den ihre
Italienischlehrerin Signora Gafa im
Unterricht gemacht hat, sofort interessant fand und aufgegriffen hat. Sie hat
sich die Inhaltsangaben der Romane,
die zur Wahl gestellt waren, durchgelesen und sich für „La terra del sacerdote“ entschieden, dessen Handlung sie
am meisten ansprach. Die Übersetzung
hat sie innerhalb einer Woche angefertigt, in der sie immer wieder an dem

Wir drucken hier einen kleinen Auszug aus dem italienischen Originaltext
und Camillas Übersetzung ab. Das
gesamte Buch kann man wenn man
Name und Mailadresse angibt, von folgender Webseite kostenlos herunterladen: www.booksinitaly.it/it/notizie/
le-lingue-per-lo-strega.
Besonders hervorhebenswert erscheinen uns die Verdienste unserer 16jährigen Schülerin Camilla, wenn man
schaut, von welchen Autoren denn
die anderen Übersetzungen stammen:
Meist sind es Studierende oder an Universitäten Beschäftigte, einige Male
auch Autorenkollektive aus mehreren
Übersetzern.
Wir gratulieren Camilla zu dieser hervorragenden Leistung!

Camilla mit dem Titelblatt des Buches „Le
lingue per lo Strega“
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Text gearbeitet hat. Dabei sei gar nicht
das Klären von Vokabelbedeutungen
das Aufwändige gewesen, sondern die
Überlegungen, wie die italienischen
Ausdrücke angemessen im Deutschen
wiedergegeben werden können. Übersetzerin als späteren Beruf könne sie
sich nicht vorstellen, aber hin und
wieder Übersetzungen anfertigen, das
durchaus. Auf jeden Fall würde sie bei
einem ähnlichen Projekt sehr gerne
wieder mitmachen und einen Auszug
aus einem italienischen Roman für
den „Premio Strega“ übersetzen.
Hier der Auszug aus dem Roman:

Paolo Piccirillo: La terra del sacerdote
A farle la guardia ci sono due oche selvatiche. Hanno gli occhi rossi. Quando il sole
se ne va la vecchia le libera, e loro sanno
che devono sorvegliare il pollaio. A ogni
movimento sospetto devono gridare e poi
attaccare. Allungano il collo – hanno il
collo muscoloso –, e quando mordono il
loro becco taglia. Il pollaio è un’enorme
gabbia di ferro che la pioggia non arrugginisce. Dentro ci sono galline, polli, conigli,
piccioni, germani reali, un paio di lepri e
un pavone. Tutti divisi per settori, ci sono
cassette di compensato, reti sbrindellate e
pure la carcassa di un vecchio televisore a
separarli. Tra i piccioni e i conigli, in un
settore un po’ piú grande degli altri ma
non meno sporco e infame, c’è una don60

na. È lei che le oche devono sorvegliare –
l’hanno capito –, infatti ce n’è sempre una
che le gira attorno e che spesso protende il
collo verso di lei, il becco sfiora l’inferriata
della gabbia. Sono piú di tre anni che la
donna sta lí. (…)

Mit dem Mädchenchor
Hamburg in den
Mittleren Osten

Und hier die Übersetzung von Camilla:

Im März 2015 machten zwölf Schülerinnen und ein Lehrer vom Corvey

Zwei rotäugige Wildgänse dienen als
Wache. Beim Sonnenuntergang befreit die Alte sie und sie wissen, dass
sie den Hühnerstall bewachen müssen. Bei jeder verdächtigen Bewegung
sollen sie schnattern und anschließend angreifen. Sie dehnen ihren
muskulösen Hals und ihr Schnabel ist
messerscharf, wenn sie zubeißen. Der
Hühnerstall besteht aus einem großen
rostfreien Metallkäfig, der durch Sperrholzkisten, zerfetzte Netze und einem
alten Fernseher in verschiedene Abteilungen geteilt ist. Dort befinden sich
Hühner, Kaninchen, Tauben, Stockenten, ein paar Hasen und ein Pfau. Zwischen den Tauben und den Kaninchen,
in einer gleich verdreckten Abteilung
ist eine Frau, die die Gänse bewachen
müssen. Die Gänse wissen es, da eine
von ihnen immer in ihrer Nähe ist,
den Hals in ihre Richtung streckt und
ihren Schnabel das Gitter streifen lässt.
Seit mehr als drei Jahren ist die Frau
dort (…)

