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Neues am CorveyNeues am Corvey

Liebe Corveyaner,

allen unseren Schülern, Eltern und Mitarbeitern ein frohes 
und gesegnetes neues Jahr!

2016 war ein ereignisreiches Jahr, mit vielen positiven 
und fröhlichen Erlebnissen, aber auch mit sehr trauri‑
gen Momenten: Wir haben im Herbst einen Schüler aus 
unserer Mitte verloren und wir vermissen Victor sehr. 
Seit den Sommerferien besuchen 140 neue Fünftklässler das 
Corvey Gymnasium und, wenn ich so meinen Blick über den 
Schulhof schweifen lasse, habe ich den Eindruck, dass ihr 
euch alle gut eingelebt habt. Wir freuen uns sehr, dass ihr 
da seid. 

Erneut sind wir „Gesunde Schule“, „Klima‑Schule“ und 
„MINT‑freundliche Schule“ geworden. Auszeichnungen, die 
uns viel bedeuten, weil sie das Selbstverständnis von Corvey 
widerspiegeln. 

Am Anfang des neuen Jahres fragen wir uns natürlich, was 
2017 wohl bringen wird. Eins steht tatsächlich schon fest: In 
diesem Jahr wird endlich unser Kreuzbau renoviert, im Som‑
mer beginnen die Bauarbeiten. Neue Fenster, eine verbes‑
serte Akustik, Sonnenschutz, neue Toiletten und und und… 
Bei den Anforderungen, die wir als Schule an die Grundsa‑
nierung stellten, hatten wir stets das M‑Haus vor Augen: Der 
Kreuzbau soll einen ähnlichen Qualitätsstandard erfüllen. 
Das ist nun auch durch knapp 1.000.000 Euro gewährleistet, 
die der für die Vergabe von Geldern zuständige Landesbe‑
trieb der Stadt „Schulbau Hamburg“ mehr als geplant aus‑
geben wird. Wenn alles nach Plan läuft, wird der Bau 2018 
pünktlich zum 50‑jährigen Jubiläum unserer Schule fertig 
werden. Das Beste aber ist, dass wir wahrscheinlich mit den 

verbleibenden Räumen 
auskommen werden. Fest 
stand ja schon vorher, dass 
unsere Fünft‑ und Sechst‑
klässler durch den Bau gar 
nicht beeinträchtigt wer‑
den. Nach den letzten Mo‑
dell‑Rechnungen für das 
nächste Schuljahr ist Herr 
Vaness aber sogar zu dem 
Schluss gekommen, dass 
wir ganz ohne die Ausla‑
gerung von Oberstufenkursen auskommen können. Sobald 
die Raumplanung für das kommende Schuljahr abgeschlos‑
sen ist, wird Herr Vaness mit Lehrern, Schülern und Eltern 
sprechen, damit wir gemeinsam über die beste Lösung für 
alle beraten können.

Apropos, im Miniaturwunderland schauen sich Hamburger 
und Touristen gerne unsere Stadt und die Welt an. Am Mo‑
dell erfassen die Zuschauer riesige Gebäude und weite Land‑
schaften mit einem Blick. In dieser Weise würde ich euch 
und Ihnen gerne einmal unsere Schule präsentieren. Denn 
es ist schon ein kleines Wunderwerk, das da jeden Schul‑
morgen in Gang kommt. Umso dankbarer bin ich unseren 
beiden Redakteurinnen und Gestalterinnen Frau Peters und 
Frau Wilhelm, dass sie uns regelmäßig den Reichtum und 
die Vielfalt unserer Schule in Corvey_info vorführen. 

Ich wünsche allen viel Spaß beim Lesen und Stöbern in un‑
serer Winterausgabe.

Euer und Ihr
Christian Krümel 
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WILLKOMMEN AM CORvEy!

SchuLLeItunGSteam

Schulleiter: 

herr Krümel

Tel.: 040 4288679-0

Stellvertretender Schulleiter: 

herr Dr. Vaness

Tel.: 040 4288679-0

Jahrgänge 5–7: 

herr Lemitz 

Tel.: 040 4288679-0/-45

E-Mail: kai.lemitz@mycorvey.de

Jahrgänge 8-10: 

Frau Dosda

Tel.: 040 4288679-0/-33

E-Mail: meike.dosda@mycorvey.de

Oberstufe: 

herr Schneehorst

Telefon 040 4288679-0/-28 

E-Mail: rainer.schneehorst@mycorvey.de

Unser Schulleitungsteam (von links nach rechts): 

Herr Lemitz, Frau Dosda, Herr Krümel, Herr Dr. Vaness und Herr Schneehorst

SeKretarIat

Frau Kämer und Frau Kohn

Tel.: 040 4288679-0/-10

Fax: 040 4288679-31

E-Mail: gymnasium-corveystrasse@

   bsb.hamburg.de

www.gymnasium-corveystrasse.de

Gymnasium corveystraße

corveystr. 6, 22529 hamburg

Unsere Ansprechpartner im Sekretariat: 

Regine Kohn und Petra Kämer
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Neu am Corvey Neu am Corvey

Viele von euch kennen mich aus Ver‑
tretungsstunden, ein paar wenige auch 
aus dem Deutschunterricht. Seit Sep‑
tember taucht mein Gesicht immer 
mal wieder in den Klassenräumen und 
im Lehrerzimmer in der Corveystraße 
auf, meistens befindet es sich aber an 
der Schmiedekoppel, wo es in viele 
freundliche Gesichter aus Afghanistan 
und Syrien blickt. Auch Corvey, aber 
anders. 

Hier wie dort habe ich mich von An‑
fang an sehr willkommen gefühlt ‑ 
eine höfliche Schülerschaft und ein 
sehr hilfsbereites Lehrerkollegium 
haben dazu beigetragen. Vielen Dank 
hierfür! 
...sagt Susanne Kathary, Deutsch, La‑
tein und Deutsch als Zweitsprache, 
aufgewachsen in einer Musikerfami‑
lie in Rheinland‑Pfalz, Studium in 
Mainz und Bamberg. Zwischendurch 
ein halbes Jahr Studium in Frankreich 
(Angers) und ein halbes Jahr DaF‑Un‑
terricht in Rumänien (Brasov). Beide 
Auslandserfahrungen waren traum‑
haft und haben mein Leben sehr berei‑
chert – möglicherweise haben sie auch 
dazu geführt, dass ich mich nach dem 
zweijährigen Referendariat in Erlan‑
gen dazu entschieden habe, zum „Tor 
zur Welt“ zu ziehen und genau den Job 
zu machen, den ich jetzt mache. Ich 
hoffe, dass ich euch dabei viele Dinge 
vermitteln kann, die mir, aber die vor 
allem auch für euch und eure Zukunft 
wichtig sind. 

Susanne Kathary

neu am corvey

„Moin!“ − wird häufig das Erste sein, 
was Sie und ihr morgens von mir hören 
werdet. Mein Name ist Patrick Völkner 
und ich bin seit Schuljahresbeginn als 
Lehrkraft im Vorbereitungsdienst am 
Corvey. Ich unterrichte Sport und Eng‑
lisch und auch privat verbindet mich 
einiges mit diesen Fächern. In meiner 
Freizeit spiele ich Hockey und Bas‑
ketball oder gehe auch gerne mal ins 
Kino. Apropos Hockey – wir haben 

erst kürzlich ein Mädchen‑Hockey‑
team am Corvey gegründet und wol‑
len bald bei Turnieren gegen andere 
Hamburger Schulen antreten.
Neben dem Sport zählt auch das Rei‑
sen, am liebsten in eines der vielseitigs‑
ten Länder der Welt ‑die Vereinigten 
Staaten‑, zu meinen Leidenschaften.
Ich bin gebürtiger Hamburger und 
habe nach meinem Zivildienst zu‑
nächst bei einer großen Hamburger 
Reederei angeheuert und den Beruf 
des Schifffahrtskaufmanns erlernt. 
Nach meinem Studium an der Uni 
Hamburg habe ich einige Zeit in Kiel 
gelebt und in Schleswig‑Holstein erste 
Erfahrungen als Lehrer gesammelt.
Nun bin ich hier und freue mich sehr 
an dieser Schule, mit diesen netten 
und hilfsbereiten Kollegen, Eltern und 
natürlich Schülern zusammenzuarbei‑
ten.

 Patrick Völkner
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Neu am Corvey Neu am Corvey

Auch wenn ich nur zwei bis drei Tage 
in der Woche am Corvey bin, werden 
mich schon einige von euch gesehen 
und vielleicht auch schon im Unter‑
richt erlebt haben: Ich heiße Joachim 
Dreessen, unterrichte seit 29 Jahren die 
Fächer Deutsch, Religion und Theater 
und gehöre zu den „Neuen“. Neben 
meinem Fachunterricht habe ich im 
letztem Halbjahr zusammen mit drei 
weiteren Kolleginnen unsere „Zwerg‑
schule“ an der Flüchtlingseinrichtung 
EA Schmiedekoppel* aufgebaut. Das 
erklärt, warum ich derzeit nicht immer 
in der Corveystraße anzutreffen bin.
Ich bin gebürtiger Hamburger und 
habe fast durchgehend in dieser 
„schönsten Stadt der Welt“ gelebt. 
Meine beiden Kinder (17 und 19 

Jahre) sind in Hamburg‑Rissen groß 
geworden. Dort besitzen meine Frau 
und ich seit mehr als 19 Jahren ein 
kleines Häuschen. Gerne verbringe ich 
meine freie Zeit mit unserem Hund 
an der nahe gelegenen Elbe oder aber 
im Naturschutzgebiet Klövensteen. 
Außerdem liebe ich es, mit meinem 
Fahrrad unterwegs zu sein. So mache 
ich schon seit 28 Jahren während 
der Maiferien zusammen mit einem 
Freund eine Radtour, wobei wir uns 
auf Strecken entlang der deutschen 
Flüsse spezialisiert haben (natürlich 
flussabwärts, wegen des Gefälles). In 
diesem Jahr geht es an die Mulde, 
einem kleinen Fluss in Sachsen, der 
uns u.a. nach Leipzig führt. 
Was ich noch gerne mag? Lesen 
natürlich, wie sollte es bei einem 
Deutschlehrer anders sein! Außerdem 
engagiere ich mich ehrenamtlich in 
meiner Kirchengemeinde und habe 
Freude daran, ins Theater zu gehen.
An meiner neuen Schule schätze ich 
vor allem die große Offenheit und Ko‑
operationsbereitschaft, sowohl im Kol‑
legium als auch in der Schülerschaft. 
Außerdem halte ich mich gerne zur 
späten Mittagszeit in der Cafeteria auf, 
in der ich schon so manches Schwätz‑
chen mit Kollegen oder Schülern ge‑
halten habe.
Bedanken möchte ich mich für die 
freundliche Aufnahme, die ich vom 

ersten Tag an erfahren habe. So kom‑
me ich jeden Morgen mit dem guten 
Gefühl in die Schule, eine Arbeitsstät‑
te gefunden zu haben, in der ich mich 
wohl fühlen kann.

Joachim Dreessen

Auch neu am Corvey sind unsere 
Fünftklässler: Hier zu sehen auf den 
ersten Fotos der neuen Klassen vom 
Einschulungstag.

* Darüber findet sich auch ein Bericht in 
diesem Corvey_info-Heft.
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Theater Theater

Theater-AG 5/6

Rückblick

In einem tiefen, 
dunklen Wald

Die im Nordreich finden die im Südreich komisch – 
was sie auch sind; 
die im Südreich finden die im Nordreich seltsam – 
was ebenfalls stimmt. 
Im Wald, der zwischen den beiden Königreichen 
liegt, wird es aber noch bekloppter … 

Am 30. Juni 2017, bereits um 18 Uhr, präsentieren die 
beiden AG‑Kurse der 5. und 6. Klassen ihr gemein‑
sam entwickeltes bunt‑verrücktes Märchen‑Projekt, 
eigensinnig und überaus frei nach der Geschichte 
von Paul Maar, in der sich Ungeheuer als Entführer 
völlig ungeeignet erweisen, Prinzessinnen nicht das 
sind, was man landläufig von ihnen erwartet, und 
auch sonst allerlei auf den Kopf gestellt ist.

Herzlich willkommen!

Spielleitung: Frau Steinberg

Theaterklasse 7b

Montag, 12.06.17, 19:30 Uhr

„und der mensch 
versuche die Göt-

ter nicht!“  
Am 12. Juni 2017 wird’s gruselig, wenn 30 Erinnyen 
unerbittlich Rache fordern und das Publikum durch 
den Abend führen!
Die Theaterklasse 7b widmet sich sieben auf unter‑
schiedliche Art inszenierten deutschen Balladen, 
in denen sich der Mensch über seine Bestimmung 
erhebt – mit furchtbaren Folgen: auf ihn warten 
Wahnsinn, ewige Buße, bestialischer Tod.
 
