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Neues am Corvey

Neues am Corvey

Liebe Corveyaner,
es ist soweit, es ist endlich soweit: Ab Mitte August wird für ein
Jahr der Kreuzbau saniert. Darüber und darauf freuen wir uns.
Nachdem vor circa einem halben Jahr eine neue Projektsteue‑
rung und ein neues Architekturbüro das Ruder übernommen
haben, ist immer mehr Schwung in die Sache gekommen. Be‑
sonders froh sind wir, dass es gelungen ist, Schulbau Hamburg
zu überzeugen, dass eine fachgerechte Sanierung des Kreuzbaus
letztlich 2,8 Mio. € kosten muss.
Von unserer Seite arbeiten Herr Dr. Vaness und Frau Trowitz
daran, dass alle schulischen Wünsche und Belange in der Bau‑
phase angemessen berücksichtigt werden. Frau Dr. Richter und
Herr Karakus betreuen federführend die Frage der Digitalisie‑
rung des neuen Gebäudes. So bin ich mir sicher, dass wir im
kommenden Juni in ein Gebäude einziehen werden, das sowohl
seinen ursprünglichen Charme behalten hat als auch räumlich
und technisch auf dem neusten Stand sein wird.
Nun aber heißt es räumen, umziehen und zusammenrücken.
Durch die Sanierung werden uns insgesamt sechs Räume fehlen.
Vier weitere Räume konnten wir durch provisorische Regelun‑
gen und kleinere Umbauten im sonstigen Bestand gewinnen.
So haben wir viel geschafft und doch wird es im kommenden
Schuljahr heißen, dass wir zusammenrücken müssen. Es wird
etwas enger, viele Räume werden tatsächlich ca. 28 Stunden statt
23 wie derzeit genutzt werden. Wir haben uns deshalb extra in
allen Gremien, im Schülerrat, in der Lehrerkonferenz und im
Elternrat rückversichert, dass unser Vorgehen im Sinne aller ist.
Die Schulgemeinschaft hat uns nahezu geschlossen signalisiert,
dass Zusammenrücken vor Auslagern gehen soll. So werden wir
uns bemühen, dass alle Lerngruppen auch im kommenden Jahr
auf dem Gelände unserer Schule unterrichtet werden können.
Zugleich werden wir das Kabinettsystem nach fünf Jahren am
Corvey überprüfen, um die Potentiale des Kabinettsystems
noch intensiver für den Unterricht zu nutzen. Aus diesem
4

Grund wird es unter Feder‑
führung von Frau Trowitz
eine Umfrage unter den
Schülerinnen und Schülern
sowie den Lehrerinnen und
Lehrern des Corvey Gymna‑
siums geben. Die Ergebnisse
der Umfrage werden dann
im kommenden Schuljahr
vorgestellt. Dies wird natür‑
lich der Einrichtung des sa‑
nierten Kreuzbaus zu Gute
kommen, aber auch allen anderen Unterrichtsräumen am Cor‑
vey Gymnasium.
Sie sehen und ihr seht, dass schon viele Vorbereitungen für das
neue Schuljahr im Gange sind. Dazu kommen wenigstens vier
neue Lehrerinnen und Lehrer, die wir alle im nächsten Cor‑
vey_info vorstellen werden. Jetzt bringen wir erst einmal dieses
Schuljahr zu einem guten Ende und dann heißt es: Sommerfe‑
rien für Groß und Klein.
Nur unsere Abiturienten, die wir am 7. Juli ab 12.00 Uhr mit
einer großen Parade verabschieden, und unsere beiden Pensi‑
onärinnen müssen auf diesen „Hochgenuss“ verzichten, weil
sie Corvey endgültig verlassen werden: Liebe Abiturientinnen
und Abiturienten, liebe Frau Bressel und liebe Frau Bejor-Teich‑
mann, wir wünschen euch und Ihnen eine erfüllte Zeit und,
dass sich alle Wünsche für die Zeit nach der Schule erfüllen
mögen.
Allen, die auch im nächsten Jahr zu den Corveyanern gehören
werden, wünsche ich gute und erholsame Ferien,
Ihr und euer
Christian Krümel
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Theater

Theater

Theater-AG Kl. 5/6

Wahlpflichtkurs S3

Freitag, 30.6.17, 18 Uhr

Samstag, 11.11.17, 18 Uhr

In einem weiten
verrückten Wald
Die neu aufgebaute Theater-AG der Beobachtungsstufe
lädt herzlich zu ihrer völlig eigenständig entwickelten
Version von Paul Maars bunt-verrücktem Märchen ein:
Prinzessin Sophie aus dem Südreich will ihrem sehr
„unprinzigen“ Bruder Edelmut ordentlich Feuer unter
den Hintern legen – schließlich soll er eines Tages fähig
sein, Regierungsgeschäfte zu übernehmen – und for‑
dert ihn zu einer waghalsigen Rettungsaktion heraus.
Dafür lässt sie sich im tiefen Wald von einem Ungeheu‑
er gefangen nehmen.
Alles aber läuft schief:
Der Unhold ist Vegetarier und verfolgt ganz ande‑
re Interessen. Späherinnen und Botin des Südreichs
scheitern bereits an der geringsten Anforderung ihrer
Aufgaben – und dann ist da noch die komplette Kö‑
nigsfamilie des Nordreichs, die der Unternehmung ge‑
hörig in die Parade pfuscht.
Ein großer Spaß voller liebenswürdiger Beklopptheit,
schwungvoll entwickelt und mitreißend arrangiert.
Nicht verpassen!
Eintritt gegen Spende in die Projektkasse.

Menschenjagd
In den 70er Jahren war die Fernsehsendung ein
Skandal: „Das Millionenspiel“ zeigt den finalen Stu‑
diolauf eines Kandidaten, auf den Scharfschützen
angesetzt sind. Erwischen diese ihn nach mehrtägi‑
ger Hetzjagd auch im Todesgang des Studios nicht,
gewinnt der Kandidat eine Million DM. Inszeniert
wurde die Sendung zum Zweck der Medien- und
Gesellschaftskritik im Stil eines typischen Unter‑
haltungsformats per Live-Schaltung – so echt, dass
während der Sendezeit aus der Bevölkerung ernstge‑
meinte Meldungen für die neue Spielrunde zu Kan‑
didaturen sowohl für die Jäger als auch für die Rolle
des Gejagten eingingen.
Heute sind wir mit Spielen der Unterhaltungsin‑
dustrie konfrontiert, die in großer Fülle die Grenzen
des guten Geschmacks, des Anstands und der Ethik
übertreten. Der Wahlpflichtkurs S3 inszeniert in
Auseinandersetzung mit dieser Thematik seine Ver‑
sion des „Millionenspiels“ und dreht die Schrauben
im Sinne unseres Zeitgeists noch fester an.
Spielleitung: Christine Steinberg

Spielleitung: Christine Steinberg

6

7
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Theater

Elterntheater

Klasse 7b

Rückblick: Aufgeführt am 11.6.17

Aufgeführt am Montag, 12.6.17

Bis dass der
Hut uns scheidet
Am Corvey ermöglicht das Fach Theater in seinen
vielseitigen Facetten eine hochlebendige Schulkul‑
tur. Für eine intensive Projektzeit schlüpften Eltern
auch in diesem Jahr in die Schülerperspektive und
erspielten sich über persönliche Zugänge nach aus‑
gewählten Methoden des Schultheaters eine ganz
eigene, passgenau aufgestellte Adaption der franzö‑
sischen Verwechslungskomödie von Eugène Labiche
„Ein Florentiner Hut“.

Und der Mensch
versuche die
Götter nicht!
Die Theaterklasse 7b zeigte in der Abschlusspräsenta‑
tion ihres Balladenprojekts, was die Schülerinnen und
Schüler in ihren Gestaltungsgruppen erarbeitet hatten:
Sie setzten sich mit berühmten Texten deutscher Balla‑
den auseinander, nutzten ihre theatralen Erfahrungen
im Spiel mit „Körper – Raum – Zeit“ für die Entwick‑
lung ihres Szenenkonzepts, erstellten eigene Bühnenob‑
jekte und setzten in gemeinsamer Regie ihre Inszenie‑
rungsideen in die Wirklichkeit um.

Herausgekommen ist ein sehr witziges, schmissiges
Stück, das die durch zahlreiche Verwicklungen er‑
schwerte turbulente Hetzjagd nach dem unerbittlich
eingeforderten Hut neu auf die Bühne bringt. Medi‑
ale Montage-Techniken versetzen dabei das Gesche‑
hen immer wieder in das Paris unserer Zeit.

29 Rache-Wesen führten mit Wort, Gang und Klang
durch einen inhaltsreichen Abend, der von Geschichten
handelte, in denen sich der Mensch in frevelhafter Weise
über seine Bestimmung erhebt: Die mörderischen Fol‑
gen seines Tuns lassen nicht lange auf sich warten!

Spielleitung: Christine Steinberg

Spielleitung: Christine Steinberg
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Theater

Musik

Profil Kunst und Kultur S4

Corvey Big Band

Rückblick: Aufgeführt am 02.02. und 03.02.17

Rückblick

Der zerbrochene
Krug
In der letzten Aufführung ihrer Schulzeit stellten
sich die SchülerInnen des Kunst und Kultur-Profils
der besonderen Herausforderung eines klassischen
Bühnenstücks: Sie präsentierten dem Corvey-Publi‑
kum Heinrich von Kleists Komödie „Der zerbroche‑
ne Krug“, in dem der Dorfrichter Adam über einen
vermeintlich ganz einfachen Fall richten soll...
Die AbiturientInnen glänzten mit schauspieleri‑
scher Virtuosität und viel Witz.
Die Aufführungen fanden am 02.02.17 und 03.02.17
statt.
Spielleitung: Christoph Pillat

Musik im Park
Am 1. Juni begeisterte unsere Big Band bei „Musik
im Park“ im Isebek-Park am Kaifu-Ufer das Eims‑
büttler Publikum. Unter freiem Himmel spielten die
MusikerInnen des Corvey mitreißende Lieder aus ih‑
rem Repertoire: Die „Party Rock Anthem“ brachte
die Zuschauer zu Beginn der Aufführung in Stim‑
mung. Es folgten funkige Lieder wie „Locked out of
Heaven“ und „Uptown Funk“ von Bruno Mars und
„Rehab“ von Amy Winehouse, letzteres beeindru‑
ckend von Inga aus der 9b gesungen. Ganze 40 Mi‑
nuten spielten die Corvey Schülerinnen. Am Ende
verlangte das Publikum noch eine Zugabe von der
Corvey Big Band.
Die MusikerInnen: Inga, 9b, Tamino, 7a, Paula, 8c,
Lars, 7b, Johanna, 9b, Lasse, 8a, Lili, S2, Rosa, 10b,
Lili, 10b, Leon, 10a, Jan, 9b, Julia, 8a, Lars, 7b, Benno,
7a, Jonathan Uhlig (musikalische Unterstützung)
Musikalische Leitung: Sönke Liepelt
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Neues von unserer
„Zweigstelle“ an der
Schmiedekoppel
Unsere Schule in der Erstaufnahme‑
einrichtung (EA) Schmiedekoppel hat
sich von Anfang an nicht nur das Ziel
gesetzt, die Pflichtfächer Deutsch und
Mathe zu unterrichten, sondern auch
Fächer wie Sport und Musik mitein‑
zubringen. Die Ressourcen waren zu‑
nächst knapp, als Sportplatz verwende‑
ten wir eine geteerte Fläche zwischen
mehrstöckigen grauen Containern
und die ersten Wochen unterrichteten
wir z.T. ohne Tafel. Dennoch hat sich
unsere EA-Schule im Laufe des Jahres
zu einer Schule entwickelt, die deut‑
lich wahrgenommen und von den
SchülerInnen als „richtige Schule“ re‑
spektiert wird.
Dank der Unterstützung von mehre‑
ren Seiten – sei es das Corvey-Gym‑
nasium, der Arbeiter-Samariter-Bund,
ehrenamtliche Helfer oder Spender
– können wir den SchülerInnen mitt‑
lerweile auch mehr anbieten als stures
Pauken und einen grauen Alltag.
12