eine zweiwöchige Chorreise mit dem Mädchenchor Hamburg. Das diesjährige Ziel war der Mittlere Osten.

Los geht es schon um 04:30 am Donnerstag des 26. Februars 2015 am Flughafen Hamburg Fuhlsbüttel. Insgesamt 49 Mädchen im Alter von 14 bis
22 Jahren aus ganz Hamburg kommen
mit auf die Reise. Doch auch ein kleiner Begleiter im Alter von acht Wochen ist dieses Mal dabei.

Das Neugeborene unserer Chorleiterin Gesa Werhahn und unseres Organisators und Reiseleiters Christoph
Pillat.
Als um 06:00 in der Früh das Flugzeug startet, gibt es kein Zurück mehr.
Zwei Wochen volles Programm mit
sechs Konzerten, Wanderungen, Sight
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Workshop an der German International School Doha

‑Seeing und vielem mehr stehen vor
uns. Die Tour durch den Mittleren
Osten beinhaltet insgesamt acht Stationen und die erste davon ist Doha
(Katar).
Schon beim Verlassen des Flughafens
am späten Abend ist ein deutlicher
Unterschied im Klima zu merken. Trockene und angenehm abgekühlte Luft
kommt uns entgegen. Die Gastfamilien warten bereits an der American
School of Doha auf uns, um uns für
drei Tage und vier Nächte bei sich aufzunehmen. Da wir an einer amerikanischen Schule zu Gast sind, lebt keiner
von uns bei Einheimischen, sondern
bei sogenannten Internationals. Die
Einheimischen in Katar machen ohnedies nur zehn Prozent der Gesamtbe62

völkerung aus. Wohnen
tun die meisten von
uns in sogenannten
Compounds. Dies sind
geschützte Wohngebiete; hauptsächlich für
die Einwanderer bzw.
Internationals aus aller Welt. Das Bizzare,
aber auch Witzige an
den Compounds ist,
dass alle aneinanderstehenden Häuser genau
gleich aussehen.

Am ersten Tag sind wir zu Gast bei der
German International School Doha
und geben dem Chor der Schule einen
Workshop. Dies ist eine Tradition, welche wir in jedem Land mit fast jedem
Chor durchführen, und sie dient als
eine Art Dankeschön für die herzliche
Aufnahme und Gastfreundschaft.
Der Workshop besteht daraus, mit
dem Chor der Schule gemeinsam Musik zu machen, indem wir uns gegenseitig neue Einsingeübungen, Rhythmusübungen, Lieder etc. zeigen, um
auf diese Weise unter anderem die Musikkultur des anderen Landes kennenzulernen und neue, gemeinsame Stücke einzustudieren. Selbstverständlich
bringen wir dafür meist deutsche Lieder mit oder sogar von hamburgischen

Komponisten, wie „Guten Abend, gut‘
Nacht“ von Johannes Brahms. Diese
werden auch direkt am Abend auf unserem ersten Konzert mit dem Chor
der deutschen Schule gesungen.
Das Repertoire unseres Konzertprogramms reicht jedoch von traditionell
deutscher Klassik bis zum Pop und
Rock, wie beispielsweise „Nothing
Else Matters“ von Metallica.
Unser erster Ausflug besteht aus einem
Besuch auf einem arabischen Markt,
dem Souk, gefolgt von einer Bootstour
auf dem Persischen bzw. Arabischen
Golf.