Herzlich laden wir zu unserem Reigen an dramati‑
schen Geschichten ein!

Spielleitung: Frau Steinberg
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Theater Theater

Wahlpflicht 10

Montag, 13.02.17, 19:30 Uhr

„ … dass ich eins 
und doppelt bin.“

teil I: William Wilson

Im Internat lernt William seinen Doppelgänger 
kennen: alles an ihm ist gleich ‑ bis auf die Stimme, 
die einen merkwürdig heiseren Klang hat. Ehrgeizig 
lässt William sich auf einen Konkurrenz‑Kampf ein 
und muss zunehmend erkennen, dass dieser wesent‑
lich mehr als ein Rivale ist …

Der Wahlpflichtkurs der 10. Klassen entwickelte sei‑
ne eigene choreographisch geprägte Adaption der 
Erzählung von Edgar Allan Poe und bildet mit sei‑
nem Projektstück am 13. Februar 2017 den Auftakt 
des Theaterabends, der auf spannungsreiche Weise 
Fragen der Identität und des Innenlebens nachgeht.

Herzlich laden wir dazu ein!

Spielleitung: Frau Steinberg

Wahlpflicht 11

Montag, 13.02.17, 19:30 Uhr

„ … dass ich eins 
und doppelt bin.“

teil II: Dr. Jekyll und mr. hyde

Der Wahlpflichtkurs des 11. Jahrgangs zeigt am 13. 
Februar 2017 im zweiten Teil des Theaterabends um 
Identitätsthemen und Persönlichkeitskrisen seine 
ganz eigene dramaturgische Bearbeitung der be‑
rühmten Geschichte von Robert L. Stevenson und 
präsentiert die multiperspektivisch angelegte Hand‑
lung in effektreicher Form:

Angst und Lust sind im Spiel, wenn sich auf fata‑
le Weise menschliche Abgründe verselbstständigen. 
Welchen Preis zahlt ein Mensch, der sich auf die Be‑
gierden seiner dunklen Seite mit Haut und Haaren 
einlässt? Aber ist – „einmal Blut geleckt“ – der Sog 
der Sucht überhaupt aufzuhalten? 

Wir laden herzlich zu unserem Projektabschluss ein!

Spielleitung: Frau Steinberg
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Musik

16

Theater

Theaterklasse 8b

Erstausstrahlung 

Do. 23.02.17 / ACHT-B-Tv / 19:30 Uhr 

Gymnasium 
Schlossallee 

Die Lehrerzimmer-Doku

Endlich ist es soweit, nach den Erfolgsformaten 
„Lehrer sucht Frau“, „Auf Streife mit der Aufsicht“, 
„Deutschland sucht den Superlehrer“ und „Das Leh‑
rercamp“ wagt sich der Sender ACHT‑B‑TV an eine 
Dokumentation über Lehrer im Lehrerzimmer he‑
ran. 
Es erwarten Sie Einblicke in das für viele so geheim‑
nisvolle Lehrerzimmer. Das Gymnasium Schlossal‑
lee erklärte sich bereit, ein Filmteam in die heiligen 
Hallen zu lassen, das den Lehrern über die Schultern 
schaut. Darüber hinaus kommen viele Lehrer zu 
Wort, die über ihren Alltag berichten.
Ein must see.

Spielleitung: Herr Sobisch

Winterkonzert

Rückblick

musikalisches 
Winterhighlight

Am 15. Dezember fand das alljährliche Winterkon‑
zert statt. Wie immer war die Aula voll besetzt. Zwei 
Stunden lang präsentierten die Musiker des Corvey 
Gymnasiums, Chöre und Ensembles aus allen Al‑
tersstufen dem begeisterten Publikum eine bunte 
Vielzahl musikalischer Darbietungen.
 
Die Musiker:
Chor der Beobachtungsstufe (Jg. 5+6)
Musikpraxiskurs des 8. Jahrgangs
Chor der Mittel‑ und Oberstufe (Jg. 8−12)
Corvey Jazz Corner
Vokalensemble
Eltern‑ und Lehrer‑Chor „Corvey Cantat“
Michel (6c)
Araucaria (8b), Josefine (9b) und die Pianistin Yangzi 
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Unsere Schule Unsere Schule

theaterkurs S3 
und hajusom 
Hajusom — der Name ist unserer Schule insbesondere seit dem Spendenlauf 

im vergangenen Schuljahr ein Begriff. Mit dem von den Corvey-Schülerinnen 

und –Schülern erlaufenen Geld wurde das Projekt Hajusom unterstützt. Bei 

diesem Projekt geht es um gemeinsame, künstlerische Arbeit mit Menschen 

in Deutschland aus verschiedenen Ländern. Der Name Hajusom setzt sich 

aus den Silben der drei jungen Geflüchteten zusammen, die das Projekt mit 

initiiert haben: HAtice aus Kurdistan, JUSef aus Afghanistan und OMid aus 

dem Iran.

Schülerinnen und Schüler des Theaterkurses des Profils „Global Challenges“ 

haben den Kontakt zu Hajusom gehalten und eine Kooperation entwickelt: 

Junge Schauspieler des Hajusom-Projekts kommen zu den Theaterproben 

am Corvey, sprechen mit unseren Schülerinnen und Schülern über ihre 

Biographie, ihre Erfahrungen. Und die Corvey-Schülerinnen und –Schüler 

besuchen die Künstler bei Hajusom, um sich über das Theaterstück, an dem 

sie arbeiten, auszutauschen.

Die Fotos zeigen die gemeinsame schauspielerische Arbeit.
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Unsere Schule Unsere Schule

Der zwölfjährige Mohammed aus Sy‑
rien lebt seit einem Jahr in Deutsch‑
land. Zusammen mit seiner ein Jahr 
jüngeren Schwester Shahed gehört er 
zu den Schülerinnen und Schülern, 
die seit dem Schuljahresbeginn an der 
neu eingerichteten Schule in der Erst‑
aufnahmeeinrichtung (EA) Schmiede‑
koppel unterrichtet werden. 
Mohammed kommt gerne zur Schule, 
denn er hat dort viel Spaß beim Lernen 
der deutschen Sprache. Er mag aber 
auch die Sportstunden, die Bastelak‑
tionen sowie das gemeinsame Singen. 

unsere Zweigstelle 
an der Schmiedekoppel 

Schon mehrfach war er am Gymnasi‑
um Corveystraße, um dort den Schul‑

Unterricht der Kinder in der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete

Ausflug zum Hamburger Hafen

alltag kennenzulernen. Vor allem aber 
mag er Mathematik. Rechnen konnte 
er schon, bevor er nach Deutschland 
kam, und so gehört er zu denen, die 
sich am Ende des Schultages immer 
wieder über zusätzliche Knobelaufga‑
ben freuen.
Die Schule in der EA Schmiedekoppel 
liegt auf dem ehemaligen Parkplatz 
von Mercedes Benz an der Kollaus‑
traße und wurde im Sommer 2016 
eingerichtet, um die dort lebenden 
Jugendlichen zwischen 11 und 15 Jah‑
ren möglichst früh mit der deutschen 
Sprache vertraut zu machen und sie an 
die Schulpflicht zu gewöhnen. Hinter‑
grund dieses in Deutschland einmali‑
gen Hamburger Angebots ist, dass die 
Geflüchteten in der Regel länger als 
die geplanten sechs Monate in einer 
solchen Erstaufnahmeeinrichtung le‑
ben. Da eine Beschulung erst mit der 
Übersiedlung in eine sogenannte Fol‑
geeinrichtung vorgesehen war, gam‑
melten die jungen Leute im wahrsten 
Sinne des Wortes nur herum. 
Unsere Schule hat nun die Aufgabe, 
diese Heranwachsenden in den ersten 
fünf Monaten ihres Aufenthaltes auf 

die Regelschulen vorzubereiten. 
Wie in einer richtigen Schule muss‑

ten dafür Klassenräume eingerichtet 
und ein Stundenplan entwickelt 
werden. Außerdem wurde ein Unter‑
richtskonzept ausgearbeitet, das es 

erlaubt, die Schüler auf drei Niveaus 
zu unterrichten. Fast 40 Schülerinnen 
und Schüler wurden so im Dezember 
2016 täglich zwischen 8.00 und 13.20 
Uhr beschult. Sie kommen aus Afgha‑
nistan, Albanien, Irak, Iran, Mazedoni‑
en, Russland, Syrien und Vietnam und 
verfügen über ganz unterschiedliche 
Bildungsvoraussetzungen. Für die mo‑
mentan vier Lehrkräfte des Gymnasi‑
ums Corveystraße ist diese Vielfalt die 
große Herausforderung. Sie ist auch 
deswegen groß, weil immer wieder 
neue Schüler ohne Deutschkenntnisse 
oder Lese‑und Schreibfertigkeiten vor 
der Schultür stehen.
Mohammed wechselt nun zum Schul‑
halbjahr in die Internationale Vorbe‑
reitungsklasse (IVK) des Gymnasiums 
Dörpsweg, eine Klasse, die auf den 
Übergang in eine Regelklasse vorbe‑
reitet. Er wird dort schnell Anschluss 
finden, zumal es ihm immer besser 
gelingt, seinen Charme nicht nur mit 
Blicken und Gesten wirken zu lassen, 
sondern auch mit Worten. 

Joachim Dreessen

In diesem Containerbau befinden sich die 

Unterrichtsräume.
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Unsere Schule Unsere Schule

Seit 2012 sind wir ausgezeichnete Kli‑
ma‑Schule. Jedes Schuljahr stellen wir 
unser Engagement bezogen auf Kli‑
maschutz und Nachhaltigkeit unter 
Beweis.

Schon durch kleine Veränderungen le‑
ben unsere Schülerinnen und Schüler 
den Klimaschutz: Nach dem Unter‑
richt wird das Licht ausgeschaltet und 
die Vorhänge werden zugezogen. Wir 
sammeln Pfandflaschen und nutzen 
CO2‑Messgeräte zur Überprüfung des 
Raumklimas.

In jeder Klasse gibt es zwei ausgebil‑
dete Klimaschützer, die von der Klasse 
gewählt werden und Ansprechpartner 
für Fragen des Klimaschutzes sind. 
Die beiden Schüler der 5.Klassen wer‑
den in einem schulinternen Workshop 
dafür neu ausgebildet.
Die Schülerinnen und Schüler ab Kl. 6 
nahmen am Workshop „Reduse – Re‑
duce ‑ Reuse – Recyle“ teil. 

corvey schützt 
das Klima! 
unsere umwelt- und Klima-aG

So ist es kein Wunder, dass wir das 
neue Klimagütesiegel 2017–2018 er‑
halten haben. 

Wir sind stolz auf die Mitarbeit aller 
Beteiligten und freuen uns auf die 
nächsten Aktionen: 

• Wir reduzieren mit Hilfe von 
Mehrwegbechern den Verbrauch 
von Einwegbechern in der Mensa. 

• Es wird fair gehandelte Schokola‑
de im Mensa‑Bistro geben. 

Auf unserer Homepage befinden sich 
alle aktuellen Maßnahmen und der zu‑
gehörige Klimaschutzplan.
www.gymnasium-corveystrasse.de 
über uns    Mitmachen am Corvey    
Umwelt- und Klima- AG

Hast auch du Lust, mitzumachen? 
Dann melde dich einfach unter 
klima-ag@mycorvey.de. 
Wir freuen uns auf deine Ideen!

Ricki Rosendahl 
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Unsere Schule Unsere Schule

Im Corvey steht allen Schülerinnen 
und Schülern jeden Tag bis 16 Uhr ein 
breites Programm zur Auswahl.

Du hast die Wahl: Nach dem Unter‑
richt kannst du in unserem hübsch 
gestalteten Betreuungsraum einfach 
„chillen und abhängen“, Spiele spielen 
oder deine Hausaufgaben mit profes‑
sioneller Hilfe erledigen. Wir haben 
ein Regal voller Gesellschaftsspiele für 
drinnen und draußen, da ist für jeden 
Geschmack etwas dabei. 