Jeden Dienstag gehen unsere beiden
Schulklassen zum nahegelegenen Pro‑
fifußballplatz. Eine Trainerin des FC
St. Pauli bietet hier im Rahmen des
Projektes „Willkommen im Fußball“
anderthalb Stunden Fußballtraining
für unsere SchülerInnen, es gab bereits
ein Freundschaftsspiel gegen die Paral‑
lelmannschaft des 1. FC Union Berlin,
im Sommer ist ein Fußballcamp zu‑
sammen mit deutschen SchülerInnen
geplant.
Seit März gibt es an der Schmiedekop‑
pel einen Miniaturfußballplatz, ein
Volleyballfeld und eine Tischtennis‑
platte, an der sich unsere SchülerInnen
im Sportunterricht austoben können.
Ansonsten stehen auch Umgebungser‑
kundungen (Fluglandebahn, Niendor‑
fer Gehege) auf dem Stundenplan.
In den Frühjahrsferien nahmen einige
SchülerInnen an Musikworkshops teil.
Fünf Tage lang beschäftigten sich die

Jugendlichen mit Mu‑
sikinstrumenten, Ge‑
sang und Tanz, um eine
Woche später im Rah‑
men des Big-Bang-Fes‑
tivals auf der großen
Kampnagel-Bühne das
Stück „NOMAD – Mu‑
sic is my country“ auf‑
zuführen. Viele hatten
bei diesem Projekt zum
ersten Mal im Leben
eine Geige in der Hand
und konnten beim Auf‑
tritt schon mit meh‑
reren Bogentechniken
glänzen. Auch die Pres‑
se berichtete über unse‑
re SchülerInnen.
Im April machten wir
einen Ausflug zu einem
Konzert des „ensemble
resonanz“, das zusam‑
men mit dem Kunst‑
zentrum
„Hajusom“
speziell für Geflüchte‑ Hip-Hop mit Hossin
te spielte. Es war eine
große Freude zu sehen, wie die Schü‑ ter nach vorne und stellten pausenlos
lerInnen bei Mozarts g-Moll-Sinfonie Fragen.
mit dem Kopf mitwippten. Auch beim Auch das Projekt NOMAD hat eine
nächsten Konzertbesuch am 12. Juni Fortsetzung. Im Mai ging es zum Vi‑
reckten die Schüler trotz sehr moder‑ deodreh. Für einen Musikclip stu‑
ner Klänge ihre Hälse, setzten sich wei‑ dierten einige EA-SchülerInnen mit
13
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einer professionellen Choreografin
Tanzschritte ein. Das Lied: ein Mut‑
mach-Song des Afghanen Hossin, der
seit fünf Jahren in Deutschland lebt
und zuversichtliche Raps schreibt.
Hier: ein einfacher Text, auch einfach
zu verstehen, aber nicht immer ganz
so einfach rhythmisch auszusprechen.
Die Sprache ist in den Köpfen der
SchülerInnen hängen geblieben und
wir werden wohl noch wochenlang
die Verse hören: „Es gibt immer eine
Möglichkeit... Mach dir keine Sorgen
wegen der Vergangenheit...“. Das Vi‑
deo mit unseren Tanzkids kommt in
ein paar Wochen raus. Wir sind sehr
gespannt, was die Editorin daraus ge‑
macht hat.
Die Projekte haben ihre Wirkung ge‑
zeigt: Nachmittags passen die EA-Schü‑
lerInnen nun nicht mehr nur auf ihre
Geschwister auf, helfen im Haushalt,
lernen pausenlos Deutsch oder beglei‑
ten ihre Eltern zu Behördengängen,
um zu übersetzen: Ein Großteil der
SchülerInnen spielt nun nachmittags
auch mit Deutschen zusammen im
Fußballverein. Einige haben regelmä‑
ßig Geigenunterricht im Camp, auch
wenn nicht einmal allen eine Übungs‑
geige zur Verfügung steht – eine oder
zwei Geigen werden im Camp herum‑
gereicht und jeder darf dann jeweils
14

ein bisschen üben. Andere suchen sich
Jugendzentren, an denen sie sich wei‑
ter ausprobieren können. Einer davon
ist Amir (Name geändert), über den
ihr in dem nächsten Artikel mehr er‑
fahren werdet. Er hat insbesondere das
Schachspiel für sich entdeckt. Und ei‑
nen Schachverein gefunden. Mit deut‑
schen Spielpartnern.
Sucht auch ihr noch Spielpartner?
Möchtet ihr einem/r SchülerIn euer
Hobby zeigen? Sucht ihr Leute, mit de‑
nen ihr gemeinsam an einem Projekt
arbeiten möchtet? Oder möchtet ihr
unsere SchülerInnen beim Deutschler‑
nen unterstützen?
Bald startet unsere Kooperationsinitia‑
tive „Schmiedebrett“, zu der es in Kür‑
ze einen Flyer geben wird. Hier erfahrt
ihr mehr über Möglichkeiten, mit den
EA-SchülerInnen in Kontakt zu treten.
Wir sind gespannt auf eure Ideen, Pro‑
jekte und mögliche Freundschaften!

Vom Schachspiel
zum Schulabschluss
Wie Amir in der Pause anfing Deutsch zu sprechen

Der zwölfjährige Mohammed aus Sy‑
rien, über den wir in der letzten Win‑
terausgabe des Corvey_info berichtet
haben, ist jetzt dreizehn. Er hat die
Schule an der Schmiedekoppel verlas‑
sen und geht nun in eine Internationa‑
le Vorbereitungsklasse.
Wie es an unserer Schule in der Erst‑
aufnahmeeinrichtung weitergegangen
ist, muss uns also ein anderer Schüler
zeigen.
Nehmen wir doch Amir (Name geän‑
dert). Amir kam Ende 2016 mit seiner

Familie nach Hamburg und saß zwei
Wochen später in unserer Schule. Er
ist 15 und stammt aus dem Iran. Da‑
mit ist er der Älteste und gleichzeitig
der Größte in der Klasse. Zunächst
war es für ihn ungewohnt, mit Elfund Zwölfjährigen in einer Klasse zu
sitzen, noch weniger konnte er sich
aber an die neue Sprache gewöhnen.
Er war doch jetzt wirklich lange im
Iran zur Schule gegangen, hatte Eng‑
lisch gelernt, Wirtschaft, Geografie – er
war in der höheren Mathematik ange‑
langt und hatte sich nun allmählich

Susanne Kathary,
Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache

Der erste Versuch an der Geige
15
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auf die Oberstufe vorbereiten wollen.
Jetzt saß er hier in diesem Container in
Deutschland und verstand kein Wort.
Er musste wieder bei Null anfangen.
Die ersten Schultage waren sehr hart
für ihn. Diese neue Sprache klang
scheußlich! Lieber sprach er Persisch
mit denen, die das auch konnten. Aus
Tagen wurden Wochen, aus Wochen
Monate. Deutsch wollte ihm einfach
nicht gefallen... Er schrieb jeden Tag
neue Wörter auf, lernte sie zu Hause,
übte sie auszusprechen und richtig zu
schreiben.... und dann sprach er am
nächsten Tag doch wieder nur Persisch
mit seinen Landsleuten. Warum war
das nur so schwer? Englisch war doch
auch kein Problem für ihn gewesen...
Eines Tages saß er dann vor dem
Schachbrett aus einer gespendeten
Spielesammlung. Es war gerade Pau‑
se. Amir saß in einem improvisierten
Pausenraum, setzte seinen Turm nach
vorne und sagte zu seinem Gegenüber:
„Du bist dran!“
Das war eindeutig Deutsch. Und an‑
scheinend richtig. Und gut ausge‑
sprochen. Denn sofort reagierte sein
Spielpartner und fing an, über den
nächsten Zug nachzugrübeln. Auch
Amir grübelte. Hatte er da wirklich
16

gerade Deutsch gesprochen? Naja...
Persisch hätte nicht funktioniert. Sein
Spielpartner war schließlich Vietna‑
mese. Da musste er Deutsch sprechen.
Gegen Ende der Pause tönte ein lautes
„Kiiiiiish“ aus dem Pausenraum. Er
fragte nach dem deutschen Wort dafür.
Seitdem hört man ihn immer rufen:
„Schachmatt!“
Auch im Unterricht spricht er nun
Deutsch, hakt nach, diskutiert und
respektiert kulturelle Unterschiede,
hilft neuen Schülern, lernt weiterhin
fleißig zu Hause und fühlt sich im‑
mer wohler in der so sehr gemischten
Klasse. Da nun seine ersten fünf Mo‑
nate in Deutschland vorbei sind, wird
auch er bald in eine Internationale
Vorbereitungsklasse versetzt werden
und unsere Schule verlassen. Er darf
wahrscheinlich nächstes Jahr schon
zur Prüfung zum ESA, dem ersten all‑
gemeinen Schulabschluss, antreten.
Susanne Kathary,
Lehrerin für Deutsch als Zweitsprache

„bin am Corvey 2017“ —
wer ist dabei?
Im Herbst wird zum dritten Mal un‑
sere Berufsinfobörse stattfinden, bei
der Eltern und Ehemalige für einen
Abend sagen „bin am Corvey“ und
sich für Fragen der Schüler zur Verfü‑
gung stellen.
Dabei kann es um den täglichen Ar‑
beitsablauf in einem bestimmten Be‑
ruf gehen, um konkrete Ausbildungs‑
wege und Praktikumsmöglichkeiten
während oder nach der Schulzeit. Aber
auch „nur mal Schnuppern“ und Ein‑
drücke zu verschiedenen Berufsfeldern
zu sammeln soll gerne Ziel sein.
Der „bunte Marktplatz“ findet statt
am:

Die Veranstaltung lebt vom vielfälti‑
gen Angebot der Eltern und Ehemali‑
gen – und von möglichst neugierigen
Fragen der Schüler und natürlich ger‑
ne auch der Lehrer.
Beides wird ab sofort entgegengenom‑
men:
•

Wer zum ersten Mal oder als er‑
fahrener Wiederholungstäter ei‑
nen Marktstand anbieten möchte,
melde sich sehr gerne schon vor
den Sommerferien.

•

Wir freuen uns auch zu erfahren,
falls es von Schülern Infowünsche
zu bestimmten Berufsfeldern gibt,
und werden uns sehr bemühen,
dafür Ansprechpartner zu finden,

Mittwoch, 04. Oktober 2017,
18:00 – 20.30 Uhr

b i n
am Corvey
2017
erufs nfo

etz

Frau Ewert aus dem Elternrat freut
sich schon auf viele Mails und ist zu er‑
reichen unter: berufsinfo@mycorvey.de
		
Bis dahin eine sonnige Zeit und Gruß
aus dem Elternrat,
Annett Ewert
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… und wie andere Schulen dazu kamen

Corveys Poeten

Poetry Slam. Fast jeder Schüler kennt
das beliebte Literatur-Format, bei dem
unterschiedlichste Menschen ihre
selbst geschriebenen Texte zum Besten
geben und das Publikum schließlich
einen Gewinner kürt.
Vor zwei Jahren hatten einige Schüler/
innen aus dem damaligen Schulspre‑
cherteam „Your Team“ die Idee, einen
solchen Wettbewerb auch an unserer
Schule stattfinden zu lassen – und da‑
raus entstand der so genannte „Ham‑
burger Schulslam“, ein komplett schü‑
lerorganisierter Wettbewerb.

18

Wie der Slam am Corvey anfing

Die Schüler/innen aus dem Schulspre‑
cherteam suchten 2015 nach einer
Möglichkeit, nicht nur den Musikern
und Theaterleuten, sondern auch den
Poeten und Performern der Schule
eine Bühne zu geben. So organisierten
die ohnehin Poetry begeisterten Team‑
mitglieder nach bewährtem Slamkon‑
zept im Herbst den ersten kleinen Po‑
etryslam am Corvey, den Rosa aus der
damaligen 9. Klasse für sich entschei‑
den konnte.

Weil das alles so gut funktioniert
hat, wurden die persönlichen Kon‑
takte zum Gymnasium Kaiser-Fried‑
rich-Ufer (Kaifu) und dem AlbrechtThaer-Gymnasium (ATh) genutzt
und noch im selben Schuljahr ein
noch ein bisschen größerer Wettbe‑
werb ins Leben gerufen: In jeweils
einer Vorrunde ermittelte jede Schule
die drei besten Poeten, die dann im Fi‑
nale am 3.3. 2016, das am Corvey statt‑
fand, gegeneinander angetreten sind.
Das ATh hat dazu noch einen ange‑
messen riesigen Wanderpokal gespon‑
sert, der auch gleich wieder zurück ans
ATh verliehen wurde...
Nachdem das Projekt – jetzt unab‑
hängig von den Schulsprechern – im
Schuljahr 2016–2017 noch ein biss‑
chen weiter ausgebaut wurde (zum
Beispiel mit einer ordentlichen Web‑
seite: www.schulslam.de) und 1000
Aufklebern, fand am 11. Mai 2017 am
Corvey ein Finale statt, in das sechs
verschiedene Schulen ihre allerbes‑
ten Slam Poeten schickten, die sie in
den Vorrunden schulintern ermittelt
hatten: Albrecht-Thaer-Gym., Cor‑
vey Gym., Emilie-Wüstenfeld-Gym.,
Gym. Kaiser-Friedrich-Ufer, Hele‑
ne-Lange-Gym. und Hansa-Gym.
Bergedorf.