Dieser liegt zwischen der arabischen
Halbinsel und dem iranischen Hochland. Der Begriff „Persischer Golf“ hat
sich schon seit vorchristlicher Zeit in
den meisten Sprachen etabliert, dennoch führte dies zu Spannungen zwischen den Arabern und Persern, was
letztendlich dazu führte, dass in den
arabischen Ländern das Gewässer fast
ausschließlich als „Arabischer Golf“
bezeichnet wird.
Schon bei der Anfahrt in das Zentrum
Dohas fällt die moderne, vom türkisen Wasser umschlossene Skyline auf.
Doch da Katar noch ein sehr junges

Skyline von Doha, Katar
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Land ist, sind noch überall Baustellen zu sehen und auch Katar fängt als
reichstes Land der Welt an, wie die
VAE, auf den Tourismus zu setzen,
denn es ist sich bewusst, dass die Ölressourcen endlich sind und somit die
Haupteinnahmequelle des Landes eines Tages verloren geht.
Trotz alledem ist das Panorama auf das
Wasser mit der modernen Skyline und
den kleinen stilbrechenden Piratenschiffen davor (natürlich dem Tourismus dienend) sehr eindrucksvoll.
Auf unserer Bootstour befinden wir
uns ebenfalls auf einem solchen „Piratenschiff“ und haben die Möglichkeit,
uns von dort aus eine Abkühlung im
Wasser zu holen.

die Stadt, bevor wir nach Dubai fliegen, um von dort aus in das Wüstenhotel Qasr Al Sarab zu fahren.

Religion anzugehören und diese normal, z.B durch Gottesdienste in einer
Kirche, auszuleben.

Für viele Mädchen aus dem Chor ist
das Wüstenhotel eines der prägendsten Erlebnisse. Nach drei Konzerten
an drei Tagen in Doha haben wir die
Möglichkeit den arabischen Luxus
kennenzulernen.
Es ist auch eine etwas ungewohnte Erfahrung, denn schon bei der Ankunft
erwartet uns ein Empfangskomitee
von „gefühlt“ 30 Mitarbeitern. Zusätzlich erleben wir weitere schöne Momente, wie beispielsweise das Singen
unter dem klaren Sternenhimmel der
Wüste.

Nach unserem vierten Konzert auf
der Reise fahren wir gemeinsam mit
der neuen Metro Dubai zu der Dubai
Mall, wo sich auch der Burj Khalifa befindet. Es ist sehr ungewohnt für uns,
dass Frauen und Männer selbst in den
öffentlichen Verkehrsmitteln streng
voneinander getrennt werden. Als
Mädchenchor bleiben wir im Frauenabteil jedoch fast immer zusammen.
Durch die riesige Dubai Mall durch
bis zum Burj Khalifa schauen wir uns
die berühmten Wasserlichtspiele an:
ein sehr bezauberndes und schönes
Schauspiel.

Am Abend geben wir schon das erste
von insgesamt drei Konzerten in Doha.
Die folgenden sind in Kombination
mit einem Workshop, jedoch an der
amerikanischen Schule. Außerdem gehen wir die folgenden Tage auf Sight
Seeing-Tour, besuchen das Museum of
Islamic Art, Katara Cultural Village,
The Pearl und vieles mehr
Am letzten Tag besichtigen wir noch
ein riesiges Amphitheater mit einer
wundervollen Aussicht auf den türkisen Golf und die futuristische Skyline
von Doha. Dies ist der letzte Blick auf