An drei Nachmittagen unterstützen 
ehemalige Schüler unser Ganztag‑
steam: Eine Schülerin bietet eine 
Kunst‑AG an, an zwei Nachmittagen 
kannst du mit den Sportassistenten in 
der Sporthalle toben. An zwei ande‑
ren Nachmittagen kommen Fußball‑
trainer vom SC Victoria zu uns und 
spielen mit uns Ball auf einem hohen 
Niveau. 
Außerdem kannst du natürlich auch 
alle anderen Nachmittags‑AGs wie 
Theater oder Italienisch besuchen. 

und nach dem 
unterricht...? 
Die Ganztagsbetreuung am corvey 

Corveys neuer Raum für die Nachmittagsbetreuung

Unser im Herbst 2016 frisch einge‑
richteter Raum hat eine gemütliche 
Sofaecke und drei geräumige Tische. 
Wir können die angrenzende Küche 
nutzen und backen auch mal Pizza 
oder Plätzchen. Frischer Früchtetee 
steht auch fast immer bereit. In der Bi‑
bliothek im Raum nebenan ist Zeit für 
Leises, also Lesen oder Hausaufgaben. 
Demnächst werden wir noch einen 
„Toberaum“ dazubekommen, auf den 
wir uns schon sehr freuen. 

Geleitet wird die Ganztagsbetreuung 
von zwei erfahrenen Pädagogen, Ju‑
dith Sumalvico und Frank Tiedemann, 
die über den Verein movimental e.V. 
schon seit mehreren Jahren am Corvey 
arbeiten. 

Frank Tiedemann

Es gibt viele spannende Angebote in der 

Nachmittagsbetreuung. Die Kunst-AG 

findet zum Beispiel jeden Donnerstag um 

15 Uhr statt.

In der Bibliothek können SchülerInnen Hausaufgaben machen oder Bücher lesen.
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Gute tradition: 
unser Gesundheitstag
Jedes Jahr im November beschäftigen sich alle am Corvey einen ganzen 

Tag lang konzentriert mit Themen rund um die Gesundheit. Dieser „Gesund-

heitstag” ist ein wesentlicher Baustein unseres Konzepts der Gesundheits-

förderung, für das die Schule schon mehrere Auszeichnungen erhalten hat. 

Eine Besonderheit des Gesundheitstags ist die vorbereitung und Gestal-

tung unter dem Motto „Jung lehrt Jung”: Unter Anleitung und Organisation 

von Herrn Altmann, der für den Bereich Gesundheitsförderung am Corvey 

zuständig ist, bereiten Schülerinnen und Schüler der Oberstufe die Themen 

vor und leiten am Gesundheitstag die verschiedenen Kurse und Workshops, 

an denen die jüngeren Schülerinnen und Schüler teilnehmen.

Das waren die Themen und die Kursleiter des Gesundheitstags am 

14. November 2016:

Klasse thema

5—8 Sport In der Sporthalle wird ein ca. 30 minütiges Sport-

programm angeboten, geleitet von Schülerinnen und 

Schülern des Sportkurses des S1

5—9 Gemein-

sames 

Frühstück

Jeder Schüler bringt für sich ein gesundes Frühstück 

mit. Dieses wird im Unterrichtsgespräch thematisiert, 

insbesondere der Aspekt Zucker. Informations- und 

Arbeitsmaterial steht in den Klassenräumen zur ver-

fügung; Schülerinnen und Schüler des S1-Profilkurses 

„Medien und Gesellschaft” beraten die Jüngeren

5 Bewegung 

im Unter-

richt

Unterricht zum Thema Bewegung und dessen Bedeu-

tung für die Gehirnfunktion, durchgeführt von Schüle-

rinnen und Schülern des S1-Profilkurses „Gesundheit 

und Natur”

5 + 8 Ent-

spannung

Entspannungstechniken bzw. Phantasiereise zur Ent-

spannung, durchgeführt von Schülerinnen und Schü-

lern des S1-und S3-Profilkurses „Kunst und Kultur”

6 Sucht-

prävention

Stationen zur Suchtprävention Alkohol, Rauchen, 

Medien, durchgeführt von Schülerinnen und Schülern 

des S3-Profilkurses „Gesundheit und Natur”

7 Re-

animation

vortrag durch Ärzte des UKE zur Wiederbelebung bei 

Herzstillstand; 

Training der Reanimation, betreut von Schülerinnen 

und Schülern des S1-Profilkurses „Gesundheit und Na-

tur” und anschließend eine Überprüfung des Gelern-

ten in der Sporthalle, zusammen mit den Ärzten
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8 Stationen 

zu „Essen“ 

und 

„Sinne“

Drei Stationen zu den Themen „Schmecken”, „Füh-

len” und „Essstörungen” mit praktischen versuchen, 

durchgeführt von Schülerinnen und Schülern des 

S3-Profilkurses „MINT ‒ fit für die Zukunft”

9 AIDS-

Prävention

Zwei Workshops à 90 Minuten zu den Themen wie 

Geschlechtsidentität, Sexualität, Geschlechtskrank-

heiten und verhütung, durchgeführt von Jugendlichen 

der Initiative „Jugend gegen AIDS e.v.“

10 Erste Hilfe In diesem zweitägigen Seminar wird der große Ers-

te-Hilfe-Schein erworben, der auch für den Führer-

schein genutzt werden kann. Es wird durchgeführt 

von Mitarbeitern des Deutschen Roten Kreuzes.

Von der HAG (Hambur-

gische Arbeitsgemein-

schaft für Gesundheits-

förderung) sind wir auch 

für das Schuljahr 2015/16 

mit dem Label „Gesunde 

Schule” ausgezeichnet 

worden.
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TermineTermine

16.01.— 

03.02.2017

Dreiwöchiges 

Betriebspraktikum Jg. 9

21.01.2017 Tag der offenen Tür 

11:00—14:00 Uhr 

24.01.2017 Treffen der Gesund-

heits-AG 19:30 Uhr

25.01.2017 Theateraufführung Kl. 

10b 18.30 und 20.00 Uhr

26.01.2017 Wandertag (außer Kl. 9)

27.01.2017 Zeugnisausgabe Kl. 5—11 

(Unterrichtsschluss nach 

der 6. Stunde)

30.01.2017 Halbjahrespause 

unterrichtsfrei

30.01.— 

03.02.2017

Anmelderunde Kl. 5

02.02.2017 Elternrat 19:30 Uhr

02.02.2017 Theateraufführung 

Profil Kunst u. Kultur S4 

19:30 Uhr

corvey Kalender
03.02.2017 Theateraufführung Profil 

Kunst und Kultur S4 

10:00 Uhr

02.02.2017 Zentrale schriftliche 

Überprüfung Kl. 10 

Deutsch

06.02.— 

10.02.2017

Klassenreise der 

8. Klassen

07.02.2017 Zentrale schriftliche 

Überprüfung Kl. 10 

Mathematik

07.02.2017 Info-Abend Profilober-

stufe 2017-19, für 10. 

Klassen 19:30

09.02.2017 Zentrale schriftliche 

Überprüfung Kl. 10 

Fremdsprache

10.02.2017 Theateraufführung Wahl-

pflichtkurs S4 

19:30 Uhr

13.02.2017 Theateraufführungen 

Wahlpflichtkurse 10 

und S2 

19:30 Uhr

15.02.2017 Allgemeine Lehrerkonfe-

renz 14:30 Uhr

15.02.2017 Info-Abend Mittler 

Schulabschluss Kl. 10 

19:30 Uhr

23.02.2017 Theateraufführung 

Kl. 8b 19:30 Uhr

23.02.2017 Schulkonferenz 

19:30 Uhr

01.03.2017 Elternrat 19:30 Uhr

02.03.2017 Theateraufführung Profil 

Kunst und Kultur S2 

19:30 Uhr

03.03.2017 volleyballturnier 

Kl. 8—10

06.03.2017 

—17.03.2017

Frühjahrsferien (erster 

und letzter Ferientag)

20.03.—

24.03.2017

Latein-Reise Jg. 9 

nach Trier

20.03.—

28.03.2017

Austauschreise Jg. 9 

nach Blois (Frankreich)

21.03.2017 Treffen der Gesund-

heits-AG 19:30 Uhr

30.03.2017 Sommerkonzert 

19:30 Uhr

05.04.2017 Theateraufführung Profil 

Global Challenges S4 

19:30 Uhr

06.04.2017 Elternrat 19:30 Uhr

10.04.2017 Letzter Unterrichtstag 

S4

11.04.2017 Theateraufführung 

Wahlpflichtkurs Jg. 8 

19:30 Uhr

11.04.—

13.04.2017

Methodentage Jg. 10

14.04.— 

17.04.2017

Osterfeiertage

18.04.2017 Zeugnisausgabe S4

19.04.2017 schriftliches Abitur in 

Biologie, Chemie, Physik, 

Sport und Kunst

20.04.2017 schriftliches Abitur in 

Geschichte 

20.04.2017 Allgemeine Lehrerkonfe-

renz 14:30 Uhr
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20.04.— 

27.04.2017

Austauschreise Jg. 10/11 

nach Ischia (Italien)

21.04.2017 schriftliches Abitur in 

PGW 

24.04.2017 schriftliches Abitur in 

Geographie 

25.04.2017 schriftliches Abitur in 

Deutsch 

26.04.2017 schriftliches Abitur in 

Informatik 

26.04.2017 Schulkonferenz 

19:30 Uhr

27.04.2017 Pädagogische Ganzta-

geskonferenz / Girls' and 

Boys'-Day

27.04.2017 schriftliches Abitur in 

Philosophie, Religion, 

Psychologie

28.04.2017 Theateraufführung 9b 

19:30 Uhr

28.04.2017 schriftliches Abitur in 

Englisch

01.05.2017 Maifeiertag, 

unterrichtsfrei

02.05.2017 Theateraufführung 9b 

10:00 Uhr

02.05.2017 Elternrat 19:30 Uhr

03.05.2017 schriftliches Abitur in 

Mathematik

04.05.2017 Englischwettbewerb 

„The Big Challenge“

04.05.2017 schriftliches Abitur in 

Latein, Spanisch

05.05.2017 schriftliches Abitur in 

Französisch, Italienisch

10.05.2017 Theateraufführung Wahl-

pflichtkurs Jg. 9 

19:30 Uhr

12.05.2017 Theateraufführung Wahl-

pflichtkurs Jg. 9 

5./6. Std.

15.05.2017 MSA Englisch Jg. 10

16.05.2017 Theateraufführung Kl. 6b 

19:30 Uhr

17.05.2017 MSA Deutsch Jg. 10

17.05.2017 Theateraufführung Kl. 6b 

3./4. Std.

19.05.2017 Mathematik Jg. 10

22.05.— 

26.05.2017

Maiferien (erster und 

letzter Ferientag)

05.06.2017 Pfingstmontag, 

unterrichtsfrei

07.06.2017 Elternrat 19:30 Uhr

11.06.2017 Theateraufführung „Wir 

stellen Eltern auf die 

Probe“ 18 Uhr

12.06.2017 Theateraufführung Kl. 7b 

19:30 Uhr

13.06.2017 Treffen der Gesund-

heits-AG 19:30 Uhr

29.6.—

03.07.2017

Mündliche Abiturprü-

fungen

30.06.2017 Fußballturnier Kl. 5—7

30.06.2017 Theateraufführung der 

AG Jg. 5/6 

18:00 Uhr

03.07.— 

14.07.2017

Profiltage, Profilpraktika 

S2

05.07.2017 Theateraufführung Kl. 

10b 19:30 Uhr

06.07.2017 Theateraufführung Kl. 

10b 3./4. Std.

07.07.2017 Entlassungsfeier der 

Abiturienten

11.07.2017 Elternrat 19:30 Uhr

17.07.— 

18.07.2017

Aktivtage

19.07.2017 Zeugnisausgabe, letzter 

Schultag

20.07.2017 

— 

30.08.2017

Sommerferien 

(erster und letzter 

Ferientag)

Wir versuchen alle Termine einzuhalten. Es 

kann aber zu unvorhergesehenen Änderun-

gen kommen. Deshalb lohnt sich ein Blick 

auf den Terminplan der Homepage.
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Schnee oder Surfen?

Am 4. Juli war es soweit: Wir trafen 
uns um 9 Uhr am Hauptbahnhof und 
sind mit dem Zug nach Sylt gefahren. 
Dort angekommen, legten wir unsere 
Koffer in zwei Taxen und sind mit un‑

seren Helmen zum Fahrradverleih ge‑
gangen. Nach ein paar Minuten hatten 
alle ein funktionierendes Fahrrad und 
wir sind zur Jugendherberge gefahren, 
wo schon unsere Koffer auf uns war‑

Konzept unserer Sportreisen

In den 8. Klassen findet am Corvey eine Sportreise statt. Für diese 

Reise haben wir aus dem Stundenplan eine der drei wöchentlichen 

Sportstunden zusammengelegt, sodass unsere Schülerinnen und Schü-

ler sich eine ganze Woche lang sportlichen Aktivitäten widmen können.

viele Jahre lang stand für diese Sportreisen fest, dass es zum Ski-

fahren nach Österreich geht. Seit dem vergangenen Schuljahr wird 

über die sportlichen Inhalte und Reiseziel in den einzelnen Klassen im 

Klassenrat diskutiert.