Das Schulslam-Finale 2017

Die erste Runde verlief von den Wer‑
tungen her sehr knapp und man hätte
wirklich jedem einzelnen Slammer
das Weiterkommen gegönnt. So in‑
dividuell wie die Texte war auch das
Publikum, es waren wirklich von je‑
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Allzeitoptimismus und die Wahnvor‑
stellung der lebenslänglichen, dauer‑
glücklichen Liebe den Pokal an seine
Schule geholt. Unser Schulbester Poet
Lars aus der 7. Klasse war nicht nur
mit Abstand der jüngste Slammer,
sondern konnte auch inhaltlich locker
bei den älteren mithalten. Mit einem
kritischen wie lustigen Text über eine
Polizeikontrolle der etwas anderen Art
schaffte er es nicht nur unter die bes‑
ten Drei, sondern bekam auch noch
den Publikumspreis (Preis der Herzen)
feierlich verliehen.
Besonderheiten des Hamburger
Schulslam

der Schule mindestens eine Handvoll
Leute da. In der zweiten Runde nach
der Pause hat dann Johannes vom
EWG mit zwei kurzen, aber brillanten
Texten über die Vergeblichkeit von
20

Der Hamburger Schulslam ist nicht
nur besonders, weil er nur von Schü‑
lern organisiert wird. Mit der Zeit ha‑
ben sich auch ein paar eigene kleine
„Traditiönchen“ und Regeln etabliert.
Das sind zum Beispiel die aus alten
Kalendern
zusammengebastelten
Wertungstafeln, die Ernennung einer
„Glücksfee“ aus dem Publikum um die
Reihenfolge zu losen, die Verkehrswes‑
te, die der Zeitwächter bekommt, um
sich bei zu langen Texten besser be‑
merkbar machen zu können, und die
gesammelten Zimmerpflanzen, allen
voran der Gummibaum des Hausmeis‑
ters, die bisher bei jedem einzelnen
Slam auf die Bühne geschleppt wur‑
den.

Schulslam 2018: Mitmachen!

Corvey_info sprach mit der Organisato-

Im Herbst fängt wieder die Planung
an für den Schulslam 2018, vielleicht
kommen sogar noch ein paar Schulen
dazu. Weil Julia, eine der Haupt-Orga‑
nisatorinnen und Initiatorinnen des
Hamburger Schulslams, dieses Jahr
Abi macht, brauchen wir bis dahin auf
alle Fälle noch ein, zwei neue Leute im
Orgateam, am besten aus der jetzigen
6. bis 8. Klasse.
Also wenn ihr euch für Poetryslam in‑
teressiert, ihr gerne organisiert und es
euch Spaß macht, an Projekten dran
zu bleiben und sie mit weiterzuentwi‑
ckeln, dann schreibt eine Mail an:
lili.kacirek@mycorvey.de.
Wenn ihr wissen wollt, was gerade
Phase bei dem Projekt ist, dann schaut
im Internet auf unserer Webseite:
www.schulslam.de.

rin des Hamburger Schulslam, Lili:

Text: Lili, 10b
Fotos: Frederik, 10b

Die SchülerInnen des Schulsprecherteams 2015/16 initiierten den Hamburger

C_i: Lili, du organisierst den Schul
slam?
Lili: Ja, zusammen mit Julia aus der S4.
C_i: Das ist doch bestimmt viel Arbeit,
bei so vielen Schulen und da ihr als
Schülerinnen das alleine macht.
Lili: Da kommt schon einiges zusam‑
men: Kontakt mit den anderen Schulen
aufnehmen, Werbemaßnahmen ma‑
chen, die Deutschlehrer informieren, in
den Aula-Plan eintragen, Plakate dru‑
cken, die Aula für den Abend vorberei‑
ten, die Technik, der Getränkeverkauf.
Aber es macht uns alles großen Spaß.
C_i: Was ist das Besondere für dich am
Schulslam?
Lili: Ich mag es besonders zu sehen und
zu hören, wie die Leute darin aufgehen,
Texte zu schreiben, und ihre Gedanken
mit anderen zu teilen.
C_i: Und du selbst – schreibst du auch
und trägst vor?
Lili: Das habe ich getan, komme aber
zur Zeit nicht mehr so dazu und trenne
dann auch lieber zwischen Organisie‑
ren und Auftreten. Aber ich gehe oft zu
Slams in der Stadt. Ich finde, dass Poe‑
trySlam gerade für Jugendliche eine in‑
teressante Form der Lyrik ist, weil auch
die Performance natürlich dazugehört.
C_i: Vielen Dank, Lili, für dein Engage‑
ment und den Bericht!

Schulslam.
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Der Wahlpflicht
bereich am Corvey

Informationen zum

Wahlpflichtbereich 2017

In den Klassen 8, 9 und 10 belegen die Schüler Kurse, die
sie selbst wählen dürfen: In drei Bereichen werden ihnen
jeweils Fächer zur Wahl angeboten und sie entscheiden,
welche dieser Kurse sie für ein oder mehrere Jahre
belegen. In den letzten Jahren wurde das Angebot am
Corvey erweitert:

Seit wir uns vor drei Jahren auf den
Weg gemacht haben, unser Kursange‑
bot in der Mittelstufe zu überarbeiten
– neue Wahlfächer zu konzipieren, be‑
reits bestehende Angebote zu überar‑
beiten und alt bewährte Konzepte zu
stärken -, ist einiges passiert im Wahl‑
pflichtbereich am Corvey.
Zunächst mussten wir feststellen, dass
es gar nicht so einfach ist, das Kursan‑
gebot zu überarbeiten und neue Kurse
anzubieten. Denn da hat die Schulbe‑
hörde natürlich ein Wort mitzureden.
Trickfilm, Film, Athletik, Italia oder
kreativer Tanz – all diese Angebote
mussten zunächst an ihren Curricula
arbeiten, diese dann der Schulbehörde
vorlegen und sich genehmigen lassen.
Davon ließen wir uns aber nicht ab‑
schrecken und so machten sich unter‑
schiedliche Fachbereiche erfolgreich
auf den Weg zu neuen Ideen.
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Und auch bereits bestehende Konzepte
wurden überdacht. So gab es beispiels‑
weise in der Vergangenheit immer
wieder das Problem, dass NWP und
Informatik um die gleichen Schüler
warben und mitunter dann keiner der
beiden Kurse zustande kam. Dank ei‑
ner kreativen Idee gibt es hier nun eine
Lösung, die im kommenden Schul‑
jahr erstmals erprobt wird: Die Schü‑
ler können zunächst den Kurs MINT
wählen und anschließend nach dem
Mehrheitsprinzip entscheiden, welche
Teilthemen in den beiden Halbjahren
unterrichtet werden sollen.
Unser Wahlpflichtbereich unterteilt
sich in drei Abschnitte. Die Schüler
entscheiden sich zunächst für Kunst,
Musikpraxis oder Theater (WP I), dann
wählen sie zwischen Religion und Philosophie (WP II). Im dritten Bereich

gibt es schließlich in jedem Jahrgang
ein eigenes Angebot, das sich häufig
übergeordneten Fächern zuordnen
lässt (WP III). So stärken Big Band und
Chor den Fachbereich Musik, Film und
Trickfilm zählen zur Kunst, Athletik oder
kreativer Tanz gehören zum Sport. Der
Kurs Schülerzeitung, der leider in den
letzten zwei Jahren nicht zustande ge‑
kommen ist, häufig aber als Zweit- und
Drittwunsch angewählt wurde, wird
im kommenden Schuljahr hoffentlich
als AG angeboten werden können.
Die Sprachenvielfalt zeigt sich auch in
unseren Wahlkursen. Hier wählen un‑
sere Schüler Spanisch in Klasse 8, Italia
in Klasse 9 oder FCE in Klasse 10.
FCE – First Certificate in English – bie‑
tet unseren Schülern zum Beispiel die
Möglichkeit, sich auf die Prüfung für
das Cambridge Certificate vorzuberei‑
ten.
Italia bietet einen Einblick in das Land
Italien mit seiner Geschichte, der Kul‑
tur und der Sprache – und kann eine
sehr gute Vorbereitung auf unseren
Austausch mit Ischia in Klasse 10 und
11 sein.
Ein ganz besonderes Angebot ist au‑
ßerdem unsere dritte Fremdsprache
Spanisch, die ab Jahrgang 8 für drei
Jahre gewählt wird. In Zusammenar‑
beit mit dem Instituto Cervantes Ham‑
burg bieten wir hier z. B. die Möglich‑

keit, die Prüfung für das international
anerkannte DELE-DIPLOM (Diplom
für Spanisch als Fremdsprache) auf
verschiedenen Niveaustufen abzule‑
gen.
Wahlfächer in der Mittelstufe am
Corvey haben vor allem ein Ziel: Sie
sollen Schülerinnen und Schülern in
einem Alter, in dem sie sich ausprobie‑
ren wollen und ihre Stärken vielleicht
schon kennen – oder aber auch noch
suchen –, ein vielfältiges Angebot ma‑
chen. Dieses Angebot soll Spaß ma‑
chen, anspruchsvoll sein, Interessen
fördern und es kann bei der Entschei‑
dung helfen, welche Schwerpunkte
man – auch im Hinblick auf die Ober‑
stufe – setzen will.
Die Ergebnisse der Wahlen in den letz‑
ten zwei Jahren haben gezeigt, dass un‑
sere Schüler unterschiedliche Interes‑
sen haben, Angebote, in denen sie sich
gefordert fühlen, schätzen und gern in
jedem Jahr etwas Neues ausprobieren.
Weitere Informationen auf unserer
Webseite:
www.gymnasium-corveystrasse.de
Stufen

Mittelstufe 7-10.

Meike Dosda,
Abteilungsleiterin Mittelstufe
23

Unsere Schule

Unsere Schule

Corvey+ : ein Abend
voller spannender Projekte
Corvey+ ist ein Programm, bei dem besonders interessierte und begabte Schüler für einen bestimmten Zeitraum an einem Projekt arbeiten
können, das sie völlig frei gewählt haben. Im Zeitraum von sechs bis
acht Wochen beschäftigen sie sich für einige Stunden pro Woche an
ihrem Projekt, statt in den Fachunterricht zu gehen. Hierbei werden
sie von Frau Liepelt betreut und von einem Lehrer ihrer Wahl fachlich
unterstützt. Die erarbeiteten Produkte sind ganz unterschiedlicher Art:
Es können Präsentationen oder Plakate sein, aber auch Filme, Materialkoffer oder Experimente. Nach Abschluss des Projektes können die
Schüler „gebucht“ werden: Sie kommen dann in die Klassen und stellen
dort ihr Projekt vor, so dass die ganze Schulgemeinschaft von den
Arbeiten profitiert.