Am nächsten Morgen geht es nach
einem guten Frühstück zurück nach
Dubai, wo wir direkt nach einer Runde Shoppen in der Mall ein Konzert in
einer deutschsprachigen, christlichen
Kirche geben.
Dies ist von Seiten der VAE etwas äußerst Liberales, da der Staat ein sehr
streng islamisches Land ist und auch
96 Prozent dieser Staatsreligion angehören. Es muss sich an kulturelle Aspekte, wie die Verdeckung der Beine
bei Frauen etc., gehalten werden, aber
trotzdem ist es erlaubt, einer anderen
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Am letzten Tag in Dubai gehen wir
ins Aquaventure, einen aufregenden
Wasserpark, und auf den Burj Khlifa.
Somit sehen wir dieses Mal die Wasserlichtspiele nicht von vorne, sondern
von oben.
Wieder unten angekommen geht es
weiter nach Abu Dhabi. Dort sind wir
bei einer deutschen Schule zu Gast und
somit kommen auch die Familien, bei
denen wir unterkommen, größtenteils
aus Deutschland. Es ist sehr interessant
zu hören, was sie dazu bewegt hat, von

Deutschland aus in ein so grundverschiedenes Land auszuwandern und
wie es sich im Alltag leben lässt.
Insgesamt drei Nächte und zwei Tage
verbringen wir in Abu Dhabi. In der
Zeit besichtigen wir die derzeit größte
Moschee der Welt, was für eine Anzahl
von Mädchen wie bei uns ein etwas
aufwendigerer Akt ist als für normale Gruppen. Es wird auf das kleinste
Detail geprüft, dass bei Frauen keine
Haut zu sehen ist.
Nach einer Führung durch die Moschee, in der wir mehr über den Islam
und der kulturellen Auslebung der Religion erfahren, besichtigt ein Teil der
Gruppe ein Falkenhospital und der andere Teil die Ferrari World.
Das Besondere am Falkenhospital ist,
dass dieses Raubtier ein wichtiges Statussymbol und Wappentier der Kultur des reichsten aller sieben Emirate,
Abu Dhabi, darstellt. Da aufgrund des
hohen Wertes eines Falken nur der
Scheich ein solches Tier besitzt, ist es
durch das Falkenhospital nun auch für
Touristen und Einheimische zu besichtigen.
Die Ferrari World besteht eigentlich
nur aus Product Placement, was jedoch
für Autoliebhaber sehr interessant
sein kann. Für die meisten von uns ist
jedoch nur die schnellste Achterbahn
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der Welt interessant, was für viele
Grund genug ist, die Ferrari World zu
besuchen.
Den Tag darauf haben wir Zeit auszuschlafen und den Vormittag mit den
Gastfamilien zu verbringen, bis wir
uns zur letzten Probe vor dem Konzert
in der German International School
treffen. Dort präsentieren wir unsere
Ansagetexte für die Stücke zum ersten
Mal auf Arabisch, da genug arabischsprechendes Publikum erscheint.
Auf jeder Konzertreise versuchen wir
als dankende Geste unser Programm
in der Nationalsprache vorzustellen.
Das letzte Land welches wir im mittleren Osten besuchen, ist der Oman.
Im Oman fällt sofort auf, dass die Regierung nicht so sehr auf Superlative,
Prunk und Tourismus setzt, wie die
anderen beiden Staaten. Man merkt
schnell, dass die Einwohner ihrem Sultan dafür sehr dankbar sind und dieser
im Land auch sehr geschätzt wird. Er
erlässt z.B ein Gesetz, welches besagt,
dass ein bestimmter Prozentanteil an
Arbeitern in einem Unternehmen einheimisch sein muss, damit die Arbeitsplätze nicht ausschließlich an preiswerte Arbeitskräfte aus dem Ausland
gehen.
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Die folgenden drei Nächte, schlafen
wir immer in einem anderen Camp.
Das erste ist das Whahiba Camp. Nach
dem Essen versammeln wir uns alle
spontan bei einem Lagerfeuer und
singen ein wenig in die Nacht hinein.
Schlafen können wir anschließend
draußen unter dem Sternenhimmel.
Am folgenden Tag findet das Dune
Driving statt und die Weiterfahrt in
das Turtle Beach Resort.
Nach einer langen Busfahrt powern
sich erst eimmal alle beim Volleyball
am Strand aus, bevor es nach dem
Abendessen nachts an den Strand geht,
um den Schildkröten beim Eierlegen
und den neugeborenen Schildkröten
bei ihrem Weg zum Meer zuzusehen.
Die Schildkrötenmütter haben teilweise einen Panzer von bis zu 2,50 m
Durchmesser! Das ganze Szenario vom
Legen der Eier bis zum Erreichen des
Wassers der kleinen Babys ist gerade
bei Nacht sehr spektakulär.
Den folgenden Tag sitzen wir fast
nur im Bus auf dem Weg zum letzten
Camp. Das Jebel Shams Resort liegt
auf dem mit 3000m höchsten Berg
des Omans, auf welchem wir am Tag
darauf teilweise elf Stunden wandern
gehen. Völlig erschöpft kommen wir
abends am Bus an, woraufhin es di-