Im folgenden Text berichtet eine Schülerin der damaligen 8c von ihrer 

Sportreise vom 4. bis 8. Juli 2016, für die die Klasse sich für Surfen 

entschieden hatte.

Surfen, Sonne, Sylt

Klassenreisen

teten. Dort waren wir in großen dun‑
kelblauen Zelten mit sechs Betten und 
einem Tisch mit sechs Stühlen unter‑
gebracht.
Da die Reise eine Sport‑ besser gesagt 
Surfreise war, sind wir auch gleich am 
ersten Tag Wellenreiten gegangen. Da‑
vor haben wir Würstchen und Gemüse 
gegrillt, um nicht mit leerem Magen 
ins Wasser zu gehen. 
Als wir mit dem Fahrrad zu unserem 
„Surfspot“ gefahren sind, bekamen 
wir Neoprenanzüge und haben uns 
mit Übungen warm gemacht. Die 
Wellen waren an diesem Tag ganz gut! 
Die Surflehrer brachten uns bei, wie 
wir uns aufs Brett legen sollten, wenn 
die Wellen kamen. Einige haben auch 
schon versucht aufzustehen. Der Un‑
terricht dauerte ungefähr 3 Stunden. 
Danach sind alle in der Jugendherber‑
ge duschen gegangen. Das Wasser war 
sehr angenehm, die Duschen und die 
Toiletten waren sehr sauber und es gab 
genügend Steckdosen, wo wir in der 
Zeit, in der wir uns frisch gemacht ha‑
ben, unsere Handys aufgeladen haben 
(In den Zelten gab es nämlich keinen 
Strom). Die Zelte haben wir nachts 
geschlossen, aber es war trotzdem kalt 
wegen des Windes. 
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An jedem der folgenden Tage stan‑
den wir früh auf, da wir morgens 
surfen gegangen sind. Um 7 Uhr gab 
es Frühstück und dann machten wir 
uns schon auf den Weg. Das Surfen 
hat uns am Dienstag am meisten Spaß 
gebracht, da die Wellen immer schön 
regelmäßig, nicht zu groß und nicht zu 
klein waren. Es hat zwar geregnet, aber 
wir waren ja eh schon nass... Der Mee‑
resgrund war sehr angenehm und wir 
haben sogar mehrere Schweinswale 
gesehen. Nach dem Surfen haben wir 
gegessen und ein Fußballturnier ge‑

macht. Morgens haben wir uns immer 
Essen in Brotdosen eingepackt, weil es 
erst um 17:30 wieder etwas zum Essen 
gab. 
Am Mittwoch war das Wetter sehr 
schlecht und der Wind kam vom Meer 
zum Strand, das heißt Quallenzeit! Wir 
haben als erstes einen unangenehmen 
„Sandsturm“ ins Gesicht bekommen. 
Das tat sehr weh, es war wie ein aggres‑
sives Peeling. Überall waren Quallen, 
die waren so groß wie eine geballte 
Hand. Wenn man aufs Meer gesehen 
hat, kamen die Wellen von rechts, 
so dass man nach ein paar Minuten 
schon sehr weit getrieben wurde. Wir 
wurden nacheinander auf der rechten 
Seite ins Wasser geschickt und wenn 
wir bei einem bestimmten Punkt an‑
gekommen waren, mussten wir den 
Weg wieder zurückgehen. Der Wind 
war sehr stark, so dass man aufpassen 
musste, dass das Brett nicht wegflog. 
Im Wasser hat man immer die Quallen 
um die Füße gesehen – das hat nur der 
Hälfte von uns Spaß gemacht. An dem 
Tag haben wir noch eine Strandolym‑
piade gemacht mit lustigen Diszipli‑
nen wie „Wer baut den höchster Sand‑
haufen in 3 Minuten?“ Am nächsten 
Tag hatten wir nur drei Surfstunden. 
Danach machten wir eine Dünenwan‑
derung und mussten unsere Koffer pa‑

cken, weil es am Freitagmorgen schon 
wieder nach Hause ging.
Fast alle von uns sind mit schicken 
Bräunungsstreifen an den Füßen und 
Armen nach Hause gefahren und na‑
türlich auch mit einem guten Gefühl, 
denn diese Fahrt hat uns nicht nur 
innerhalb der Klasse einander näher 
gebracht, sondern wir haben auch eine 
neue, besondere Sportart kennenge‑
lernt. 

Mariana, 9c 
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reisen unserer Sechstklässler
Klassenreise der 6a an den Schweriner See

Klassenreise der 6e nach Sylt 
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reisen unserer Zwölftklässler

In der Profil‑Reise‑Woche besuchte das 
MINT‑Profil die Stadt Amsterdam.
Mit dem Zug ging es am Montagmor‑
gen in Hamburg los und am Nach‑
mittag erreichten wir unser Hotel. Die 
Sonne schien die ganze Woche lang 
und es war echt heiß. Trotz eines in‑
tensiven Programms hatten wir auch 
genug Zeit uns die Stadt anzuschauen. 

Am zweiten Tag besuchten wir das 
NEMO Science Museum, das uns al‑
len mit seinen Experimenten viel Spaß 
gemacht hat. Jede Kleingruppe nahm 
sich ein Experiment ihrer Wahl noch 
einmal ganz genau vor und untersuch‑
te es sowohl experimentell als auch 
theoretisch.

In den ersten Wochen des Schuljahres ist eine Zeit eingeplant, in der 

unsere Oberstufen-Profilkurse des 3. Semesters auf Reise gehen. Sie 

suchen sich dafür ein Reiseziel aus, an dem sie ihr Unterrichtsthema 

vertiefen und Gelerntes in der Praxis anwenden können.

Im Schuljahr 2016—17 haben in der Woche vom 12.—16.9. folgende Profil-

reisen stattgefunden:

In den folgenden Texten berichten Schüler von den Aktivitäten zweier 

dieser Fahrten.

experimente 
Fahrt des Profilkurses „MINT — fit für die Zukunft“ nach Amsterdam

Nach einer Grachtenfahrt durch die 
typischen kleinen Kanäle von Amster‑
dam am nächsten Morgen statteten 
wir dem Rijksmuseum einen Besuch 
ab, das ist das größte Museum von 
Amsterdam. 
Mit einer Amsterdam‑Rallye und an‑
schließendem gemeinsamen Essen 
mit Pianosession in den sogenannten 
'Foodhallen' verbrachten wir den vor‑
letzten Tag. 
Am letzten Tag haben wir uns noch 
das Van‑Gogh‑Museum angeschaut 
und das Anne‑Frank‑Haus besucht. 
Amsterdam bleibt uns allen als eine 
hochinteressante Stadt in Erinnerung 
und die Reise als eine gelungene Fahrt, 
bei der wir viel Spaß hatten.

Fabien, S3 

Im NEMO-Science Museum hatten wir viel Spaß bei den Experimenten in 

den Bereichen der Physik, der Biologie und der Chemie.

Am besten kann man die Stadt Amster-

dam und auch ihre Geschichte eigentlich 

vom Wasser aus kennenlernen.

Profilkurs „Global Challenges“      Ziel: Prag — Thema: Stadtentwicklung

Profilkurs „Kunst und Kultur“       Ziel: Prag — Thema: Kulturstadt Prag

Profilkurs „Gesundheit und Natur“      Ziel: Amsterdam — Thema: Stadtökologie

Profilkurs „MINT* — für die Zukunft“    Ziel: Amsterdam — 

         thema: Schwingungen und Wellen

            (* MINT = Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik)
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Stadtralley Amsterdam-Wo steht das schmalste Haus von Amsterdam und 

in welcher Farbe ist es gestrichen? 

In den 'Foodhallen' stand ein Klavier, an dem sich die Gäste austoben konn-

ten, hier zeigt Florian, was er kann..

Stadt und natur
Fahrt des Profilkurses „Gesundheit- und Natur” nach Amsterdam
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erkundung einer Stadt
Fahrt des Profilkurses „Global Challenges“ nach Prag

Wie die letzten Jahre, so auch in die‑
sem, fuhren die Schülerinnen und 
Schüler der S3‑Profilkurse auf Profil‑
fahrt in Städte oder Gebiete, in wel‑
chen sie ihren Profilschwerpunkt ver‑
tiefen können. 
So fuhr dieses Jahr das Profil „Global 
Challenges“ nach Prag, Tschechische 

Republik. Hier fanden wir ein ideales 
Gebiet vor, um unser Thema aus dem 
zweiten Semester, Stadtentwicklung, 
auf die Stadt anzuwenden.
Am Montag hieß es früh aufstehen für 
die siebenstündige Zugfahrt. Nach der 
Ankunft hatten alle Gruppen erst ein‑
mal Zeit, Prag zu erkunden und sich 

auf ihre Vorträge vorzubereiten, denn 
auch wie schon in der Profilwoche 
wollten wir das Erlernte in der Praxis 
anwenden und Prags Entstehungsge‑
schichte untersuchen.
Um 17 Uhr traf sich dann die ganze 
Gruppe wieder, um mit einer Seilbahn 
auf den Berg Petrin zu fahren, auf wel‑
chem sich eine Replika des Eifelturms, 
eine Sternwarte und ein Spiegellaby‑
rinth befinden. Abendessen gab es an‑
schließend im Hotel, danach stand der 
Abend zur freien Gestaltung offen.
Der Dienstag startete um 8:30 Uhr mit 
Frühstück im Hotel. Danach erhielten 
wir eine Stadtführung durch Prag und 
lernten auch, wie man tschechische 
Buchstaben ausspricht.

Als erste Gruppe tru‑
gen Lilly, Julia und 
Tyra ihr Thema „His‑
tor i s ch ‑ Genet i s che 
Stadt entwicklung“ vor. 
Sie beschäftigten sich 
mit den verschiedenen 
historischen Epochen 
und stellten Beispiele 
davon in Prag vor. Bis 
zum Abendessen hat‑
ten wir Freizeit, und 
im Anschluss an das 

Essen stellte Leonhard den ersten Teil 
des Themas „Segregation“ vor, speziell 
die jüdischen Einflüsse in Prag. Um 22 
Uhr machten wir eine „Ghost‑Tour“ 
und lernten einiges über die Gruselge‑
schichten Prags, wobei mehrere Schü‑
ler aus unserer Gruppe vor Schrecken 
fast gestorben sind…
Mittwoch nach dem Frühstück fuhren 
wir zu den Skoda‑Werken. Dort wurde 
uns im Museum die Geschichte von 
Skoda veranschaulicht und auf der 
Produktionsfläche das Entstehen von 
Autos im Prozess gezeigt. Um 16 Uhr 
trafen wir uns für eine Schifffahrt auf 
der Moldau, um die Stadt auch aus 
einer anderen Perspektive zu betrach‑
ten. Abendessen gab es im Hard‑Rock 
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Café und anschließend 
verbrachte die ganze 
Gruppe den Abend ge‑
meinsam.
Der Donnerstag war 
nur für Vorträge einge‑
plant. 
Luisa, Rima und An‑
tonia stellten zunächst 
den Prozess der Gentri‑
fizierung an den Stadt‑
teilen Vinohrady und 
Zizkov vor. 
Im Anschluss gingen 
Lukas, Emma, Mouna 
und Johanna weiter auf 
Zizkov ein, um daran 
ihr Thema „Alternative 
Stadtteile Prags“ zu ver‑
anschaulichen. 
Nach einem langen 
Fußmarsch erreichten 
wir das Neubauprojekt 
Rivercity im Stadtteil 
Karlin, wo Theo und Si‑
mon ihr Thema „Stad‑
tentwicklung in der 
Neuzeit“ vorstellten.
Im Stadtteil Holesovice 
stellten Sami und Ellis 
den zweiten Teil des 
Themas „Segregation“ 
vor und analysierten 
die vietnamesischen 

Einflüsse in Prag. Dort referierten 
auch Elena und Anna über den ers‑
ten Teil des Themas „Wirtschaft“: die 
Bereiche der Industrie und Dienstleis‑
tung. Abendessen gab es traditionell 
böhmisch in der Gaststätte „U Medvi‑
ku“.
Um 20 Uhr besuchten wir das Theater‑
stück „Afrikania“ im Schwarzlichtthe‑
ater IMAGE. Diesen letzten Abend lie‑
ßen wir alle gemeinsam in der Gruppe 
ausklingen.
Freitagmorgen um 9 Uhr mussten alle 
Sachen gepackt sein. Dann spazierten 
wir zur Karlsbrücke, wo Renalda und 
Kevin den zweiten Teil des Themas 

„Wirtschaft“ vorstellten: Tourismus. 
Außerdem besichtigten wir die Prager 
Burg. Nach gemeinsamem Mittagessen 
stiegen wir in die Bahn nach Hamburg 
und kamen dort um 21:30 Uhr an.
Es war eine schöne Woche, in der wir 
viel erlebt haben und auch viel gelernt 
und unser früher Erlerntes angewen‑
det haben. 
Solltet ihr Fragen zu Prag oder der 
Stadtentwicklung Prags haben, wen‑
det euch doch an das „Global Challen‑
ges“ Profil.