Am 18.05. fand unser erster großer
Corvey+ Abend statt, an dem die Schüler,
die seit dem Beginn des Programms
im April 2014 Produkte erarbeitet
haben, ihre Projekte geladenen Gästen,
nämlich ihren Eltern, Freunden
und Lehrern, präsentierten: 22 von
den 30 Schülern, die an Corvey+
teilgenommen haben, waren an
diesem Abend da. Manche hielten ihre
kompletten Präsentationen, manche
berichteten kurz von ihrem Thema
und den Gründen, weshalb sie die
Beschäftigung damit spannend fanden.
Die Themen waren äußerst vielfältig –
die Bandbreite reichte von der Frage,
ob menschliches Leben auf dem Mars
24

Corvey+ Abend im Aula-Nebenraum

möglich ist und warum sich die Erde
und die Venus nach dem Urknall un‑
terschiedlich entwickelt haben, bis zu
einer Darstellung von Schule vor 100
Jahren, von Heilpflanzen bei uns zu
Haus und veganer Ernährung bis zu
einem englisch-deutschen Blog, von
Computerviren bis zum Einfluss von
CO2 im Klassenraum.
In der Pause konnten sich die Gäste
eine Ausstellung von Flyern und Ex‑
ponaten, wie z. B. einem Koffer zum
Thema Auswanderung in die USA, an‑
sehen und das Buffet genießen, das wir
für sie vorbereitet hatten und das teil‑
weise sogar themenbezogen war – so
gab es z. B. Mars-Kuchen, Kabel-Gum‑
mischnüre und Lakritz-Schulkreide.
Der Abend war durchzogen von durch‑
weg spannenden, inspirierenden und
abwechslungsreichen Themen. Sowohl
die eingeladenen Schüler als auch die
Eltern zeigten sich sehr interessiert und
bei vielen Projekten entspannen sich
längere Diskussionen. Es war toll zu
sehen, mit wie viel Begeisterung und
Motivation die Corvey+ Schüler die
vielfältigen und originellen Themen er‑
arbeitet und vorgestellt haben und uns
so einen sehr bereichernden und unter‑
haltsamen Abend bereiteten!
Lisa Liepelt,
Lehrerin, zuständig für die
Begabtenförderung am Corvey

oben: Emily stellt ihren Blog vor
unten: Max und die Gitarren
Im Folgenden der Bericht von Julika
aus der 6a:

Wir schreiben den 18. Mai – der
Corvey+ Abend steht an. Das
eigentliche Spektakel fing eigentlich
erst um 18:30 Uhr an, doch schon
eine Stunde vorher fanden wir
uns ein, denn schließlich mussten
Programmzettel und Infoheftchen
gefaltet und das ganze mitgebrachte
25
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Essen drapiert werden. Dann ging es
los. Der Abend fand im Raum neben
der Aula statt, welcher fast voll besetzt
war. Die Moderation hatten Pia (6d)
und Raya (10c) übernommen, die mit
lustigen Einführungen punkteten. Den
Anfang machten Chiara und Ricarda
(5d), die uns etwas zum Thema Müll
in Hamburg, zu Hause und am Corvey
Gymnasium erzählten. Danach kam ein
Mathethema von Fiona (9b): bedingte
Wahrscheinlichkeiten. Sie hielt mit viel
Witz und Originalität ihren Vortrag.
Dann war Stefan (8a) mit einer kurzen
Projektzusammenfassung dran. Er hat
sich mit schulischen Filmprojekten
befasst. Emily und Katrin (9a) waren
die Nächsten. Sie haben uns kurz in
ihr Thema, einen deutsch-englischen
Blog, eingeführt. Dann war Raya (10c)
mit ihrem Thema Cheerleading dran.
Danach hat Meyssam (8a) einen kurzen
Vortrag über die Elemente gehalten,
die ein Computerspiel braucht, um
erfolgreich zu sein. Dann erklärte Max
(10a), warum er sich für ein Projekt
über die Arten und Spieltechniken
der Gitarre entschieden hat. Schule
vor 100 Jahren war das nächste Thema,
welches Linda (8b) uns näherbrachte.
rechts: Amber zeigt mit ihrem Versuchs
aufbau, was passieren kann, wenn eine
Waschmaschine nicht geerdet ist
26

Felix diskutiert mit dem Publikum, ob und
warum menschliches Leben auf dem Mars
möglich und wünschenswert ist

Katrin hat mit Emily zusammen einen
kreativen Blog erstellt

Bei den Regeln von früher können wir
echt glücklich sein, jetzt zur Schule zu
gehen... Auch Nisa (10c) hat kurz in
ihr Thema eingeleitet. Sie hat sich mit
Auswanderung in die USA beschäftigt.
Der letzte vor der 20-minütigen Pause
war Torben (8c), der sein Projekt über
Computerviren vorgestellt hat.
In der Pause konnte man alle
mitgebrachten Köstlichkeiten probieren. Es ging alles weg wie warme
Semmeln.
Der erste Vortrag nach der Pause kam
von Pia, die von ihren Experimenten
zum Thema CO2 erzählte: Wie stellt
man
einen
umweltfreundlichen
Autotreibstoff her? Können sich Schüler
wirklich schlechter konzentrieren,
wenn viel CO2 im Klassenzimmer ist?
Dann war Amber (9b) dran mit einem
kurzen Vortrag über die Folgen, wenn
ein elektronisches Gerät nicht geerdet
ist. Nach ihr kamen drei Vorträge
über die Natur: Lili (10b) erzählte
über einheimische Heilpflanzen und
den Kräutergarten der Schule, Lisa
(8c) über vegane Ernährung und
Rosa (10b) über die Beziehung vom
Menschen zum (Zoo-, Labor-, Haus-)
Tier.
Anschließend stellten die drei
Schülerinnen, die gerade ein Projekt
durchführen, dieses vor: Fenja (6a)
untersucht, wie Zugvögel ihren Weg

Meyssam erklärt den Zuhörern, was ein
Computerspiel braucht, um erfolgreich zu
sein

finden und ob ihre Routen durch
den Klimawandel beeinflusst werden.
Julika (6a) befasst sich mit dem IS
und Marit (6a) mit Nero und dem
Brand von Rom. Dann kam Arp
(5d) mit einem Film über die Erde
und die Venus und warum sie sich
unterschiedlich entwickelten. Als
Letzter war Felix (10d) dran, der sich
damit auseinandergesetzt hatte, ob
eine Mars-Besiedlung möglich wäre,
und damit eine Diskussion auslöste.
Am Ende bekamen Pia und Raya für
ihre tolle Moderation ein Geschenk
von Frau Liepelt, die ihrerseits eines
von allen anwesenden Eltern bekam.
Insgesamt war der Abend also ein
voller Erfolg und man kann jeden
beglückwünschen, der dabei war.
Julika, 6a
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Corvey2:
Im Bann der Mathematik

Am Gymnasium Corveystraße gibt es neben Corvey+ weitere Möglichkeiten für besonders interessierte und begabte Schülerinnen und
Schüler, ihre Interessen weiter zu vertiefen. Bei dem Programm Corvey2
wechseln sich jährlich die Fächer Deutsch, Englisch und Mathematik
ab. Innerhalb von 2 Wochen beschäftigt sich eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern (meist Jahrgang 7-9) mit dem jeweiligen Fach und

Beim Lösen der Knobelauf-

dreht z. B. einen Film oder bereitet sich auf einen Wettbewerb vor.

gaben klappt es am besten,

Dieses Jahr stand die Corvey2-Begabtenförderung ganz im Zeichen der

wenn man zusammenarbei-

Mathematik: Im Dezember und im Januar haben zehn mathebegeister-

tet. Außerdem macht es so

te Corveyaner und Corveyanerinnen an dem Programm teilgenommen.

mehr Spaß.

Im Dezember forschten wir uns erst
einmal „warm“, z.B. untersuchten wir,
in wie viele unterschiedliche Würfel
und Quader ein großer Würfel zerlegt
werden kann, der auf jeder Seite in
zwei, drei oder vier Teile zerschnitten
wird.
Anschließend bereiteten wir uns mit
alten Aufgaben der Matheolympiade
auf den Wettbewerb am Tag der Ma‑
thematik vor.
28

Um 8:15 Uhr am Samstagmorgen ging
es für unsere Matheexperten und Frau
Dr. Rosendahl los zur Universität Ham‑
burg, wo insgesamt beinahe 80 Teams
aus Hamburg und Schleswig-Holstein
antraten, um am Mathematik-Wett‑
bewerb teilzunehmen. Unsere Schule
konnte zwei Teams ins Rennen schi‑

cken, eines aus den Jahrgängen 7/8
und eines aus den Jahrgängen 9/10. Je‑
des Team besteht aus fünf Mitgliedern,
gemeinsam mussten in zwei Stunden
fünf komplexe Aufgaben aus den Teil‑
bereichen Algebra und Geometrie ge‑
löst werden.

Wird ein Würfel längs jeder Seite in zwei
Teile geschnitten, entstehen zwei kleinere
Würfel und sechs Quader.
29
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Im Hörsaal der Universität Hamburg hieß es dann erst einmal warten, denn wir gehörten
mit zu den ersten im Wettbewerb am Tag der Mathematik.

Gebannt warteten die Corveyaner/
innen auf die Ergebnisse ihrer
Wettbewerbsteilnahme und zum
ersten Mal in der Geschichte unserer
Schule erreichte ein Corveyteam die

ersten Plätze! Platz 4 konnte das Team
„Corvey 1“ aus den Jahrgängen 7/8
erreichen – zwar damit leider knapp
vorbei am Treppchen, aber ziemlich
weit oben!

An zwei weiteren Tagen begaben sich
die Schülerinnen und Schüler auf den
historischen Weg der Verschlüsselung.
Neben dem berühmten Cäsar-Code
wird unter vielen anderen auch die
Verschlüsselungsmaschine „Enigma“
nachempfunden. Besonders gefällt
den jungen Verschlüsselungsexperten
die Schablonentechnik, der Freimau‑
rer-Code und die Brailleschrift.
Im letzten Teil des Programms werden
wir vor den Sommerferien voraussicht‑
lich eine Veranstaltung an der TUHH

besuchen. Außerdem werden wir mit
dem Programm „Surfer“ arbeiten und
am Computer und mit Schere und
Papier zwei- und dreidimensionale
Gebilde erzeugen, sogenannte Null‑
stellengebilde. Eine große Frage, die
wir auch noch klären, ist, ob es auch
vierdimensionale Gebilde geben kann
und wie deren Projektion aussehen
müsste.
Dr. Eva-Maria Richter und
Dr. Ricki Rosendahl,
Mathematik- und Physiklehrerinnen

Ein sogenanntes Nullstellengebilde.
Weitere Informationen zu Projekten der
Begabtenförderung am Corvey gibt es
auf unserer Webseite:
www.gymnasium-corveystrasse.de
über uns

Begabtenförderung.

Unsere Corveyaner am Tag der Mathematik
30
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Corvey ist Klimaund Umweltschule
Wir freuen uns und sind stolz, dass wir
zusätzlich zu der Auszeichnung „Kli‑
maschule“ nun auch „Umweltschule
in Europa“ werden. Die Corveyaner
engagieren sich stets und sind begeis‑
tert bei den verschiedensten Projekten
dabei.
Die jungen Klimaschützer und Kli‑
maschützerinnen werden jedes Schul‑
jahr neu ausgebildet. Prima sind die
CO2-Messgeräte, da sie zu einem bes‑
seren Raumklima führen und zu den
richtigen Zeiten stoß-gelüftet wird.
Das Projekt „Klimabilder“ wurde in
einer Klasse im 10. Jahrgang durchge‑
führt. Es stellte sich als anspruchsvoll

heraus, hat den Schülerinnen und
Schülern jedoch Freude bereitet und
inspiriert.
Wir sammeln Pfandflaschen und spen‑
den den Erlös gemeinnützigen Orga‑
nisationen. Der Schulgarten wächst
und gedeiht. Der Verkauf von fair ge‑
handelter Schokolade wird weiterhin
durchgeführt.
Mit den Projekten „Klimaschützer
ausbilden“ und „Klimabilder“ haben
wir uns erfolgreich zur Umweltschu‑
le in Europa beworben und freuten
uns sehr über die Auszeichnung am
13.05.17.
Die neuen Aktionen, die demnächst
weitergeführt werden bzw. starten,
sind der Verkauf von fair gehandelter
Schokolade und Mehrweg-Kaffee-Be‑
cher in „Corvey-blau“ an alle inter‑
essierten Corveyaner: Schüler und
Schülerinnen, Eltern, Lehrkräfte und
Personal.
Man darf sich freuen!
Dr. Ricki Rosendahl,
Leitung der Umwelt- und Klima-AG
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Wir
starten
den Sommer fair und klimabewusst:
Unsere
Schule

Der neue CorveyThermobecher ist da!
Selbstverständlich gibt es auch wieder leckere
fair gehandelte Schokolade.

Unsere Schule

Unser Garten in der Schule
Anfang Winter 2016 kamen Lili und
Rosa aus der 10. Klasse, um die 5a zu
fragen, ob wir den Schulgarten über‑
nehmen wollen. Sie hatten sich vorher
darum gekümmert.
Im Klassenrat wurde abgestimmt –
es war ein einstimmiges „Ja!“. Nach
vielen Besprechungen stand die erste
Gartenaktion an, in der wir Unkraut
gezupft und Laub geharkt haben. Ende
März war dann die zweite Gartenakti‑
on, in der wir neue Erde für die Pflan‑
zen in die Hochbeete getan haben und
Löcher für neue Pflanzen gegraben
wurden. Außerdem mussten wir noch
die Beerensträucher vom U-Gebäu‑
de vor den Bauarbeitern retten, da ja
bald das U-Gebäude renoviert wird.
Die Sträucher haben wir dann umge‑
pflanzt.