Konzert American International School, Maskat, Oman

rekt in die Hauptstadt des Omans
geht: Maskat. Auch dort werden wir an
der American International School of
Muscat bereits von unseren Gastfamilien erwartet.
Die letzten Tage der Reise verbringen
wir mit Schnorcheln und dem Besuch
auf einen Souk, um letzte Souvenirs zu
kaufen. Das wohl mit Abstand meist
gekaufte Souvenir ist das Henna-Tattoo. Am Ende der Reise besaß so ziemlich jedes Mädchen mindestens eines
davon. Geplant war noch die Wanderung in einen Whadi, die aufgrund des
Wetters jedoch nicht stattfinden konnte. Damit hatte wirklich keine von uns

gerechnet! Doch ein letztes Konzert
geben wir. Natürlich in Kombination
mit einem Workshop, aus welchem
wir dieses Mal ebenfalls zwei Stücke,
welche uns der Chor der American
International School präsentiert, mit
nach Hause nehmen.
Wir freuen uns schon darauf, den Chor
aus Maskat nächstes Jahr mit den zwei
wunderschönen, neu einstudierten
Stücken und einem faszinierenden
Eindruck aus deren Region herzlich
bei uns willkommen heißen zu dürfen.

Mouna, 10b
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Frühlingskonzert

Corvey macht
„Musik im Park“

Das Corvey dankt allen Musikerinnen und Musikern,
die beim Frühlingskonzert am 09. April teilgenommen
haben, für diesen wunderbaren Abend.

Alljährlich findet im Park am Kaiser-Friedrich-Ufer in Eimsbüttel ein
Open-Air-Musik-Event statt, bei dem
professionelle Musiker und Bands
und Chöre verschiedener Eimsbüttler Schulen für das musikalische Programm sorgen.
Auch das Corvey ist mit seiner Big
Band „Corvey Jazz Corner“ unter der
Leitung unseres Musiklehrers Sönke
Liepelt in diesem Jahr wieder dabei.
Dieses kleine Festival wurde 2003 vom
„Haus für Jugend, Kultur und Stadtteil
in Stellingen“ und der „NaSchEi-Agentur“ (Nachbarschaft und Schule in

Eimsbüttel) initiiert und wird seit 2014
von dem Verein „K.N.I.E – Kultur und
Nachbarschaft in Eimsbüttel e.V.“ organisiert. Eins der Ziele der Aktion ist es,
die Schulen des Stadtteils miteinander
zu vernetzen und ihr großes musikalisches Potenzial ins Bewusstsein der
Öffentlichkeit zu heben.
Ab 17:00 Uhr können alle Spaziergänger kostenlos und so lange sie mögen
den musikalischen Klängen lauschen;
Würstchen und Getränke gibt´s im
Park zu kaufen.
Die Corvey Big Band freut sich auf bekannte Gesichter!