Theo und Simon, S3
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Klassen- und Profilreisen Klassen- und Profilreisen

Kunst und Kultur
Fahrt des Profilkurses „Kunst und Kultur“ nach Prag



50 51

MINT MINT

Am Morgen: Der Wettbewerb

Zu Beginn des Tages fand der Wett‑
bewerb statt, der dieses Jahr unter 
dem Schwerpunktthema „Infor‑
matik“ stand. Ganz ohne Technik, 
dafür aber mit Händen und Fin‑
gern, wurden Bilder übertragen. 
An diesem Wettbewerb nahmen 
insgesamt acht Klassen unserer 
Schule teil.

Bühne frei für mInt
Mit einem Wettbewerb für alle Ham‑
burger Schülerinnen und Schüler, ei‑
ner großen MINT‑Feier und jede Men‑
ge Programm, das von Schulen sowie 
von außerschulischen Lernorten, Ini‑
tiativen und Projekten gestaltet wird, 
fand am Dienstag, dem 22.11. 2016, 
der MINT‑Tag statt, an dem insgesamt 
25.000 Hamburger Schülerinnen und 
Schüler teilnahmen. 
Auch das Gymnasium Corveystraße 
war mit vielen Veranstaltungen dabei. 
Das Ziel des MINT‑Tages ist es unter 
anderem, MINT‑Aktivitäten besser 
sichtbar zu machen und zu zeigen, wie 
interessant, kreativ und vielseitig die 
Fächer Mathematik, Informatik, Na‑
turwissenschaften und Technik sind. 

Vor allem aber der Spaß soll an diesem 
Tag nicht zu kurz kommen.
Zu Gast waren in unserer Schule auch 
einige Schulklassen aus verschiedenen 
Teilen von Hamburg, so z.B. von der 
Stadtteilschule am Heidberg, vom 
Margaretha‑Rothe‑Gymnasium und 
von der Stadtteilschule Fischbek‑Neu‑
graben. Ebenso einige mint‑begeister‑
te Schüler der Erstaufnahme‑Einrich‑
tung an der Schmiedekoppel konnten 
wir am MINT‑Tag bei uns begrüßen.  
Die Schüler/innen des MINT‑Pro‑
fils waren bei der Durchführung des 
MINT‑Tages eingebunden und unter‑
stützten die Lehrer und die jüngeren 
Schüler und Schülerinnen.

In der Klasse 5a bei Frau Dr. Rosendahl 

waren Hanna und Wanda die klasseninter-

nen Sieger im Bildübertragungs-Wettbe-

werb.

Imaginary-Kunst und mathematik

Bei Frau Dr. Rosendahl konnten 
die Schülerinnen und Schüler am 
Computer und mit Schere und 
Papier dreidimensionale Gebilde 
erzeugen, sogenannte Nullstellen‑
gebilde, anschließend wurde unter‑
sucht, ob es auch vierdimensionale 
Gebilde geben kann.

Besonders einfach ist die Bildübertragung für ein schwarz-weißes Bild: rastert man das 

Bild ab, so steht ‚Daumen hoch‘ für ein weißes Pixel und ‚Daumen runter‘ für ein schwar-

zes Pixel, der Sender (hier Henri) überträgt so das Bild dem Empfänger (hier Armal), der 

dann das Bild malt.

Pacman als real-live-Spiel

Die Aula war an diesem Tag aus‑
nahmsweise auch in der Hand eines 
MINT‑Projektes, denn die Theater‑
klasse 10 b hat das klassische Com‑
puterspiel „Pacman“ in ein Real‑life 
Spiel umgewandelt. Ein fluoreszie‑
rendes Labyrinth wurde entworfen, 
in dem die Pacmänner versuchten 

Am Tag: 

Die Veranstaltungen …
 … am Gymnasium Corveystraße

Unsere Schülerinnen und Schüler haben diese drei veranstaltungen angeboten:
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Ein Labyrinth musste selbst entwickelt, 

passende Kostüme designt und — die 

besondere Herausforderung — eindeutige 

Spielregeln entworfen werden

links: Mit der Programmiersprache 

‚Scratch‘ konnten selbst Neueinsteiger ein 

eigenes Aquarium-Spiel programmieren

Spieleprogrammierungs-Workshop:

Auch in unseren Computerräumen 
ging es sehr spielerisch zu, so bot 
Herr Karakus einen Workshop zur 
Spieleprogrammierung an, bei dem 
man, auch ohne Vorkenntnisse, 
kleine Computerspiele selber ent‑
wickeln konnte. Die 5. Klasse der 
Stadtteilschule am Heidberg sowie 
einige Kinder aus der Erstaufnah‑
me‑Einrichtung der Schmiedekop‑
pel nutzten die besonders einfache 
Programmiersprache 'Scratch' und 
programmierten ein eigenes Aqua‑
rium‑Spiel. 

den Geistern zu entfliehen, dazu lief 
im Hintergrund selbstkomponier‑
te Musik. Dazu hatten die Schüler 
eindeutige Spielregeln mit 'wenn...
dann' und 'solange...bis'‑Anweisun‑
gen entwickelt, an die sich die Mit‑
spieler als Pacmänner oder Geister 
halten mussten, damit das Spiel 
funktionieren konnte. So wurde 
automatisch eine natürliche Pro‑
grammiersprache genutzt und dann 
real‑life und ganz analog gespielt.

Die Veranstaltungen …
… an anderen Orten

Gamedesign-Workshop

Mit 15 informatikbegeisterten 
Schülern machte sich Herr Schnee‑
horst am Morgen auf den Weg zu 
einem Gamedesign Workshop der 
Vereinigung „Creative gaming e.V.“. 
Gemeinsam besuchte man die Aus‑
stellung „Game Masters“ im Mu‑
seum für Kunst und Gewerbe und 
untersuchte, wie Entwicklerstudios 
auf ihre Ideen gekommen sind und 
was ein gutes (Computer)‑Spiel aus‑
macht. Mit dem Programm „Kodu“ 
haben die Schüler anschließend 
selbst 3D‑Spiele programmiert, die 
sie auf ihren USB Sticks mitneh‑
men konnten.

3D-Spiele zu program-

mieren macht Spaß und 

ist gar nicht so schwer, 

hier arbeiten Carla und 

Armal.

Paula und Norman programmieren mit Kodu 

ihr eigenes 3D-Computerspiel.
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Bau eines Lc-Displays

Herr Sprenger begleitete die Klasse 
9a und eine Oberstufengruppe zu 
unserem Kooperationspartner, dem 
Schülerlabor „Light and Schools“. 
Dort wurde von der Klasse 9a ein 
LC‑Display gebaut, wie es in jeden 
Smartphone vorkommt. Dabei 
wird ein Flüssigkristall zwischen 
zwei Elektroden gebracht; je nach‑
dem ob Strom anliegt oder nicht, 
können die Lichtwellen durch den 
Display hindurch, der Pixel leuch‑
tet ‑ oder eben nicht und es bleibt 
dunkel. Die Gestaltung des eigenen 
Pixels lag ganz in der Hand der 
Schülerinnen und Schüler, Kreativi‑
tät war gefragt:
Die Oberstufengruppe baute eine 
optische Pinzette, bei der mit La‑
serstrahlen einzelne Moleküle ‚ge‑
packt‘ und bewegt werden konnten. 

oben: Dies erfordert einerseits sauberes 

Arbeiten mit Material und Chemikalien, 

aber auch Kreativität und künstlerisches 

Können für das eigene Design.

Am Abend: Die MINT-Feier im Körberforum

Zum Abschluss des MINT ‑ Tages fand eine große 
Feier im Körberforum statt, bei der drei ausgewähl‑
te Projekte vorgestellt wurden. Eins dieser drei war 
das Pacman‑Projekt unserer Schule! Auf großer 
Bühne konnten Geister und Pacmänner dort noch 
einmal ihr Projekt vorstellen und ernteten begeis‑
terten Applaus. 

links: Nach einer kurzen theoretischen 

Einheit geht es an den praktischen Teil: 

Die Herstellung eines eigenen LC-Displays.

Eva‑Maria Richter

Unsere Pacmänner (Nele, Lilli 

und Levke) und die Geister 

(Philip, Chris, Victor und 

Rosi) wurden ins Körber-

Forum eingeladen um ihr 

Projekt vorzustellen. Ein letzter Auftritt des Pacman-Projektes auf der Bühne 

des Körber-Forums zum Abschluss des MINT-Tages.
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Der Schulverein engagiert sich mit vielen Projekten schon lange in 

der Schule, z.B. mit der Kletterspinne auf dem Schulhof oder dem 

Equipment in der Aula. 

Im Sommer hatten wir dann einen Kurzgeschichten-Wettbewerb 

ausgeschrieben zum Thema „Augenblick“. Die Idee war es hier, die 

Kreativität zu fördern und auch Klassengemeinschaften zu unter-

stützen, weil das vom Schulverein ausgesetzte Preisgeld jeweils der 

Klassenkasse zugute kommt. 

Es hat richtig Freude gemacht, in der Jury die Geschichten durchzu-

sehen — vielen Dank der Fachschaft Deutsch! 

Wir freuen uns, dass so ganz unterschiedliche Einsendungen kamen, 

und hoffen, dass die drei Geschichten auch allen anderen gefallen. 

viel Spaß beim Lesen und herzlichen Glückwunsch den Autoren!    

Bernd Müller-Teichert

vorsitzender des Schulvereins

Wettbewerb Kreatives 
Schreiben — gefördert 
durch den Schulverein

Corvey_info druckt hier die drei Texte ab, denen die Jury in den 

Kategorien „Unterstufe“, „Mittelstufe“ und „Oberstufe“ den 1. Preis 

zugesprochen hat.

Beim Text der Oberstufe drucken wir, da er recht lang ist, nur den 

Anfang ab; den gesamten Text kann man sich bei den Deutsch-

Fachvertreterinnen Frau Abel und Frau Berger zum Lesen ausleihen.
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Der Igel
Es ist der erste Ferientag und es regnet. Ich sitze auf der Fens‑
terbank und schaue in den grauen Himmel. Regentropfen 
auf dem Fenster. Da bewegt sich etwas unten im Garten. Was 
ist das dort auf der Wiese? Es ist ein Tier. Das ist klar. Aber 
welches? Es bewegt sich langsam. Ist es verletzt?

Ich ziehe meine Jacke, Mütze und Schuhe an und laufe hin‑
unter in den Garten. Die Luft ist kalt und das Gras ist nass. 
Zwischen den heruntergefallenen Blättern neben dem gro‑
ßen Busch liegt es. Ist es ein Igel? Vorsichtig gehe ich näher. 
Jetzt habe ich das Tier erreicht. Es ist ein kleiner Igel.

Wie war das noch? Nicht anfassen? Oder doch? Aufheben, 
Futter geben oder in Ruhe lassen? Erstmal Abstand halten!

Ich beobachte aus der Entfernung, ob er sich wieder auf‑
rappelt. Ist die Igelfamilie in der Nähe? Ich warte ein paar 
Minuten.

Mir wird kalt. Ich ziehe meine Mütze tiefer ins Gesicht. Der 
Regen kommt in meinen Kragen. Ich setze meine Kapuze 
auf. Die Igelfamilie ist nicht zu sehen. Ich gehe vorsichtig 
hin. Die Augen des kleinen Igels sind geschlossen. Ist er tot 
oder schläft er? Aber hier mitten auf der Wiese würde er ja 
nicht schlafen. Die Igel sitzen sonst immer unter dem gro‑
ßen Busch.  

Ich hole mir die dicken Handschuhe aus dem Schuppen 
und ziehe sie an. Dann drehe ich den kleinen Kerl vorsichtig 
um. Er ist verletzt und kalt. An seinem rechten Vorderbein 
hat er eine Wunde. Es sieht so aus als ob er gebissen wurde. 
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Ich hebe den kleinen Igel vorsichtig und langsam hoch. Er 
ist ganz leicht. Er öffnet seine Augen und blickt mir ins Ge‑
sicht. Seine Augen glänzen. Es hat aufgehört zu regnen und 
die Sonne guckt hinter den Wolken wieder heraus. 