In einer dritten Aktion ein paar Mo‑
nate später brachten dann alle, die
Pflanzen vorgezüchtet hatten, ihre
Jungpflanzen mit. Natürlich hatten
wir vorher im Klassenrat abgestimmt,
welche Pflanzen wir haben wollten.
Die wurden dann auch eingepflanzt:
Gurken, Erdbeeren, Kohlrabi, Zucke‑
rerbsen und vieles mehr. Einiges war
auch noch von der 10. Klasse da: Man‑
gold, Minze, Salbei, Schnittlauch, Bär‑
lauch, Rhabarber und ein Apfelbaum.
Der Garten ist eine tolle Sache und wir
alle haben viel Spaß daran.
Vielen Dank auch an Lili und Rosa aus
der 10. Klasse, die uns so lieb geholfen
haben!
Hanna, Wanda, Carlotta und Mina für
die Klasse 5a

Wann?
Am Montag, 26.06.17 in der 1. und 2. großen Pause.
Wo? Am schwarzen Brett vor dem ehemaligen Bistro.
Wer? Jede/r darf den Becher kaufen. Schülerinnen
und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer ...
Wieviel? Der Becher wird von der Klima-AG gespon34

sert und kostet dich nur 5 Euro!
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Corvey Kalender
21.06.2017

22.06.2017

Zeugniskonferenzen

05.07. +

Theateraufführung

Kl. 6, Kl. 10

06.07. 2017

Kl. 10b 19:30 Uhr

Theateraufführung

07.07.2017

Abiturentlassung,

Letzter und erster
Schultag vor den
Sommerferien

Profil Kunst und Kultur

12 Uhr, Beginn auf dem

Mittwoch, 19. Juli, ist der letzte Schultag des Schuljahres 2016-17

S2 19:30 Uhr

Schulhof

Der Ablauf dieses Tages ist folgendermaßen geplant:
1. Stunde: Unterricht nach Stundenplan

26.06.2017

„Fairer Tag" und „Aktion

10.07.2017

Becherheld"(Verkauf

Zeugniskonferenzen

2. Stunde: Versammlung aller Schüler in der Sporthalle: Vergabe der

Kl. 8, Kl. 9

Corvey-Awards durch das Schulsprecherteam
3. und 4. Stunde: Klassenlehrerstunde: Ausgabe der Zeugnisse und

durch die Klima-AG)
13.07.2017
27.06.2017

Theateraufführung

Theateraufführung

Ausklang

Kl. 9b 19:30 Uhr

Der Schultag endet nach der 4. Stunde.

Zeugniskonferenz S2

Donnerstag, 31. August, ist der erste Schultag des Schuljahres

Theaterklasse 5b
19:30 Uhr

13.07.2017

2017-18
28. –

Mündliche Abiturprü-

30.06.2017

fungen (am Mittwoch,

Für die Jahrgänge 6 bis 10:
17.07.2017

28.06. unterrichtsfrei)
30.06.2017

Kennenlernnachmittag

Der Schultag beginnt für alle Klassen um 8 Uhr mit einer Klas-

für die zukünftigen

senlehrerstunde

Fünftklässler

ab der 2. Stunde findet Unterricht nach dem jeweiligen Klas-

Fußballturnier Kl. 5–7

senstundenplan statt, also auch Nachmittagsunterricht
17.07. –

Aktivtage

Für die Jahrgänge 11 und 12:

		8:00 Uhr: Vollversammlung in der Aula

18.07.2017
30.06.2017

Theateraufführung der
Theater-AG Jg. 5 und 6

S1:
19.07.2017

18:00 Uhr

Zeugnisausgabe, letzter

1. und 2.Std. in der Aula, dann zum jeweiligen Schulort, ab
4.Std. Unterricht nach Plan (Donnerstag im S1 Profiltag)

Schultag

S3:

Die neuen 5. Klassen beginnen mit dem Unterricht am Montag,

ab 8:30 Uhr Tutoren-Stunde, ab 3.Std. Unterricht nach Plan
(Donnerstag im S3 Kernfachtag)

03.07. –

Profiltage, Profilpraktika

20.07. –

Sommerferien (erster

14.07.2017

S2 11. Jahrgang

30.08.2017

und letzter Ferientag)

04.07.2017

Zeugniskonferenzen

Die Stundenpläne kann man in den Tagen zuvor unter „MyCorvey“

Kl. 5, Kl. 7

einsehen.
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04.09.2017.
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Ausblick auf das nächste
Schuljahr 2017–2018

05.02. –

Anmeldewoche

26.04.2018

09.02.2018

Girls’ Day /
Pädagogische
Ganztageskonferenz

31.08.2017

1. Schultag für Klassen

06.11. –

Frankreichaustausch:

6–10 und Oberstufe

14.11.2017

Toulouse

21.02.2018

Unitag,
Universität Hamburg

30.04.2018

04.09.2017

Einschulung der neuen

07.11.2017

17.09. –

Mädchenfußballteam

21.09.2017

bei Jugend trainiert für

Ein Abend mit Esther
Bejarano 19:30 Uhr

5. Klassen
11.11.2017

Brückentag und Feier-

03.10.2017

tag (unterrichtsfrei)

04.10.2017

„bin“ – die Berufs

26.03.2018

16.10. –

Herbstferien (erster und

27.10.2017

letzter Ferientag)

31.10.2017

01.12.2017

CorVeynachtsbasar

27.03. –

16:00 Uhr

29.03.2018

05.01.2018

Fachtage

Feiertag (unterrichts-

Studienorientierungstag

Methodentage Jg. 10

Reise des Schülerrats

02.11.2017

Feiertag
(unterrichtsfrei)

07.05. –

Maiferien (erster und

11.05.2018

letzter Ferientag)

21.05.2018

Feiertag (unterrichtsfrei)
Profiltage, Profilpraktika

29.06.2018

S2 11. Jahrgang

05.07. –

Sommerferien (erster

15.08.2018

und letzter Ferientag)

30.03. –

tag)

02.04.2018

Letzter Tag S3,

18.06. –

Profiltage, Profilpraktika

Zeugnisausgabe S3

29.06.2018

S2

15.01. –

Dreiwöchiges Betriebs-

06.04.2018

Letzter Tag S4

02.02.2018

praktikum Jg. 9
13.04.2018

Zeugnisausgabe S4

02.02.2018

Halbjahrespause

05.02. –

Reisewoche Jg. 8

16.04. –

Schriftliche Abiturprü-

sich immer noch aktuell im Kalender auf

09.02.2018

(Skifahren)

03.05.2018

fungen

der Homepage informieren:

12.01.2018

Osterfeiertage

18.06. –

ter und letzter Ferien-

Wir versuchen alle Termine einzuhalten.
Es kann aber zu unvorhergesehenen Än-

frei)
01.11. –

01.05.2018

Jg. 10

Gesundheitstag

22.12.2017 – Weihnachtsferien (ers-

Reisezeit Jg. 6 und S2;

letzter Ferientag)

15.11.2017

Corvey 18:00 Uhr

13.10.2017

Märzferien (erster und

16.03.2018
WP-Kurses S3, 18 Uhr

orientierungsbörse am

09.10. –

05.03. –

Theateraufführung des

Olympia
02.10. –

Brückentag
(unterrichtsfrei)

(Oberstufe)

derungen kommen, deshalb sollte man

www.gymnasium-corveystrasse.de
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Das MINT-Profil
erforscht das
Licht

Physik im Labor
anstatt in der Schule
Viele unserer Schüler haben im letzten Jahr Naturwissenschaften an
anderen Orten erforscht, z.B. im Schülerlabor „Light and Schools“ oder
im Vakuumlabor und im Radioaktivitätspraktikum am DESY, aber auch
die Spieleprogrammierung bei der Gesellschaft „Smart-Gaming e.V.“
stand auf dem Plan. Zwei der Projekte, Klasse 5 im Vakuumlabor und

Kann man mit Laserlicht Musik

das Praktikum des MINT-Profils im Schülerlabor „Light and Schools“,

übertragen?

werden hier vorgestellt.

Überaschenderweise ja!
Das MINT-Profil hat es selbst gemacht,
während des mehrtägigen Praktikums
im Schülerlabor „Light and Schools“
der Universität Hamburg: Die Mu‑
sik von Niushas Smartphone auf der
einen Seite des Raums wurde per La‑
serlicht quer durch den Raum zu den
Lautsprechern übertragen und im La‑
bor hörbar gemacht. Umgekehrt ist es
heute möglich, vertrauliche Gespräche
per Laserlicht abzuhören, darauf ha‑
ben die Schüler dann allerdings ver‑
zichtet…

Kleine Forscher im
großen Forschungszentrum
Die Klasse 5a erlebte einen Ausflug
der besonderen Art: Wir fuhren in
das Vakuum-Labor zum DESY. Die
Schülerinnen und Schüler können
bei eigenen Experimenten mit un‑
terschiedlichen Vakuumpumpen die
Besonderheiten von luftleerem Raum
erforschen: Hören wir eine Klingel im
luftleeren Raum? Was passiert eigent‑
lich mit einem kleinen Luftballon,
wenn von außen keine Luftteilchen

40

auf ihn drücken? Sogar Wasser verhält
sich im Vakuum ganz außergewöhn‑
lich.
Nach zwei großen Experimentierpha‑
sen und einem Demonstrationsver‑
such endet der Vormittag mit dem
Höhepunkt: Jede Schülerin und jeder
Schüler darf einen "vakuumaufgebla‑
senen" Schokokuss verspeisen. Insge‑
samt hatten wir viel Spaß und haben
oft gestaunt. #SehrEmpfehlenswert!

Musik wird per Laserlicht übertragen.

Gibt es Laserschwerter wirklich?

Nein, Laserschwerter kann es leider
(oder glücklicherweise) nicht geben.
Warum nicht? Das können die Schü‑
lerinnen des Profils nun auch erklären
– aber einen richtigen Festkörperlaser
haben wir mit Unterstützung der Stu‑
denten und Doktoranden gebaut.

Den Wirrwarr an Spiegeln, Linsen und
Lasern auf den optischen Tischen in den
Laboren durchschauten wir ziemlich
schnell.
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Bei Wärme dehnen sich Metalle aus –
aber wie kann man das messen?

Nachdem die Schüler mit dem Michel‑
sen-Interferometer die Ausdehnung
von Metallen bei Erwärmung sichtund messbar gemacht haben, bauten
sie ein „Mach-Zehnder-Interferome‑
ter“. Das sieht nicht nur toll aus, damit
lassen sich auch die Quanteneigen‑
schaften von Licht nachweisen.

Der Aufbau und die Justage des Festkörperlasers
gehörten zu den Highlights des Praktikums.

Was macht das Sonnenlicht so
besonders?

links: Der Bau eines Interferometers

Mit einem modernen USB-Spektrome‑
ter untersuchte das MINT-Profil den
Unterschied zwischen Sonnenlicht
und Licht einer Energiesparlampe.
Aus den Spektrallinien verschiedener
Gase kann man ermitteln, welche Gase
sich in unseren Lampen befinden. An‑
schließend präsentierten die Schüler
ihre Erkenntnisse im Seminar.

erfordert sorgsame Justage und vor allem
viel Geduld.

Mit dem Interferometer lässt sich die WärVerschiedene Lichtfarben gehören zu
verschiedenen Energien, zusammen

meausdehnung von Metallen vermessen.