Musik im Park
am Donnerstag, 4. Juni 2015,
im Park am Kaiser-Friedrich-Ufer; Platz der Bücherverbrennung.
Der Auftritt der Big Band „Corvey Jazz Corner“ findet von ca. 20:00 bis 20:30
Uhr statt. Das gesamte Programm kann bald auf der Webseite des Organisators
Plakat zum Frühlingskonzert von Rosa, 5b

eingesehen werden:
www.knie-eimsbuettel.hamburg/musik-im-park
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„A trip to Australia“
Trickfilme des
9. Jahrgangs
Schüler des neunten Jahrgangs haben im Kunstkurs Trickfilme in
Legefilmtechnik mit vorher gestalteten Gliederpuppen gemacht.

Verbunden mit dem Englischthema „Australia“ haben wir, Klasse 9d
und 9c, im vergangenen Halbjahr im
Kunstunterricht bei Frau Peters Trickfilme zum Thema „A Trip to Australia“
gedreht. Nachdem wir zunächst unsere
eigenen Maße genommen und so die
menschlichen Körperproportionen ermittelt haben, entwarfen wir Gliederpuppen, für die es auf eine Reise nach
Australien gehen sollte.
Wir produzierten und gestalteten
hierfür Hintergründe, Flugzeuge und
sonstiges Equipment. Auch Kängurus
mussten natürlich dabei sein. Dann
ging es ans Drehen der Filme. Dabei
halfen uns Trickfilm-Apps, die die Fotos, die wir machten, für uns zusammenschnitten.
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Einige Gruppen hatten
„abgedrehte“ Ideen:
Eine Mädchenreisegruppe gerät mitten im Outback ohne Handynetz in ein Unwetter.
Eine andere Gruppe wird von Aliens
angegriffen. Und auch explodierende
Autos oder ein Ritt auf einem Känguru durften nicht fehlen. Jeder hatte
eigene Storys mit teils verrückten Charakteren, die vielleicht sogar die eigene
Persönlichkeit widerspiegelten... Die
Filme gibt es hoffentlich bald auf der
Corvey-Homepage zu sehen.
Claudio, Philipp, Julia, Luana, 9d
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Ahoi Hafen!
Im Februar unternahmen wir, die
Klasse 5d, einen Ausflug an den Hafen.
Dort führten wir eine Rallye durch,
um den Hafen zu erkunden und viele
neue Dinge über den Hafen zu lernen.
Außerdem machten wir Fotos von Dingen, die wir besonders spannend oder
kurios fanden. Nach deren Vorlage
malten wir dann im Kunstunterricht
Bilder für einen Plakatwettbewerb.
Wir suchten uns ein Foto aus und
malten das Motiv auf ein großes Plakat. Außerdem dachten wir uns einen
Schriftzug aus, den wir auf unser Plakat schrieben, wie zum Beispiel „Ahoi
Hamburg“ oder „Wir sind Hamburg“.
Es war ein schönes Erlebnis.
Emilia, Jette, Finja, Thyra, Emma, 5d

Plakate von Emilia (oben), Carlotta
(unten) und Thyra (rechts),
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Das Projekt
„Ankommen in der Fremde“
Mitgestaltung des Gottesdienstes zum Volkstrauertag am 16.11.14 (Religionskurs Klasse 10)

Die Idee, am Gottesdienst zum Thema „Ankommen in der Fremde“ am
Volkstrauertag mitzuwirken, hatte unsere Religionslehrerin Frau Trowitz.

Zu Anfang waren wir nicht alle überzeugt, weil wir nicht wussten, was uns
erwarten würde, doch letztlich war es
ein voller Erfolg.
Nachdem wir uns einige Unterrichtsstunden mit dem Thema „Flüchtlinge“ und „Ankommen in der Fremde“
beschäftigt hatten, ging der ganze Kurs
am 13.11.14 zur Religionsstunde in die
Kirche an der Lutherbuche. Der Pastor,
Herr Müller-Teichert, fasste noch einmal kurz das Projekt zusammen und
erzählte uns, was er sich darunter vorstelle und sich erhoffe.
Unser Kurs teilte sich in vier Gruppen, zwei Gruppen malten Bilder auf
Leinwände zum Thema „Ankommen
in der Fremde“. Die anderen beiden
Gruppen entwarfen vier Standbilder,
welche am Sonntag von vier Schülerinnen präsentiert wurden und schrieben Friedenswünsche (Fürbitten) auf.
Am Sonntag wurde der Gottesdienst
mit einem Klavierstück eröffnet. Nachdem der Pastor die Menschen begrüßt
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Corvey-SchülerInnen gestalten den Gottesdienst