„Hab keine Angst, mein kleiner Freund. Ich helfe dir und 
pflege dich gesund. Du kannst bei mir überwintern.“

Jannes, 5e

Augenblick
Jetzt faltet er wieder die Servietten und zerreißt sie anschlie‑
ßend in Stücke. 
Das kann er stundenlang. Ich weiß nicht, wie lange ich das 
noch kann! Ich muss Schluss machen, er muss essen. Und 
ich muss ihm helfen. Tschüß, tschüß, tschüß.
„Günter! Was soll das werden, du sollst das Brot essen, nicht 
die Servietten falten.“
Seine Blicke wanderten über den Tisch, als würde er nach et‑
was suchen.  „Hier, das Brot!“ Sie zeigte auf seinen Teller. Er 
nahm es behutsam und ordentlich, dann begann er langsam 
zu essen. „Trinken musst du......hier!“ Sie reichte ihm den 
Becher. Er zögerte und schaute sie an, ein Lachen überkam 
ihn. „Was ist denn daran so lustig?“, fragte sie. „Hier, nimm 
das Brot und iss zu Ende“. Er reichte ihr das Brot. „Nein, ich 
möchte es nicht. Es ist für dich.“ „Du!“ sagte er plötzlich. 
„Nein, ich habe vorhin schon gegessen. Iss jetzt zu Ende, 
dann können wir rausgehen in den Garten“. Sein Blick wur‑
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de unsicher, seine Augen gingen im Raum hin und her und 
auf und ab. „Nun komm, die Schuhe anziehen..., die stehen 
doch da rechts, die mit dem Klettverschluss. Zieh sie an!“ 
Er blickte sich um, ging nach links und zog seine Schnür‑
schuhe an. Sorgfältig machte er eine Schleife und einen 
Knoten. „Nimm deine Jacke!“ Sein Blick suchte nach etwas 
auf der Garderobe und sie fragte: „Suchst du deine Mütze?“ 
„Ja.“ „Es ist doch nicht kalt, die brauchst du heute nicht!“ 
Er ging zum Schrank und öffnete ihn, sein Blick suchte wei‑
ter. „Nun komm, Günter, wir wollen jetzt raus an die frische 
Luft“. Sie gingen langsam Stufe für Stufe die Treppen hin‑
ab. „Ich kann nicht so schnell, Günter, Du musst schon auf 
mich warten“. „Ja“, er blickte zu ihr und wartete. „Du kannst 
mich ja einhaken wie sonst, und mir helfen, Günter!“ „Ja,“ 
antwortete er. Sie reichte ihm seine Hand und er hielt sie 
ganz fest. „Nun musst du auch weitergehen.“ Sie gingen um 
das Haus, vorbei an den vielen Obstbäumen zu der alten 
Bank vor den Tomatenbeeten. Die Erde war dunkel und der 
Salat leuchtete grün und satt. Er setzte sich vorsichtig und 
schaute auf seinen Garten. Sie sagte: „Weißt du noch, wie 
wir immer den Salat geerntet haben und die Bohnen, was 
hatten wir immer für Bohnen!“ „Hmh“, antwortete er und 
„Äpfel!“. Verwundert schaute sie ihn an. „Du erinnerst dich 
an die Äpfel und die Saftpresse?“ „Die Saftpresse...hahaha.“ 
Er lachte unnatürlich laut. Ein Strahlen überkam ihn. „Die 
Kinder!“ sagte er mit einem mal. „Ja, Günter, die Kinder aus 
der Schule. Sie mochten dich so gern. Du warst der beste 
Hausmeister, den sie sich wünschen konnten“. Dann legte 
er seinen Arm um ihre Schulter. Sie sagte: „Das hast du ja 
schon ewig nicht mehr gemacht“. So saßen sie lange zu‑
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sammen. Die Sonne wärmte ihre Körper und es roch nach 
vergorenem Obst. Für einen Moment schien es, als wären 
sie in das Jahr 1970 zurückgekehrt. „Weißt du noch, wie du 
mit deinem Rasenmäher über das Fußballfeld gefahren bist? 
Vorne links und rechts saßen überall die Schulkinder“. Er 
lachte voller Freude. „Schön, dass du dich erinnerst“. Er war 
voller Energie und stand auf und sammelte rund um die 
Gartenbank alle Äpfel auf. Dann legte er sie sorgfältig aufge‑
reiht auf die Bank.
Er aß einen und sagte: „Du! Apfelkuchen!“ „Ja, wir können 
ja wieder Apfelkuchen davon machen wie früher! Komm, 
lass uns hochgehen.“ Sie legten die Äpfel in einen kleinen 
Beutel. Sie gingen hinauf in die Wohnung in den 3. Stock. 
Oben war es gemütlich warm. Sie versuchte die Tür abzu‑
schließen, doch ihre Finger waren krumm. Er nahm ihr den 
Schlüssel ab und schloss zu. „Zweimal“, sagte sie. „Du musst 
zweimal schließen“. „Ja?“, fragte er. „Damit du nicht weg‑
läufst“. Sie standen einander gegenüber, zwischen ihnen die 
Äpfel, bis er fragte: „Wer bist du?“ 

Kaya, 8c

Ein Augenblick ist nicht messbar – einen Zeitpunkt, den 
man per Selfie oder Fotofesthalten kann. Ein Augenblick 
ist etwas Relatives. Er hat immer eine gewisse Dauer, also 
wäre wohl ein Video sinnvoller. Nur gibt es selbst dort ein 
Problem, dass der Augenblick für ein voll vorzeigbares Vi‑
deo ebenso zu kurz ist um Freunde neidisch zu machen. Die 
aktuelle wohl immerwährende Definition der Zeitspanne 
eines Augenblicks wird im Allgemeinen als Länge zwischen 
zwei Augenblinzeln bezeichnet. Aber sie ist falsch, denn die‑
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ses Zeitphänomen bedarf keiner messbaren Zeit sondern 
ist vollkommen subjektiv und wie Einstein schon wusste, 
besteht zwischen relativer und erlebter Zeit ein sehr, sehr 
großer Unterschied. Dabei war ich früher genauso. Ich ge‑
hörte zu den Menschen, die dachten, sie hätten die Weisheit 
mit Löffeln gegessen, nur um sich einbilden zu können Zeit 
per Definitionen zu beherrschen. Alles genau benennen zu 
können gibt einem das Gefühl von Macht und Sicherheit 
oder anders gesehen, von vollkommener Kontrolle. Meine 
Meinung geändert zu diesem Thema hat sich geändert, wie 
so vieles im Leben…
Von nun an ist ein Augenblick für mich etwas nicht Messba‑
res, nicht bestimmbar, nicht nachvollziehbar, weil alles wie 
in dunklen Nebel getaucht ist, was dennoch mein Leben 
in irgendeiner Form beeinflusst hat. Eben einen Moment, 
den man weder vergessen möchte noch kann. Niemals um 
alles in der Welt, egal wie dement ich einmal sein werde. 
Das Problem an diesen Augenblicken ist allerdings, dass 
man erstens nicht weiß, wann sie kommen, und zweitens, 
ob sie dein Leben in den Himmel befördern oder in den 
tiefsten Abgrund, den du dir nur vorstellen kannst. Manch‑
mal – und das wäre der dritte Punkt – realisiert man sogar 
erst Jahre später, wie sehr einen dieses oder jenes beeinflusst 
hat. Aber wie bei allem im Leben gibt es immer wieder Din‑
ge, die herausfallen, die manchmal nicht ganz den eigenen 
Richtlinien und Leitsätzen oder Wünschen entsprechen… 
Sie schraben grob daran vorbei, wie bei mir damals… Ich 
wusste, dieser Augenblick würde mich prägen, in welcher 
Hinsicht auch immer, das wusste ich, aber in einem Punkt 
stimmte er nicht zu und zwar kam er völlig unerwartet.
[…]

Amber, S4
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Lilli in 
tiny houses
corvey beteiligt sich am Projekt 

„Schüler machen Zeitung“

Ein Thema im Deutschunterricht der 8. 

Klasse ist das Lesen und Analysieren 

von Zeitungsartikeln. Ziele sind dabei 

sowohl das verstehen der Artikel als 

auch das kritische Hinterfragen von 

Texten, die „schwarz auf weiß“ gedruckt 

sind. Was liegt da näher als die Rollen zu 

tauschen und vom Leser eines Zeitungs-

artikels zum verfasser zu werden? Die 

Schülerinnen und Schüler unserer 8. 

Klassen wurden in diesem Schuljahr zu 

Journalistinnen und Journalisten des 

„Hamburger Abendblatts“. Das „Ham-

burger Abendblatt“ bietet für interes-

sierte Schulen das Projekt „Schüler 

machen Zeitung“ an. Dafür wird drei 

Wochen lang täglich die Zeitung in Klas-

sensätzen an die Schule geschickt, die 

Schülerinnen und Schüler — mit einem 

Presseausweis ausgestattet — recher-

chieren, interviewen und schreiben und 

schicken ihre Artikel an das Abendblatt. 

Dort wird eine genaue Auswahl getrof-

fen, welche der Dutzenden eingesandten 

Artikel veröffentlicht werden. Lilli aus 

der 8b schaffte es, einen so gelunge-

nen Artikel zu verfassen, dass er am 6. 

 

Lilli aus der 8b und ihr Artikel aus dem Abendblatt

Januar in einer Zeitung gedruckt wurde, 

die immerhin von ca. 200.000 Leuten 

gelesen wird.

Corvey_info sprach mit der Nachwuchs-

journalistin über ihre Arbeit.

C_i: Lilli, wir gratulieren dir dazu, dass 
dein Beitrag im Hamburger Abend‑
blatt veröffentlich wurde.
Erzähl uns doch bitte mehr von dem 
ganzen Projekt.
Lilli: Im Deutschunterricht haben wir 
mit Frau Dosda das Thema „Zeitung“ 
behandelt. Dazu bekamen wir jeden 
Tag das Abendblatt zum Lesen. Daraus 
haben wir Artikel besprochen und ge‑

lernt, wie man einen Zeitungsbericht 
aufbaut. 
C_i: Hast du denn vorher schon Zei‑
tungsartikel geschrieben, z.B. für die 
Schülerzeitung?

Lilli: Nein, noch nie. Aber es hat mir 
großen Spaß gemacht, besonders das 
Recherchieren und das Planen, wie ich 
den Artikel aufbauen will.
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Deutsch

Auch dieses Jahr kam das FranceMobil 
wieder zu uns und sorgte auf spieleri‑
sche Weise dafür, dass den 5. Klässlern 
die französische Sprache näherge‑
bracht wurde. Geleitet wurde die Stun‑
de von einer sehr netten Mitarbeiterin 
des FranceMobils, die ausschließlich 
Französisch mit uns sprach, wobei sich 
ganz am Ende herausstellte, dass sie 
doch Deutsch sprechen konnte.
Als Erstes saßen wir in einem Stuhl‑
kreis und haben uns mit „Je m'ap‑
pelle... Et toi?“ mithilfe einer Frosch‑
handpuppe der Reihe nach vorgestellt. 
Als Nächstes haben wir Stopptanz ge‑
spielt, wobei auf „Bonjour!“ ein Hän‑
deschütteln, auf „Salut!“ ein Winken 
und auf „Coucou!“ ein Wangenküs‑
schen folgte. 
Danach haben wir zusammen in ver‑
schiedenen Sprachen die Zahlen bis 

fünf aufgesagt und schließlich auch 
auf Französisch. Zur Festigung haben 
wir erneut zur Musik getanzt und 
bei „Stopp!“ und einer gerufenen, 
französischen Zahl Gruppen mit der 
genannten Mitgliederzahl gebildet. 
Hierbei durften sich immer abwech‑
selnd verschiedene Schüler eine Zahl 
aussuchen. 
Dann haben wir auch noch die Farben 
kennengelernt, die wir erst erraten ha‑
ben, und haben dann Plätzewechseln 
anhand der Farben gespielt.
Zum Schluss haben wir noch einmal 
im Stuhlkreis besprochen, was wir 
gelernt hatten. Viele konnten sich au‑
ßerdem gut vorstellen Französisch im 
nächsten Schuljahr zu wählen.
Merci beaucoup an das FranceMobil!

Lily und Narges, 8a

Bonjour et bienvenue 
en France!

Das France-Mobil war am Corvey.