Dr. Eva-Maria Richter, Physiklehrerin

ergibt sich das weiße Licht der
Energiesparlampe.
rechts: An der Uni präsentierten die Schülerinnen und Schüler ihre Erkenntnisse in
einem Seminar-Vortrag.
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Das Corvey Gymnasium und das Lycée Augustin Thierry in Blois an der Loire:

15 Jahre Freundschaft!
Seit 2002 besteht der Austausch zwi‑
schen dem Lycée Augustin Thierry
und unserer Schule. In dieser Zeit ha‑
ben ca. 555 Schülerinnen und Schü‑
lern an diesem Projekt teilgenommen!
Der Frankreichaustausch ermöglicht
den Jugendlichen beider Schulen, sich
in fremden Familien zu bewähren, ihre
Sprachkenntnisse auf den Prüfstand
zu stellen, sich sprachlich zu verbes‑
sern und landeskundliche Kenntnisse
durch die Reise zu erwerben.
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Unsere französischen Freunde besuch‑
ten uns im Dezember 2016. Auf ihrem
Programm standen eine Rallye in der
Innenstadt Hamburgs, Werkstätten
im Museum der Arbeit, eine Erkun‑
dung der Hafencity, den Besuch einer
Ausstellung zum Thema Romantik in
Hamburg in der Kunsthalle und natür‑
lich der Besuch der Weihnachtsmärkte.
Gemeinsam sind wir nach Lübeck ge‑
fahren und haben das Hansa-Museum
besucht. Trotz Kälte war die Stimmung

fröhlich und alle haben sich flexibel,
verantwortungsvoll und entspannt ge‑
zeigt. Die Franzosen wurden, wie im‑
mer am Corvey, in allen Familien sehr
warmherzig aufgenommen worden.
Unser Rückbesuch fand unmittelbar
nach den März-Ferien statt. Begleitet
wurden die Schüler von Mme Pri‑
eur und Frau Thomasius. Wie im‑
mer fuhren vor allem SchülerInnen
der 9. Klassen mit, aber da im letzten
Jahr einige feste deutsch-französische
Freundschaften entstanden waren,
besuchten drei Zehntklässler noch
einmal ihre französischen Freunde in
Blois und vier weitere nahmen ihre
ehemaligen Austauschpartner gern
wieder bei sich auf, auch wenn sie
selbst nicht verreisen konnten.
Am Sonntagabend fuhren wir mit
dem Bus erst einmal Richtung Paris,
wo wir einen sechsstündigen Stopp
einlegten, um einige Sehenswürdig‑
keiten zu fotografieren. Montmartre,
le Sacré-Coeur, l’Opéra, les ChampsElysée und den Eiffelturm. Zu Fuß stie‑
gen die Schüler/innen bis zur zweiten
Etage und verdienten sich somit den
wunderbaren Blick auf die Hauptstadt.
Die nächsten drei Stunden Fahrt nach
Blois nutzten sie aus, um sich von der
langen Nacht im Bus auszuruhen, sich
frisch zu machen und in Einzelfällen
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einige Redemittel „zum Überleben“
zu wiederholen.
In Blois kamen wir am Montagabend
um 18:00 Uhr an und alle gingen ge‑
spannt und müde in die Gastfamilien.
Unser Programm in Blois bestand aus
einer Mischung aus kulturellen und
sportlichen Aktivitäten. Im Loire-Tal
sind Schlösser und Weinkeller ein
Muss! Die Schlösser Blois und Cham‑
bord haben wir in Kleingruppen
besichtigt, in Rilly, nahe Chaumont,
wurde uns erklärt, wie Wein produ‑
ziert wird. An einem Tag sind wir nach
Poitiers zum Futuroscope gefahren. Es
handelt sich um einen Freizeitpark,
der sich auf neue Technologien spezi‑
alisiert hat. Dies war für manche Schü‑
ler ein Highlight. Als gemeinsame Ak‑
tivität sind wir mit unseren Partnern
nach Versailles gefahren, haben den
Park in kleinen gemischten Grup‑
pen erkundet und mit Audioguides
das Schloss entdeckt. Sport wurde im
Bowling getrieben, dort wurde auch
Billard gespielt, ein weiterer Höhe‑
punkt des Aufenthalts! Leider mussten
wir nach sieben Tagen nach Hamburg
zurückfahren. Als Entschädigung
machten wir einen neunstündigen
Stopp in Paris. In kleinen Gruppen er‑
kundeten die Schüler mehrere Viertel:
Ile de la Cité (Notre-Dame), Quartier
Latin, Hôtel de ville, Les Halles, Centre
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Pompidou, Champs-Elysée, Arc de Tri‑
omphe, Trocadéro.
Nach einer langen, aber ruhigen Nacht
kamen alle müde und voller neuen
Eindrücke nach Hause zurück.
Als Ersatzleistung für eine Klassen‑
arbeit haben alle Teilnehmer/innen
ein Tagebuch geführt, in dem sie über
ihre Erlebnisse berichtet und ihre Er‑
fahrungen reflektiert haben. Es hat
den Anschein, dass die überwiegende
Mehrheit zufrieden ist und fast alle
gerne wieder an einem Austausch teil‑
nehmen würden.
Die Vorplanung für das nächste Schul‑
jahr läuft schon: Unsere Freunde aus
Blois besuchen uns vom 10. bis zum 17
April 2018 und wir fahren vom 22. bis
zum 31. Mai hin.

Corvey_info sprach mit zwei Teilnehmerinnen am Austausch mit Blois 2017,
Fiona und Inga aus der 9b.

C_i: Ihr seid Ende März nach Blois ge‑
fahren. Wie war die Fahrt?
Inga: Wir sind mit dem Bus gefah‑
ren, das waren pro Strecke 14 Stun‑
den. Aber wir haben auf der Hin- und
Rückfahrt einen Zwischenstopp in
Paris gemacht und das war einfach
großartig.
C_i: Erzählt mal von den Zwischen‑
stopps in Paris, was habt ihr gemacht?
Fiona: Auf der Hinfahrt haben wir
einen Rundgang gemacht, von Sac‑
re-Coeur bis zum Eiffelturm und wa‑
ren natürlich auch auf dem Eiffelturm.
Inga: Und auf der Rückfahrt waren
wir im Louvre, in Notre-Dame, sind

auf der Champs-Elysee spazieren ge‑
gangen, bei richtig tollem Wetter.
C_i: Und was war davon das Schönste
in Paris?
Inga und Fiona (sind sich einig): Der
Moment, wo wir mit der ganzen Grup‑
pe vor dem Eiffelturm standen, eine
unglaubliche Stimmung, Sonnenun‑
tergang und dann hörten wir noch das
Lied „Paris“.
Fiona: Und überhaupt war die Stim‑
mung in der ganzen
Gruppe

Evelyne Prieur, verantwortlich für die
Frankreich-Austausche am Corvey
Der Austausch für die 8. Klassen findet
im nächsten Schuljahr auch wieder
statt: Im November 2017 fahren 49
Schüler aus dem achten Jahrgang nach
Saint Ohrens, nahe Toulouse. Dieser
Austausch findet alle zwei Jahre und
nun zum zweiten Mal statt. Die Fran‑
zosen aus Toulouse werden im März
2018 nach Hamburg kommen.

Malerei von Vanja, 9b
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immer richtig toll, wir waren ja fast 40
Schüler, aus beiden Französischgrup‑
pen, und wir haben uns so gut mitei‑
nander verstanden.
C_i: Nun wart ihr ja aber als Aus‑
tauschschüler unterwegs und nicht
immer mit euren Mitschülern vom
Corvey zusammen. Was würdet ihr
sagen ist der Unterschied einer Aus‑
tauschreise zu einer Klassenreise nach
Frankreich?
Fiona: Beim Austausch ist man halt
überwiegend auf sich gestellt, man
ist alleine in der Familie, am Wochen‑
ende sieht man auch keinen von den
deutschen Mitschülern, höchstens viel‑
leicht zufällig, und man hört und redet
dann eben ganz viel Französisch.
Inga: Man ist dann Teil der Familie
und macht das mit, was die Gastgeber
machen. Zum Beispiel war ich mit der
ganzen großen Familie auf dem Karne‑
val, der gerade in Blois stattfand, und
Fiona war mit ihrem Austauschpart‑
ner im Zoo.
C_i: Was waren denn die „highlights“
bei den Unternehmungen?
Inga: Das Futuroscope, das ist ein Frei‑
zeitpark mit Simulationen, zB. Ein
4D-Kino.
Fiona: Das Futuroscope fand ich auch
sehr interessant und mir hat Versailles
noch besonders gut gefallen, dahin ha‑
ben wir einen gemeinsamen Ausflug
48

gemacht, sind dort in der Sonne spa‑
zieren gegangen, das Schloss und die
Gärten fand ich beeindruckend.
C_i: Was ist euch denn in den Famili‑
en besonders aufgefallen?
Fiona: Die große Herzlichkeit. Ich
wurde behandelt wie ein Familienmit‑
glied. Und ich war echt traurig, als die
10 Tage vorbei waren.
Inga: Bei mir auch. Ich wurde in den
Alltag integriert, alle haben sich ganz
normal unterhalten mit mir.
C_i: Apropos sich unterhalten: Ihr
habt ja nun seit dreieinhalb Jahren
Französisch – reicht das, um in Frank‑
reich zurechtzukommen?
Fiona: Ich habe viel mehr verstanden,
als ich vorher dachte. Ich habe gedacht,
wenn sie untereinander reden, dann
kriege ich wahrscheinlich nichts mit.
Das hat wahrscheinlich auch mein
Austauschpartner gedacht, weil er ei‑
nige Male seinen Freunden etwas über
mich erzählt hat – nichts Schlimmes,
nur so, was ich gemacht oder gegessen
habe – und da habe ich alles verstan‑
den!
Inga: Mit dem Reden ging es auch viel,
viel besser, als ich dachte. Wenn man
im Unterricht etwas sagt, dann über‑
legt man oft vorher, stimmt das auch
so. Und dort traut man sich einfach
viel mehr und redet viel.

Fiona: Das hat bei mir auch noch da‑
nach angehalten im Unterricht.
Inga: Es motiviert noch viel mehr, die
Sprache zu lernen, weil man gemerkt
hat, wie man sie anwenden kann.
C_i: Das heißt: Beim nächsten Aus‑
tausch wärt ihr auf jeden Fall wieder
dabei?
Inga: Wir haben ja schon in der 8.
Klasse den Austausch mit Toulouse
mitgemacht, und jetzt in Blois haben
wir schon die Fortschritte gemerkt,
dass wir mit der Sprache schon viel
lockerer umgehen als vor einem Jahr.
Fiona: Und nächstes Jahr wieder mit‑
machen, gerne, aber am liebsten, wenn

unsere ganze Corvey-Gruppe auch
wieder dabei wäre…
C_i: Mesdemoiselles, merci beaucoup
pour l´interview.
Fiona + Inga: De rien. C´était superbe!

Ingas Reisetagebuch
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Von Villen, Gladiatoren
und einem Zenturio

führung ging es an der Mosel entlang,
sodass wir auch das Umland von Trier
etwas kennen lernten, und auf dem
Rückweg betraten wir sogar für eine
halbe Stunde luxemburgischen Boden
und bewunderten anschließend den
herrlichen Ausblick in die Natur bei
der Saarschleife.
Für diesen großartigen, erlebnisrei‑
chen Tagesausflug möchten wir uns
bei der Stiftung herzlichst bedanken.

Die Latein-Reise der 9. Klassen nach Trier

„Unus, duo, tres, quattuor, quinque“
hallt es durch die Straßen der rhein‑
land-pfälzischen Stadt Trier. Das wa‑
ren die Einwohner eigentlich einmal
gewohnt, als die Stadt noch Treveris
und dann Augusta Treverorum hieß.
Im März 2017 aber kommen die la‑
teinischen Zahlen aus dem Mund der

In der Villa Borg
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Neuntklässler vom Corvey, die den
Lehrerinnen zuliebe das bei Klassen‑
reisen übliche Durchzählen auf Latein
machen.
Wie jedes Jahr haben sich die Latein‑
gruppen der 9. Klassen auf den Weg
von der Elbe zur Mosel gemacht um

Na, könnt ihr das lesen?

zu besichtigen, was vom „zweiten
Rom“ – so nennt sich Trier – noch zu
sehen ist.
Und das ist eine ganze Menge: das
Amphitheater, die Aula Palatina, die
Kaiserthermen, lateinische Inschriften,
ein Gräberfeld unter St. Maximin, Mo‑
saike und Denkmäler im Rheinischen
Landesmuseum und natürlich die Por‑
ta Nigra, das Trierer Wahrzeichen.
Und etwas außerhalb von Trier zwei
weitere Highlights aus der Antike: ein
großes, gut erhaltenes Bodenmosaik
in der Villa Nennig und die rekonst‑
ruierte Anlage der villa rustica, einem
Gutshof in Borg. Dorthin machten wir
einen Tagesausflug, den wir dank der
großzügigen Unterstützung der War‑
burg-Melchior-Olearius-Stiftung
in
diesem Jahr finanzieren konnten. Mit
dem gemieteten Bus und der Reise‑

Bei unserer Evaluation der Reise wur‑
den als Programmpunkte, auf die man
nicht hätte verzichten wollen, dann
auch die Villa Borg und die Saarschlei‑
fe genannt und von ganz vielen Schü‑
ler/innen die beiden Führungen im
Amphitheater und in der Porta Nigra.
Im Amphitheater erzählte uns abends,

Blicke auf das riesige Bodenmosaik in
Nennig
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bei Dunkelheit und Fackellicht, ein
Gladiator – oder war es sein Geist? –
aus seinem Leben und in der Porta
Nigra scheuchte uns ein Zenturio, der
uns für seine neu eingetroffene Mann‑
schaft hielt, durch das riesige Stadttor
und brachte uns bei, es gegen Angrei‑
fer zu verteidigen.