hatte und der Chor Viva Voices „The
storm is passing over“ gesungen hatte,
lasen wir Passagen aus der Bibel passend zum Thema vor und nach einem
weiteren Lied, welches die ganze Gemeinde zusammen sang, haben wir
unsere am Donnerstag erarbeiteten
Standbilder präsentiert. Die Bilder,
die unser Kurs gemalt hatte, stellten
die Grundlage für die Predigt dar. Es
wurde erzählt, was sich die Künstler
bei ihren Werken gedacht haben beziehungsweise was das Bild darstellen
solle: die Zweifel, der Weg in das Unbekannte, Neue.

Danach spielte ein syrischer Flüchtling aus Aleppo das orientalische Zupfinstrument Kanun. Gerade da die Kirche so gut verstärkte, hörte es sich sehr
schön an. Die Klänge versetzten einen
in eine andere Welt. Wenn man die
Augen schloss, konnte man sich in der
arabischen Welt von Zead Kahwam
wiederfinden. Er erzählte anschließend seine Geschichte. Er berichtete,
dass er mit seiner Frau und seinen vier
Kindern erst nach Kobane und dann
nach Hamburg geflohen sei. Als ihn
der Pastor fragte, warum genau er geflohen sei, da sagte er: „Na ja, wenn ne-

benan die Bomben aufs Haus fallen…“
Ich persönlich fand diesen Satz sehr
erschreckend, da man durch die Medien zwar informiert ist, wie es den
Menschen geht, andererseits es sich
doch beim besten Willen nicht vorstellen kann.
Der Gottesdienst in der Kirche endete mit unseren Friedenswünschen.
Anschließend gingen alle Beteiligten
des Gottesdienstes und natürlich
die Gemeinde zur Kranzniederlegung der Freiwilligen Feuerwehr am
Kriegerdenkmal des 1. Weltkrieges.
Es wurden Blumen niedergelegt als
Zeichen der Zuversicht und des Neuanfangs.
Im Anschluss gab es Kekse und Kaffee
im Gemeindehaus.
Durch dieses Projekt wurde uns vergegenwärtigt, wie präsent und aktuell
das Thema Flüchtlinge auch für uns
hier in Lokstedt ist.
Gianna, 10b
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#What’s up Corvey:
Die Entstehung unserer
Schülerzeitung
Endlich ist sie fertig: die neue Schülerzeitung.

Die Schülerzeitungskurse der achten und neunten Klassen des Corvey
Gymnasiums, erstellte mithilfe der
Kursleiterinnen, Frau Prieur und Frau
Peters, die vielfältige Schülerzeitung,
#Whats up Corvey. Für die Erstellung
unserer ersten eigenen Schülerzeitung
erlernten wir verschiedene Jobs, zum
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Beispiel verschiedene Textarten zu
schreiben und eine Magazinseite so zu
gestalten, dass man Lust bekommt, die
Artikel zu lesen.
Zum größten Teil bestand unsere Arbeit darin, zu bestimmten oder auch
eigenen Themen Texte zu verfassen.
Später machten wir dann noch Grafiken oder Karikaturen um unsere
Zeitung abwechslungsreich zu gestalten. Wir wurden in zwei Abteilungen
eingeteilt, ein paar kamen ins Redaktionskomitee, welche die Zeitung in die
richtige Form brachten und Sachen,
die verbessert werden könnten, verbesserten. Der Rest des Kurses kam in den
Werbebereich. Ihre Aufgaben waren es,
sich nach möglichen Werbeplattformen für unsere Zeitung umzuschauen
sowie den Verkauf und das Marketing
der Schülerzeitung #What’s up Corvey
zu übernehmen.
Unsere Zeitung besteht aus schulbezogenen Themen wie zum Beispiel
der letzten Skireise der achten Klassen,
aber auch außerschulischen Themen