C_i: Wie kam es denn dazu, dass dein 
Artikel eingereicht wurde? War er ein‑
fach „der beste“?
Lilli: Ich selbst dachte gar nicht, dass 
der so gut ist. Aber Frau Dosda hat 
mir Mut gemacht und gesagt, ich solle 
den mal einschicken. Ich finde, dass es 
in der Klasse viele gute Texte gab, wir 
haben die ja untereinander vorgelesen 
und besprochen, aber das waren zum 
großen Teil Phantasiegeschichten und 
die eigneten sich nicht so richtig für 
die Zeitung.
C_i: Hast du dir das Thema, über das 
du geschrieben hast, selbst ausgesucht?
Lilli: Ja, wir konnten frei wählen. Von 
„tiny houses“ hatte ich vor längerer 
Zeit mal eine Geschichte gelesen von 
einem Mann, der als erster in Deutsch‑
land sich so ein Haus gebaut hat. Das 
fand ich gleich ganz spannend, da ich 
mich auch für Architektur interessiere, 
und ich habe darüber nachgedacht, 
wie es wäre, in so einem Haus zu leben.
C_i: Und würdest du gerne selbst in 
einem „tiny house“ leben?
Lilli: Ausprobieren würde ich das 
schon gerne. Aber ich glaube, dass es 
mir nach einer Weile doch zu klein 
und zu eng wäre.
C_i: Erzähl doch noch, wie das Veröf‑
fentlichen deines Artikels ablief.
Lilli: Ich hab ihn Anfang Dezember 
ans Abendblatt geschickt und unge‑

fähr eine Woche später sagte mir Frau 
Dosda, dass das Abendblatt sie infor‑
miert habe, dass mein Artikel online 
zu lesen ist. Darüber hab ich mich 
gefreut und dann nicht weiter daran 
gedacht.
Gegen Ende der Winterferien war ich 
mit einer Freundin verabredet und die 
sagte mir, dass an dem Tag mein Arti‑
kel im Abendblatt abgedruckt worden 
ist. Das war eine tolle Überraschung, 
damit hatte ich gar nicht mehr gerech‑
net.
C_i: Es ist ja schon eine Auszeichnung, 
wenn ein Artikel einer Schülerin abge‑
druckt wird, denn sicherlich erhält das 
Abendblatt viele Zusendungen, ver‑
öffentlicht werden pro Woche ja aber 
nur 3‑4 Beiträge auf der Spezialseite 
„Schüler machen Zeitung“. Das heißt, 
du hast offenbar Talent zum Schrei‑
ben. Möchtest du denn vielleicht auch 
Journalistin von Beruf werden?
Lilli: Ich glaube, eher nicht. Zwar 
fände ich es einerseits spannend, weil 
man als Journalistin ja auch viel rei‑
sen könnte, aber andererseits muss 
man dann wahrscheinlich auch über 
Themen schreiben, die einem persön‑
lich nicht so interessieren. Ich schrei‑
be dann lieber ab und zu etwas über 
Dinge, die ich interessant finde und zu 
denen ich gerne recherchiere.
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Im Dezember waren die Schülerinnen 
und Schüler unserer italienischen Part‑
nerschule „Liceo Statale“ auf Ischia als 
Austauschgäste für eine Woche bei uns. 
Die spürbaren Temperaturunterschie‑
de zwischen einer Mittelmeerinsel 
und einer Stadt in Norddeutschland 
haben die Jugendlichen nicht davon 
abgehalten, viele Erkundungen und 
Aktivitäten gemeinsam in Hamburg 
zu unternehmen. 
An vier Tagen haben unsere Gäste 
auch an Unterrichtsstunden teilge‑
nommen und stellten auch hier einige 
Unterschiede fest, angefangen von der 
Einrichtung bis zur Gestaltung des Un‑
terrichts.
Auf dem Programm des ersten Tages 
standen ein Stadtrundgang zu den Lan‑
dungsbrücken und dem Rathausmarkt. 
Am 8.12. haben wir die Hamburger In‑

Kalt, aber gemüüüütlich!
nenstadt wegen der OSZE‑Konferenz 
gemieden und einen Tagesausflug nach 
Lübeck unternommen, wo alle bei ei‑
ner Marzipan‑Show Interessantes über 
diese Süßigkeit erfuhren und selbst 
eine Marzipanfigur herstellten. 
Besuche des Michel, des Hamburg‑
Museums, ein Rundgang im Grin‑
del‑Viertel, eine Alsterrundfahrt und 
der grandiose Blick von der Plaza der 
Elbphilharmonie aus rundeten die 
Hamburg‑Impressionen ab. Ein Höhe‑
punkt war wohl das Schlittschuhlaufen 
auf der Eisbahn Stellingen: Für einige 
der 15–16 jährigen Ischitaner die ers‑
ten Schritte auf Eis. 
Bei einem abendlichen Fest in der 
Schule mit allen Gästen und Gastge‑
bern, Schüler/innen und Eltern saßen 
wir bei leckerem Essen lange gemüt‑
lich zusammen.

Das Programm für die Austauschgäste 
aus Frankreich sah zwei interessante 
Tagesausflüge vor: nach Lübeck und 
nach Lüneburg. So lernten die Schü‑
lerinnen und Schüler insgesamt drei 
Hansestädte kennen. In Lüneburg 
ging es selbstverständlich, nach einer 

Bienvenue e benvenuti!
Im Dezember hatte das Corvey Gäste aus zwei Ländern: Schülerinnen 

und Schüler unserer beiden Partnerschulen in Frankreich und Italien 

waren im Rahmen unserer Austauschprogramme für eine Woche bei 

uns. In Frankreich ist dies das“ Lycée Augustin Thierry“ in Blois und in 

Italien das „Liceo Statale“ auf Ischia. 

Am Austausch mit Frankreich können Schülerinnen und Schüler der 

9. Klassen mit Französisch als 2. Fremdsprache teilnehmen, am Aus-

tausch mit Italien nehmen vorrangig Lateinschülerinnen und –schüler 

der Jahrgänge 10 und 11 und Schülerinnen und Schüler mit einer beson-

deren Beziehung zu Italien teil.

erkundung der hansestädte 
Stadtführung, ins Salzmuseum und in 
Lübeck erkundeten die Schülerinnen 
und Schüler gemeinsam die Innen‑
stadt und besuchten das Hanse‑Muse‑
um. Hamburg lernten sie durch eine 
Rallye kennen, die natürlich auch zu 
den Weihnachtsmärkten führte. Span‑

nendes und Lehrreiches gab es dann 
auch in einigen Hamburger Museen: 
Die Austauschgäste besuchten sowohl 
die Kunsthalle als auch das Hamburg‑
Museum und im Museum der Arbeit 
nahmen sie an Workshops zum Buch‑
druck und zur Schmuckherstellung 
teil.

Der Gegenbesuch in Blois wird vom 
20.–28. März 2017 stattfinden.

Organisation des Frankreich-

Austauschs 2016—17:

Evelyne Prieur, Liesel Thomasius

Die Gastschüler aus Frankreich und ihre Hamburger Gastgeber
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ItaLIanO ad amburgo
Italienisch am corvey Gymnasium

Corso d´italiano I          Jeden Donnerstag von 13:30—14:15 Uhr. 

Kurs, in dem die Sprache von Anfang an gelernt wird; 

für Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen ohne oder mit geringen Sprach-

kenntnissen.

Corso d´italiano II                 Jeden Dienstag von 13:30—14:15 Uhr. 

Kurs  für Fortgeschrittene; es wird differenziert unterrichtet;

für Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen mit Vorkenntnissen.

Corso d´italiano III   Jeden Freitag von 13:30—15:15 Uhr.

Kurs für Fortgeschrittene; es wird differenziert unterrichtet;

für Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen mit Vorkenntnissen aus dem Italie-

nischkurs des vergangenen Schuljahrs.

Herkunftssprachlicher Unterricht               Jeden Freitag von 15:45—18:00 Uhr.

(corso di lingua materna)

Kurs in Sprache und Landeskunde. Unterricht nach dem Hamburger Lehrplan für 

Herkunftssprachlichen Unterricht.

Für Schülerinnen und Schüler ab Klasse 5.

Für den Kurs wird eine Zeugnisnote erteilt. Der Kurs wird als Wahlpflicht-

fach in der Mittelstufe angerechnet. 

Für weitere Information und Beratung kann man sich wenden an:  

Schulbüro Corvey Gymnasium, Corveystr. 6, 22529 Hamburg  040 4288679-0 

gymnasium-corveystrasse@bsb.hamburg.de

Emma Gáfa (Italienisch-Lehrerin am Corvey Gymnasium) 040 4103364  

emgaf@web.de

im raum K2

Apropos „gemütlich“: ein Wort, für 
das es keine genaue Entsprechung im 
Italienischen gibt. Deshalb lernten die 
italienischen Schüler/innen es schnell 
und verwendeten es oft für die für 
uns typischen Dezemberbräuche, die 
sie hier kennen lernten: Kerzenlicht, 
Plätzchenbacken, Nikolausstiefel, Ad‑
ventskalender und die häufig besuch‑
ten Weihnachtsmärkte.
Wir vom Corvey hatten viel Freude 
mit unseren Gästen und freuen uns 
auf den Gegenbesuch auf Ischia vom 
20.−27. April 2017.

Organisation des Italien-Austauschs 16—17:

Andrea Wilhelm, Emma Gafá
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Zuerst muss das Drehbuch geschrie‑
ben werden. Es gibt unendlich viele 
Möglichkeiten: Lovestorys, Abenteu‑
er‑Geschichten oder Neuverfilmungen 
von Harry Potter, StarWars und Alice 
im Wunderland. 
Dann muss das Material ausgesucht 
werden. Ob mit Lego‑oder Knetfigu‑
ren, gezeichnet oder mit Alltagsgegen‑
ständen, alles ist möglich. Und wenn 
dann der Grundplan steht, müssen Ku‑

lissen und Figuren gebastelt werden, 
aus Pappe, Papier, Holz oder anderen 
Dingen, die in K2 zu finden sind. Aber 
wenn das große Basteln, Kleben und 
Konstruieren endlich geschafft ist, 
fängt die Arbeit erst richtig an. Denn 
der eigentliche Trickfilm besteht ja 
nicht aus rumstehenden Kulissen. 
Ewig lange Dreharbeiten, bei denen 
Foto für Foto die Figuren Millimeter 
für Millimeter bewegt werden (und 

Nachdem die Kulisse gebaut ist, können die SchülerInnen mit der Produktion der Filme 

beginnen. 

trickteam
Seit zwei Jahren basteln, zeichnen und fotografieren Schülerinnen und 

Schüler des achten und neunten Jahrgangs an unserer Schule im Trick-

film-Kurs unter der Leitung von Herrn Schlegel. Dass so ein Trickfilm 

eine Menge Arbeit ist, ist vielen überhaupt nicht klar.

bei denen die Nerven sehr strapaziert 
werden können), sind die Belohnung 
für die lange Bastelarbeit. Und ob das 
Ganze dann gelungen ist, weiß man 
erst, wenn die Fotos aneinander ge‑

hängt sind und aus stundenlanger Ar‑
beit ein 20‑Sekunden‑Film geworden 
ist.

Vor ein paar Wochen durfte eine klei‑
ne Gruppe von SchülerInnen zusam‑
men mit Herrn Schlegel in die Trick‑
film‑Studios des NDR.
Dort angekommen bekamen wir erst 
eine kleine Einführung in die Aufga‑
ben und Tätigkeiten des NDR‑Trick‑
Studios, bevor wir dann ein kleines 
Projekt machen durften. Wir sollten 
einen Trickfilm mit Streichholzschach‑
teln drehen. Die Story war vielleicht 
nicht die spannendste, das aufregends‑
te war aber ohnehin die Arbeit in dem 
Studio. Mit einer Kamera auf Rollen, 

Auf der Seite https://vimeo.com/196857949/81e9dc55bb kann der im NDR ent-

standene Film angesehen werden.
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Kunst

die im Nebenraum am Computer aus‑
gelöst wurde, einer Kulisse, mit der 
wir ein schwarzes Nichts erzeugen 
konnten, und riesigen Lampen, die 
an Schienen und beweglichen Armen 
von der Decke hingen (und an denen 
man sich ständig den Kopf stieß).
Nach dem Mittagessen, als wir ein un‑
gefähres Drehbuch hatten, konnten 
wir endlich loslegen. Wir teilten die 
Gruppe in verschiedene Aufgaben‑
bereiche ein und waren bald ein ein‑
gespieltes Team. Bei der Arbeit ging 
mir jegliches Zeitgefühl verloren und 
es gab nur noch das Projekt auf dem 
Tisch vor mir, die hellen Lichter, die al‑
les andere im Raum schemenhaft und 
dunkel erscheinen ließen, und den 
Bildschirm rechts von mir, auf dem ich 
nach jeder Bewegung das Standbild 
überprüfte. 
„Foto!“, das Signal für die anderen im 
Nebenraum, am Computer, dass ich 
mit der Bewegung fertig war. „Ok!“, 
als Antwort, sodass ich das nächste 
Standbild aufbauen konnte. Schachtel 
für Schachtel, Streichholz für Streich‑
holz „Foto!“ für „Foto!“ und „Ok!“ für 
„Ok!“ − ich weiß nicht, wie viel Zeit 
verging, bis ich aus dem hellen Schein‑
werferlicht heraustrat, und ich war erst 
noch ganz benommen, als das Licht 
mich nicht mehr blendete und ich 
langsam aus meiner Trance erwachte. 