Col tedesco/italiano hai il
vento in poppa!
Die Austauschwoche auf Ischia

Der Zenturio wird uns gleich anbrüllen.

Unsere Tage in Trier haben allen gut
gefallen, auch das konnten wir den
Rückmeldebögen entnehmen. Und
wenn mal etwas nicht so passte, wie
die Qualität des Essens oder der lange
Nachmittag mit Museumsrallye und
Inschriftenrallye, so hat das zumindest
die Stimmung nicht nachhaltig beein‑
trächtigt.
Wir Lehrerinnen bedanken uns bei
euch Schülerinnen und Schülern für
diese schöne und fröhliche Reise: Da‑
für dass ihr eigentlich nie gemeckert
habt, dass ihr alle Unternehmungen
– auch bei manchmal regnerischem
Wetter und trotz verständlicher Ermü‑
dungserscheinungen – mit recht guter
Laune mitgemacht habt und dafür,
dass ihr immer so schön auf Latein
durchgezählt habt …

„Col tedesco hai il vento in poppa!“
steht auf einem Plakat an der Ein‑
gangstür des Liceo Statale auf Ischia.
„Mit dem Deutschen hast du Wind
in den Segeln!“, könnte man es über‑
setzen. Gemeint ist damit natürlich
die deutsche Sprache und dass man
mit ihr weiter kommt. Aber für eine
Woche Ende April 2017 waren damit
sicher „die Deutschen“ gemeint, die
Austauschschülerinnen und -schüler
vom Corvey aus Hamburg, die ihren
Gegenbesuch auf Ischia machten.

Und Wind erwartete uns auch bei der
Ankunft in Neapel und der andert‑
halbstündigen Überfahrt mit der Fäh‑
re zur Insel Ischia, wolkenverhangener
Himmel, wir behielten unsere Jacken
noch an. Doch beim Einlaufen der
Fähre in Ischia Porto und als wir die
Menschenmenge in dem kleinen Ha‑
fen sahen, die auf uns wartete, da freute
sich auch der Himmel und die Sonne
kam heraus. In den kommenden Tagen
wurde das Wetter täglich besser, sodass
die italienischen und deutschen Schü‑

Beginn der Stadtrallye

Christa Mayer, Andrea Wilhelm,
Lateinlehrerinnen
Mit Blick auf die Saarschleife
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Auf der Fähre zwischen Neapel und Ischia

ler ihre Freizeit wieder gemeinsam an
den Stränden verbrachten.
Bevor jedoch alle sich mit dieser Form
von Landeskunde und kulturellem
Austausch beschäftigen konnten, gab
es viele gemeinsame Aktivitäten, bei
denen man Land, Leute und sich ge‑
genseitig besser kennen lernen konnte.
Am ersten Tag Begrüßung in der
Schule mit einer Ansprache der Schul‑
leitung und einem Film, den die ita‑
lienischen Schüler/innen bei ihrem
Besuch im Dezember in Hamburg
gedreht hatten, abgerundet durch viele
Platten mit dolci, süßen Teilchen, und
Getränken. Um diese vielen Kalorien
wieder loszuwerden, ging es los zur
sportlichen Aktivität: Geplant war ein
Volleyball-Turnier, aber es wurde ein
Fußballspiel, zwei deutsch-italienisch
gemischte Mannschaften á 18 Spieler/
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innen gegeneinander. Ein Sportlehrer
der Schule betätigte sich anfangs noch
als Schiedsrichter, gab es dann aber
auf: „Die machen ja doch, was sie wol‑
len.“ Und in der Tat, die einzige Regel
war: Habt Spaß miteinander! Und
das hatten sie, allen voran die je drei
Mädchen, die in je einem Tor standen
und versuchten, den Ball durch Schre‑
ckensschreie davon abzuhalten, ins
Netz zu kullern.
Nach so viel sportlicher Betätigung
musste man sich wieder ausruhen
und stärken: Wir spazierten gemütlich
durch den Pinienwald zum Mand‑
ra-Strand in Ischia Ponte und dort
wurde innerhalb kürzester Zeit vor
unseren staunenden Augen ein Me‑
ga-Büffet aufgebaut, auf einem dort
lagernden umgedrehten Boot, mit un‑
glaublich vielen leckeren, zum großen
Teil selbstgemachten Speisen, die die
italienischen Familien herbeibrach‑
ten: pizze, arancini, focaccia pasqua‑
lina, frittata di pasta, insalata di riso,
bocconcini di pane imbottiti, zum
Nachtisch tiramisu, torta caprese, pan
di stelle, ciambellone und pasticcini.
Alles super-, superlecker!
Die Temperatur war noch nicht sehr
angestiegen und es wehte immer noch
ein teilweise starker Wind, aber den‑
noch haben wir uns, nach einer ange‑
messenen Ruhepause, aufgemacht, das
Castello Aragonese zu besteigen, das

wir während unserer Mittagspause die
ganze Zeit schon im Blick hatten.
Von diesem alten Castello, dem Wahr‑
zeichen der Insel, aus hat man einen
beeindruckenden Blick über das Meer
bis hin nach Capri.
Am folgenden Tag erkundeten wir mit
einer Busrundfahrt die Insel, besichtig‑
ten einige der kleinen Städtchen Ischi
as wie Lacco Ameno, Forio und das
wunderschön gelegene Sant´ Angelo.
Nach Sant´ Angelo kann man nur zu
Fuß gelangen, Busse dürfen nicht hi
neinfahren, aber – und das wussten die
Elftklässler, die im letzten Jahr schon
dabei waren – am Busparkplatz ver‑
kauft Antonio den allerbesten, frisch
gepressten Saft aus Südfrüchten, „la
bomba“ di vitamine.
Nach dem Wochenende folgte der Ta‑
gesausflug nach Pompeji, zum Vesuv

und nach Neapel. Das war der Tag, an
dem wir genug für eine ganze Woche
gelaufen sind: Über das weite Ausgra‑
bungsgelände der durch den Vesuv im
Jahre 79 n Chr. verschütteten antiken
Stadt, auf den 1281 m hohen Vesuv
hinauf (okay, vom Busparkpatz aus,
aber dann sind immer noch knapp
300 Höhenmeter zu überwinden und
oben auf dem Krater 2 km zu laufen)
und wieder herunter, und dann noch
durch das abendliche Neapel, wo wir
uns an Schnellimbissen, überwiegend
mit Pizza, stärkten und dann über den
2 km langen Spaccanapoli, die Fuß‑
gängerstraße, die mitten durch die In‑
nenstadt führt, wieder hinunter zum
Hafen spazierten, anfangs in Stop-andgo (weil ständig jemand eine Toilette
aufsuchte) und dann im Höchsttempo
(weil wir die letzte Fähre, die kurz vor

Büffet am Strand

la bomba di vitamine
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22 Uhr abfährt, nicht verpassen woll‑
ten). Müde auf der Rückfahrt? Nicht
zu müde zum gemeinsamen Singen
einiger, uns Lehrerinnen nicht weiter
bekannten aktuellen Songs.
Der folgende Tag war in Italien Feier‑
tag, Anniversario della Liberazione,
den die Schüler in den Familien ver‑
brachten und am Nachmittag, alle zu‑
sammen in einer großen Gruppe, am
bekannten Maronti-Strand von Sant´
Angelo.
Den letzten Tag vor der Abreise füllten
wir mit Kultur: Besuch des archäolo‑
gischen Museums und der Thermen‑
anlage.
Beim Abschied im Hafen fließen im‑
mer einige Tränen: Nach der intensi‑
ven, gemeinsamen Woche, in der man
einen Gastbruder/eine Gastschwester
in der Familie, bei sich im Zimmer, na‑
hezu rund um die Uhr immer bei sich
hatte, fällt es schwer, dann so plötzlich
loszulassen. Die Corvey-Schüler zerren
ihre mit Gastgeschenken gefüllten Kof‑
fer auf die Fähre und versprechen, dass
man sich wiedersieht: beim nächsten
Austausch oder vielleicht schon in den
Sommerferien? Die meisten Kontakte
bleiben noch eine ganze Weile und
vielleicht, wer weiß, für sehr lange.
Wir Lehrerinnen hatten wieder unsere
große Freude daran zu sehen, wie sich
deutsche und italienische Jugendliche
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miteinander verständigt und unterein‑
ander verstanden haben, wie sie von‑
einander gelernt haben (Die Italiener
rufen: „Leuuutee! Kommt!“, die Deut‑
schen kennen nun einige neapolitani‑
sche Schimpfwörter, die wir hier nicht
abdrucken) und wie sie mit großer Ge‑
lassenheit und Offenheit sich neuen
Situationen gestellt haben.
Wir freuen uns auf den Ischia-Aus‑
tausch 2017–18!
Lateinschülerinnen und -schüler aus
den kommenden 10. und 11. Klassen,
die Interesse an einer Teilnahme ha‑
ben, sollen uns gerne auch schon vor
den Sommerferien ansprechen.
Emma Gafá, Italienischlehrerin
Andrea Wilhelm, Lateinlehrerin

Arrivederci!

„Romani veniunt“
Lateiner der 7. Klassen beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen in Dresden!

Als im Dezember letzten Jahres unse‑
re Austauschschüler aus Ischia an der
Schule waren, fragten die Lateinschü‑
ler/innen meiner 7. Klasse voller Inte‑
resse für diesen Austausch nach, wann
sie daran teilnehmen können, wie
das Programm für diesen Austausch
in Hamburg und auf Ischia aussieht
und wie man sich im Lateinunterricht,
im WP-Kurs Italia und durch Italie‑
nischlernen darauf vorbereitet – und
da sagte ein Schüler: „Das wär doch
witzig, wenn wir einen Austausch
mit Römern machen könnten, also,
nicht die von heute, sondern die alten
Römer.“ Und sofort waren alle dabei
sich auszumalen, wie wir das alte Rom
erleben würden und wie es den alten
Römern wohl hier in unserer heutigen
Welt ergehen würde.
Diese vielen, phanta‑
sievollen Ideen waren
die Grundlage für ein
Theaterprojekt, das die
Lateingruppe
dann
umgehend in Angriff
nahm – mit dem Ziel,
mit diesem Stück –
wenn alles klappt –
beim Bundeswettbe‑

werb Fremdsprachen mitzumachen.
Bei diesem Wettbewerb erarbeiten
Schülerinnen und Schüler in ganz
Deutschland ein Stück in einer Fremd‑
sprache und reichen es bis Mitte Febru‑
ar bei der Jury ihres Bundeslandes ein.
Der Wettbewerb wird veranstaltet von
der Stiftung Bildung und Begabung,
gefördert vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung und der Kul‑
tusministerkonferenz (www.bundes‑
wettbewerb-fremdsprachen.de).
Wir entschieden uns erst einmal da‑
für, die eine Seite des Austauschs in
den Blick zu nehmen: Kinder aus dem
alten Rom kommen nach Hamburg.
Dass so etwas nur durch eine Art über‑
natürliches Eingreifen möglich ist, war
uns bewusst. Deshalb erwarten wir am
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Flughafen unsere Austauschpartner
aus Italien und stattdessen erscheinen
dort – wie auch immer das geschehen
konnte – verwirrte Kinder in Tuniken.
Im Dezember und Januar entstand das
Drehbuch: Je zwei Schülerinnen und
Schüler als Austauschpartner über‑
legten sich eine Szene, in der unsere
heutigen Lebensgewohnheiten mit
den Vorstellungen der „alten Römer“
zusammenstoßen:
Die Römerin Flavia (gespielt von
Thyra) kommt mit ihrer Sklavin Da‑
phne (gespielt von Carlotta) an,
die für Flavia die Sachen trägt
und nur sprechen darf, wenn
die Herrin es erlaubt. Ihre deut‑
sche Austauschpartnerin aus dem
21.Jahrhundert, Jeyla, macht ihr
gleich am Flughafen klar, dass
Sklaverei in Deutschland nicht
erlaubt ist, und zitiert das Grund‑
gesetz: Cuncti homines sunt aequi.