wie Mode, Sport und auch Rätseln
und Witzen, die auch von Schülern
des Kurses selbst erstellt wurden. Den
Kurs Schülerzeitung konnten wir am
Anfang des Schuljahres wählen, viele
entschieden sich dafür, da sie etwas
Neues kennenlernen wollten, weil sie
gerne Texte schreiben oder gerne kreativ arbeiten. Die viele Arbeit an der
Schülerzeitung hat sich gelohnt und
am Ende gefällt allen das Ergebnis
sehr gut. Sie ist länger als zu Beginn
erwartet wurde und auch das Layout
der einzelnen Seiten ist spannend und
anziehend gestaltet. Wir sind von unserer eigenen Zeitung begeistert und die
Arbeit hat viel Spaß gemacht, trotz einiger Anstrengungen. Wir hoffen, wir
können mit dem Inhalt viele Schüler
erreichen und zum Lesen begeistern.
Raya und Marie, 8c

Liliane, 8d gestaltet das Inhaltsverzeichnis

Helena, Spergay und Sidney, 8d verkaufen
auf dem Schulhof die Schülerzeitung

Mitglieder der Redaktion schreiben
Reportagen
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Gesundheitsquiz

Das Zahn-Quiz
Lösung siehe S. 2 Es können auch mehrere Antworten richtig sein.
1. Die Zähne enthalten die härteste Sub-

6. Wie viele Zähne trägt ein vollständi-

stanz des menschlichen Körpers. In wel-

ges Gebiss eines Erwachsenen

chem Zahnbestandteil ist sie enthalten?

a.

36

a.

Zahnbein

b.

32

b.

Zahnzement

c.

30

c.

Zahnschmelz

d.

28

d.

Zahnwurzel
7. Welcher Stoff kommt im Zahnschmelz

2. Wann und wo wurde die Zahnbürste

nicht vor?

erfunden?

a.

Magnesium

a.

1024 in Italien

b.

Calcium

b.

1498 in China

c.

Fluorid

c.

1820 in Frankreich

d.

Phosphat

3. Welche Zahnbürsten putzen am effek-

8. Wie oft sollte man vom Zahnarzt seine

tivsten?

Zähne kontrollieren lassen?

a.

Elektrische Zahnbürste

a.

Wenn man Schmerzen hat

b.

Handzahnbürste bei richtiger An-

b.

Wenn sich viel Zahnstein gebildet

wendung
c.

Beide reinigen gleich gut

hat
c.

Jedes halbe Jahr

4. Wann sollte man sich optimalerweise

9. Was versteht man unter Parodontose?

die Zähne putzen?

a.

Ein Zurückgehen des Zahnfleisches

a.

Am Morgen und am Abend

b.

Eine durch Karies bedingte Entzün-

b.

Sofort nach einer Mahlzeit

c.

Etwa eine halbe Stunde nach einer

dung im Inneren des Zahnes
c.

Ablagerungen zwischen den Zähnen

Mahlzeit
10. Was ist eine künstliche Krone?

Unsere spannende und
vielfältige Schülerzeitung

5. Warum schadet Zucker den Zähnen?

a.

Eine Krone, die nicht massiv Gold ist

kann man noch bis Mai für

a.

Glucose greift den Zahnschmelz an

b.

Ein künstlicher Zahn, der auf die

1,50 Euro bei Frau Peters

b.

Durch bakterielle Zersetzung von

kaufen.
c.
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Wurzel aufgesetzt wird

Zucker entsteht Säure, die Kalk löst

c.

Ein künstliches Teilgebiss

Der veränderte pH-Wert des Spei-

d.

Ein goldener Überzug über den

chels greift den Zahn an

79
ganzen Zahn