Ich erinnere mich an keine Fenster in 
dem Studio, durch die ich hätte sehen 
können, ob es dunkel oder hell drau‑
ßen war, ob es regnete oder die Son‑
ne schien. Die letzten Stunden hatte 
es nur das Studio gegeben, die hellen 
Lichter und das „Foto‑Ok!“. So fühlte 
es sich also an, in einem Studio zu ar‑
beiten.
Für mich war es eine völlig neue Erfah‑
rung, einmal in einem echtem Studio 
zu arbeiten, und es ist ein Erlebnis, was 
ich so schnell nicht vergessen werde. 
Ich habe an diesem Tag einiges über 
die Arbeit von Profis im Bereich Trick‑
film gelernt und viele Anregungen für 
meinen eigenen Trickfilm bekommen. 
Ich würde jederzeit nochmal einen 
solchen Ausflug machen, da die Atmo‑
sphäre in einem Studio etwas ist, was 
man sonst nirgendwo so findet.

Katrin, 9a

Profiltage — 
Zeit für die Praxis

Innerhalb der Profiltage für die S2‑Pro‑
file „Global Challenges“ und „Gesund‑
heit und Natur“ ergab sich die Mög‑
lichkeit, eine Führung durch den Teil 
des Hamburger Hafens zu bekommen, 
welcher für die meisten Menschen nur 
vom Elbstrand zu besichtigen ist.
Abfahrtspunkt war die Speicherstadt, 
von der es mit einem Reisebus über 
die Köhlbrandbrücke zum ersten 
Containerterminal – dem Burchard‑
kai − ging. Zu beobachten gab es die 
computergesteuerte Beladung von 
Containerschiffen durch automatische 
Laufkatzen und den Containertrans‑
port mit Van Carriern, welche man 

manchmal auch vom Elbstrand aus 
sehen kann.
Während der Tourguide die einzelnen 
Abläufe und einige Umschlagzahlen 
erklärte, wurden fleißig Fotos und Vi‑
deos gemacht.
Zum Abschluss besichtigten wir das 
private Containerterminal Altenwer‑
der − „Fotografieren streng verboten!“ 
Mit seinen führerlosen, von einem zen‑
tralen Computer gesteuerten Fahrzeu‑
gen (AGV) ist es eines der modernsten 
Terminals Europas.

Thomas Wolf

Gegen Ende des Schuljahres stehen unseren Profilkursen der Stufe 

einige Tage für Exkursionen und Praktika zur Verfügung, bei denen sie 

das Semesterthema an außerschulischen Lernorten vertiefen können.

Die beiden folgenden Texte berichten von Aktivitäten zweier Profilkur-

se am Ende des letzten Schuljahres.

hamburger Schüler im 
hamburger hafen 
Die Profilkurse „Global Challenges“ und „Gesundheit und Natur“ entdecken eine 

neue Seite des hafens
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Hamburg — Stadt im Fluss 
Der Profilkurs „Global Challenges“ erforscht Geschichte und 

entwicklung der Stadt hamburg

Ein Semester lang haben wir uns im 
profilgebenden Geographiekurs nun 
mit Stadtgeschichte und aktuellen 
Stadtentwicklungsprozessen in mit‑
teleuropäischen Städten und Städten 
anderer Kulturräume befasst. Zeit also, 
die graue Theorie mit Praxis zu verbin‑
den und zu untersuchen, wie unsere 
Heimatstadt Hamburg entstanden ist, 
sich im Laufe der Geschichte gewan‑
delt hat und welche Veränderungen 
sich in Hamburg derzeit vollziehen.
Nun haben wir die Profiltage genutzt, 
sind mehrere Tage unterwegs gewesen 
und haben die Entstehungsgeschich‑
te Hamburgs untersucht. Dafür ha‑
ben wir den Standort der ehemaligen 
Hammerburg sowie den für den wirt‑
schaftlichen Aufschwung verantwort‑
lichen Hafen und die alte Speicher‑
stadt besichtigt. Auch der große Brand 
im Jahre 1842 war Thema.
Darüber hinaus haben wir die aktuelle 
Thematik der sozialen und funktio‑
nalen Segregation in Hamburg unter‑

sucht, weshalb wir die Stadtteile Jen‑
feld, Lurup und Blankenese besucht 
haben.
Das Gänge‑ und das Karolinenviertel 
sowie die Sternschanze dienten als 
anschauliche Beispiele für den stark 
diskutierten Prozess der Gentrifi‑
zierung in Hamburg.
Zum Abschluss waren wir in 
der Hafencity unterwegs um 
herauszufinden, welche Aspek‑
te beachtet werden, wenn ganze 
Stadtviertel in der heutigen Zeit 
neu geplant und gestaltet werden.
Alle Themen wurden von den Schü‑
lerinnen und Schülern des Profils 
„Global‑Challenges“ 

selbständig vorbereitet, auch die Aus‑
wahl passender Standorte für die Be‑
sichtigungen waren Teil der Vorberei‑
tungen.

Sollte euer Interesse geweckt sein oder 
habt ihr Fragen – wendet euch gern an 
das Profil „Global‑Challenges“!

Thomas Wolf 

Das Profil „Global-Challenges“ erkundet Hamburg 
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elternrat des corvey: 
informativ — helfend — aktiv

Der Elternrat unseres Gymnasiums, 
einmal jährlich gewählt von den 
Klassenelternvertretern, ist die offizi‑
elle Vertretung aller Eltern an unse‑
rer Schule. Er setzt sich aktiv für eine 
vertrauensvolle und konstruktive Zu‑
sammenarbeit zwischen Schulleitung, 
Lehrerschaft, Eltern sowie Schülerin‑
nen und Schülern ein.
Die Mitglieder des Elternrates wir‑
ken wesentlich dabei mit, im Cor‑
vey‑Gymnasium bildungsfreundliche, 
motivierende und effektive Lernvo‑
raussetzungen zu schaffen. Das Cor‑
vey‑Gymnasium ist aber nicht nur ein 
Ort der reinen Wissensvermitttlung, an 
dem jedes Kind seinen Talenten und 
Begabungen entsprechend optimal 
gefordert und gefördert wird, sondern 
unsere Schule ist auch ein Ort, an dem 
Werte, soziales Verhalten und die indi‑
viduelle Persönlichkeitsentwicklung 
eine besondere Bedeutung haben, so 
dass sich bei uns jede Schülerin und 
jeder Schüler optimal entfalten kann. 
Hier sieht sich der Elternrat als aktiver 
Partner und Begleiter.

Selbstverständlich hilft der Elternrat 
allen Eltern sowie den Schülerinnen 
und Schülern auch bei Problemen mit 
der Schule weiter.
Der Elternrat setzt sich nicht nur mit 
praktischen Fragen des Schullebens 
auseinander, sondern er kümmert 
sich auch aktiv um bildungspoliti‑
sche Themen. Wir engagieren uns in 
diversen Gremien der Schule, bera‑
ten, diskutieren, beteiligen uns an der 
Meinungsbildung und entscheiden an 
verschiedenen Stellen zum Wohl unse‑
rer Kinder mit. Auch die Mitarbeit im 
Schulbezirk sowie die Organisation 
und Durchführung von Veranstaltun‑
gen aller Art gehören zu unserem Auf‑
gabenbereich.
Für uns ist der Kontakt zu Ihnen als 
Eltern sehr wichtig, so dass unsere mo‑
natlich stattfindenden Elternratssit‑
zungen schulöffentlich sind. Sie sind 
herzlich eingeladen, um sich aus erster 
Hand zu informieren und um Ihre 
persönlichen Ideen, Vorstellungen 
und Anliegen einzubringen.

Die Elternratssitzungen im 2. Schul‑
halbjahr finden jeweils um 19:30 
Uhr an folgenden Terminen statt: 
02.02.2017, 01.03.2017, 06.04.2017, 
02.05.2017, 07.06.2017 und 11.07.2017

Wir treffen uns im „Computerraum“ 
im Kunsttrakt. 
Der Kunsttrakt ist vom Verwaltungs‑
gebäude aus kommend links das letzte 
Gebäude auf dem Schulgelände vor 
der Sporthalle. Der Raum befindet 
sich im 2.Stock des Kunsttrakts und 
ist der letzte Raum auf der rechten 
Flurseite, rechts aus dem Treppenhaus 
kommend.

Weitere Informationen zu unseren 
Aktivitäten finden Sie auch auf der 
Homepage der Schule:
www.gymnasium-corveystrasse.de 

 Über uns  Elternrat.

Wir freuen uns, wenn Sie zu den Ver‑
sammlungen kommen und Kontakt 
zu uns aufnehmen.

Bitte sprechen Sie uns gern an.

Stephan Brockmann 

Tel: 0172-4007722

Andrea Schaffers

Tel. 0178-8947886

Informationen und Kontakt: 
E‑Mail: elternrat@mycorvey.de

Sandra Beckmann

Tel. 0177-7482167

Der teamvorstand besteht aus:
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Schülerrat

Liebe Schüler, 

Wir, das Schulsprecherteam „Nur 
Deko“ – bestehend aus Suleyman, 
Caesar, Kevin, Johann, Smilla, Marle‑
ne und Brandon – freuen uns sehr, die 
Schülerschaft des Corvey Gymnasiums 
im Schuljahr 16/17 vertreten zu dürfen. 
Zu unseren wesentlichen Zielen 
gehören die Optimierung der Projekt‑
woche sowie das Einführen einer 
„Aktiven Pause“. Zu dieser gehört 
maßgeblich eine Leihstelle für Sport‑
geräte und ‑zubehör wie Roller oder 
Fußbälle.
An der Fortbildungsfahrt nach Hois‑
dorf im vergangenen November ha‑
ben alle Klassensprecher, Stufenspre‑

cher sowie unser Team teilgenommen. 
Dort wurde ein Methodentraining 
absolviert. Außerdem wurden ver‑
schiedene Arbeitsgruppen gebildet, 
und wir haben begonnen, Events wie 
Schulfeste und Sportveranstaltungen – 
zum Beispiel einen Spendenlauf – zu 
organisieren. 

Falls ihr noch Fragen an uns habt, 
könnt ihr euch auch gern direkt an uns 
wenden. Wir sind für alle unter 
Schulsprecher@mycorvey.de 

erreichbar.

euer Schulsprecherteam „nur Deko“

„Nur Deko” von links nach rechts

obere Reihe: Smilla, 10a, Marlene, 10a, Brandon 6a, 

untere Reihe: Caesar, S3, Johann, S1, Suleyman, S3. Auf dem Foto fehlt: Kevin, S3.

Gesundheitsquiz

6. Schätze, wie viel Gramm Zucker in 

einem fettarmen Naturjoghurt sind.

a. 0 g

b. 1—3 g

c. 4—7 g

d. 8—10 g

7. Wie viele Kalorien (genauer Kilokalori-

en) enthalten 100g Zucker?

a. 306

b. 406

c. 506

8. Für Zähne schlecht, fürs Autofahren 

gut. Wie heißt der aus Zucker hergestell-

te Treibstoff, der Benzin zugesetzt wird.

a. Biogas

b. Ethanol

c. Kompostgas

9. Was ist Insulin?

a. Ein Süßstoff

b. Ein Hormon, das den Blutzucker 

reguliert

c. Eine Zuckerart

10. Dass Süßigkeiten viel Zucker enthal-

ten, ist kein Geheimnis. Aber worin ist 

am meisten?

a. 100  g Schokolade

b. 100  g Gummibärchen

c. 100  g Brausepulver

1. Essen wir heute mehr Zucker als die 

Menschen vor 25 Jahren?

a. Gleich viel

b. Dreimal so viel

c. Fünfmal soviel

2. Wie viel Zucker isst ein Deutscher 

durchschnittlich pro Jahr?

a. 16 kg

b. 24 kg

c. 36 kg

3. Was enthält am meisten Zucker?

a. 1 l Eistee

b. 1 l Cola

c. 1 l Ketschup

4. Stimmt es, dass Schokolade eine Art 

Drogenrausch bewirkt?

a. Nein

b. Ja, wenn jemand 10 kg Schokolade 

auf einmal essen würde

c. Ja, drei Tafeln Schokolade am Tag 

bewirken einen kleinen Rauschzu-

stand

5. Welche Aussage ist richtig?

a. Zucker stärkt die Knochen

b. Zucker macht satt

c. Zucker ist die Energiequelle für das 

Gehirn

Ach — wie süß! Das Zuckerquiz 
Lösung siehe S. 2
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