Der Hamburger Junge, Finn, will sei‑
nen Austauschpartner Lucius (gespielt
von Luka), mit dem hier üblichen
„Knuckle-Gruß“ begrüßen: Lucius
springt erschrocken zurück, weil er
befürchtet, geschlagen zu werden.
Als dann noch Finns Handy klingelt
und Lucius vermutet, dass ein kleiner
Mensch in dieser kleinen Kiste sitzt,
und Finn ihm sagt, dass es sein Vater
ist – da breitet sich Entsetzen auf dem
Gesicht des Römers aus: Pater tuus in
cista est?

Die Römerin Livia (gespielt von
Lili) ist verblüfft über die Kleidung
ihrer Austauschpartnerin, Luise. Sie
wundert sich über die Hose, über
die Kapuzenjacke und über den
„Sack“, also den großen Shopper.
Schließlich tauschen die beiden
Mädchen: Luise bekommt die rö‑
mische Stola zum Umlegen und
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Livia probiert die Kapuzenjacke an:
Mihi placet uzzeakke.

Paul, der Austauschpartner von
Brutus (gespielt von Tamino),
schaltet zuhause den Fernseher ein,
weil er Brutus eine Dokumentati‑
on über das alte Rom zeigen will.
Brutus schreit auf vor Schreck und
Trauer: Seine schöne Stadt Rom –
nur noch Ruinen! Paul kann Bru‑
tus damit trösten, dass von Rom
2000 Jahre später immer noch eini‑
ges erhalten ist und die Stadt damit
unsterblich bleibt: Roma urbs aeterna est.

Die Römerin Helvia (gespielt von
Rosa) ist mit den Nerven am Ende: Sie
versteht überhaupt nicht, was gesche‑
hen ist, und will, wie bei Römern üb‑
lich, bei den Göttern um Rat und Hilfe
bitten. Ihre Austauschpartner, Kathari‑
na, aber kann ihr nicht weiterhelfen:
ein Lararium, der kleine Hausaltar der
Römer? Gibt es nicht in ihrem Haus.
Tempel in der Stadt? Will Helvia in
eine Kirche, in eine Synagoge, in eine
Moschee? O dei, reportate me Romam!
Marcus (gespielt von Mats) trägt,
wie bei einem römischen jun‑
gen Mann üblich, eine Toga. Als
sein Austauschpartner, Luca, zur
Musik ein paar Tanzbewegungen
macht, soll Marcus mitmachen. In
seiner eng gewickelten Toga aber
kann er seine Arme nicht so frei
bewegen. Dies stellt dann auch
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Luca fest, als er die Toga anprobiert,
und schließlich werfen sie sie weg
und tanzen: Toga necessaria non est.

Als Quintus (gespielt von Tom) auf das
Essen wartet, wundert er sich, dass sein
Austauschpartner, Ole, selbst den Tisch
decken muss und dass das nicht die
Sklaven machen. Auch die Tischsitten
sind ihm fremd: Er versucht sich, wie
bei den Römern üblich, hinzulegen
– aber auf den Stühlen ist das nicht
besonders bequem. Er greift mit den
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Händen in die Schüssel – Messer
und Gabel erklärt Ole ihm. Alles
umständlich, wie er findet: Vita vestra difficilis est. Und hier stimmt ihm
auch Ole zu: Ita est. Romae esse cupio.
Ich möchte gerne in Rom sein. –
Vielleicht der Anfang der Fortset‑
zung der Geschichte?
Aber erst einmal war also das Dreh‑
buch geschrieben, die Kostüme
anprobiert, die Szenen einstudiert,
aufgeführt, gefilmt und die Auf‑
nahmen mit dem Titel „Romani
veniunt – Der Austausch“ bei der
Landesjury des Fremdsprachenwett‑
bewerbs in Hamburg eingereicht.
Und dann, Anfang April, erfuhren
wir: Der Jury hat das Stück gut
gefallen, wir sind eingeladen zum
Landessprachenfest! Bei diesem
Sprachenfest führen 20 Gruppen
aus allen eingereichten Beiträgen al‑
ler Sprachen ihr Stück live auf. Am
13.April war es soweit: In der Aula
des Gym. Kaiser-Friedrich-Ufer, wo
dieses Jahr das Sprachenfest statt‑
fand, trat die Lateingruppe vom
Corvey neben Gruppen aus ande‑
ren Schulen mit Latein, Franzö‑
sisch, Spanisch oder Englisch an.
Die Aufführungen dauerten von 9
bis 12 Uhr und um 13 Uhr versam‑
melten sich alle zur Preisverleihung.

Zuerst wurde verraten, welche
Gruppe laut Urteil der Hambur‑
ger Jury in den einzelnen Spra‑
chen gewonnen hat. 1. Platz in La‑
tein:
Gymnasium
Corveystraße!
Dann wurden die Platzierungen
des Sprachenfests, bei dem eine
Jury aus Lehrern und Schülern be‑
wertet, verkündet: Für die Latein‑
gruppe vom Corvey: ein 2. Platz!!
Und schließlich wurden die beiden
Gruppen benannt, die Hamburg
beim Bundessprachenfest, bei dem
Beiträge
verschiedener
Sprachen
aus allen Bundesländern aufgeführt
werden, vertreten sollen: eine da‑
von: die Lateingruppe vom Corvey!!!
Und nun heißt es vom 18. – 20. Juni in
Dresden: Romani veniunt!
Die Lateingruppe der 7. Klasse freut
sich auf ihren Auftritt beim Bundes‑
sprachenfest!
Fotos vom Auftritt beim Landessprachen-

Andrea Wilhelm, Lateinlehrerin

fest in Hamburg am 13. April 2017
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Venerdi: parliamo
italiano!
Freitagnachmittag, 13:30 Uhr. Alle
Schülerinnen und Schüler der 5. und 6.
Klassen sind auf dem Nachhauseweg.
Alle? Nein! Aus dem Raum K2 hört
man fröhliche Stimmen: Buongiorno,
ragazzi! – Buongiorno, Signora!
Da klopft das Corvey_info doch mal
an die Tür und möchte wissen, was
hier los ist:
Elf Jungen und Mädchen, die meisten
aus der 6. Klasse und einige aus der
5. Klasse, versammeln sich um diese
Zeit hier zum Italienischlernen. Frei‑
tags in der 7. und 8. Stunde findet hier
die Italienisch-AG von Signora Gafa
für Schüler/innen mit fortgeschritte‑
nen Kenntnissen statt.

Na klar!, antworten alle
selbstbewusst: Wir üben
doch schon für die CILS-Prü‑
fung! Niveau B1, im Dezember findet
sie statt.
CILS (Certificazione di Italiano come
Lingua Straniera): Zertifikat nach
den Sprach- und Kommunikationskompetenzstufen des Europäischen
Referenzrahmens.
Das Niveau B1 ist so definiert:
„Kann die Hauptpunkte verstehen,
wenn klare Standardsprache verwendet wird und wenn es um vertraute
Dinge aus Arbeit, Schule, Freizeit usw.

Wir waren im Urlaub in Italien, erzählt
Kurs?
Maceo, und da konnte ich mich prima
Viele Übungen zum Hörverstehen, mit den Leuten verständigen.
Leseverstehen, zur Grammatik, zum Ich kann viel mit meiner 2.Fremdspra‑
Thema „die alten Römer“ haben sie che Latein verbinden, kann Wörter ablei‑
gearbeitet und ein Theaterstück auf ten, berichtet Robin.
Italienisch einstudiert „Il filo di Arian‑ Danial findet Italienisch so schön lo‑
na“, das sie beim Tag der offenen Tür gisch: Man kann sich die Wörter gut mer‑
aufgeführt haben.
ken, es gibt viele Eselsbrücken.
Anna mag die italienische Kultur gerne
Wie ist das für euch: am Freitagnachund das, was man in Italien von der Anti‑
mittag für zwei Stunden hierherkomke noch alles besichtigen kann.
men, während die anderen Schüler
Für Antonius ist wichtig, dass er sich mit
schon nach Hause gehen? Was gefällt
seinen Verwandten, die in Italien leben,
euch so gut an Italienisch?
verständigen kann: Großeltern, Cousins
Ja, meint Pierre-Riccardo, das ist schon können kein Deutsch, aber so kann er
manchmal etwas anstrengend, aber sich mit ihnen unterhalten. Er kann sich
das lohnt sich. Meine Schwester hat auch gut vorstellen, später selbst einmal
CILS B2-Prüfung gemacht und jetzt in Italien zu leben.
bekommt sie an der Uni Pluspunkte Auch Noel gefällt das Land Italien gut:
dafür. Und ich mag die Melodie der Es bietet alles, sagt er, vom Meer bis zu
Sprache, Italienisch ist die Sprache den Bergen.
zum Singen.
Und was macht ihr sonst so hier im

Woher könnt ihr denn schon so gut

geht. Kann die meisten Situationen

Italienisch?

bewältigen, denen man auf Reisen

Mille grazie, ragazzi!

Fast alle Schüler/innen sind zur
Grundschule Döhrnstraße gegangen,
die Grundschule mit dem bilingualen
Italienisch-Angebot in Lokstedt. Und
bei allen wird in der Familie neben
Deutsch und anderen Sprachen auch
Italienisch gesprochen.

im Sprachgebiet begegnet. Kann sich

Signora Gafa, arrivederci!

einfach und zusammenhängend über
vertraute Themen und persönliche
Interessengebiete äußern. Kann
über Erfahrungen und Ereignisse
berichten, Träume, Hoffnungen und
Ziele beschreiben und zu Plänen und
Ansichten kurze Begründungen oder

Wenn ihr jetzt in Italien wärt, ganz
alleine – kämt ihr da zurecht?
62

Erklärungen geben.“

Signora Gafa ist freitags aber noch län‑
ger in der Schule: Wenn die Corvey-Ita‑
lienisch-AG zu Ende ist, kommen nach
einer kurzen Pause Schülerinnen und
Schüler aus verschiedenen Schulen hier
zusammen zum Herkunftssprachlichen
Unterricht in Italienisch: Bis 18 Uhr ist
im Raum K2 am Corvey Italien zuhause.
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Trip to Asia!
Lawatan ke Asia!
亞洲之行!
Corvey-Schülerinnen im Mädchenchor Hamburg
Hong Kong: Chorbegegnung mit dem Hong Kong Children's Choir

Der Mädchenchor Hamburg ist eine Institution an der Staatlichen Jugendmusikschule Hamburg. Die Chorschule besteht
aus etwa 200 singenden Mädchen im Alter zwischen 4 und
23 Jahren. Geprobt wird zweimal in der Woche in der Zen
trale der Staatlichen Jugendmusikschule. Der Mädchenchor
Hamburg war Finalist und 2. Preisträger des renommierten
8. Deutschen Chorwettbewerbs Dortmund 2010 und erneut
Finalist und Sonderpreisträger „Best Performance“ beim 9.
Deutschen Chorwettbewerb Weimar 2014. Der Mädchenchor
Hamburg wurde im August 2003 gegründet und steht unter
der Gesamtleitung von Gesa Werhahn und Christoph Pillat,
Musiklehrer am Corvey. Wesentlicher Bestandteil der Chorarbeit sind die Konzertreisen und Choraustausche, die den
Mädchenchor Hamburg dieses Schuljahr vom 2. bis 19. März
nach Südostasien führte.

Kuala Lumpur (Malaysia): Chorbegegnung

Vom Corvey mit dabei: Anna-Marija, Maria, Lotta, Johanna,

mit dem KL Children's

Mouna (alle S4), Inga und Fiona (beide 9b)

Choir

links und mitte: Hong Kong. Temple Street
rechts: Shenzhen (China): Chorbegegnung mit dem Shenzhen Lily Choir
Macau,
Weltkulturerbe und
weltgrößte
Glücksspielmetropole

Singapur: Austausch mit Gastfamilien der

Hong Kong: Austausch mit Gastfamilien

German European School Singapur

der Christian Academy School
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Weitere Infos unter:
Fotos von Maria, S4

www.maedchenchor-hamburg.de
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Hockeybegeisterung
Corveys neues Hockey-Team

Ende letzten Jahres erreichte mich
über Herrn Lemitz die Anfrage ei‑
niger Schülerinnen, ob man ein Ho‑
ckey-Team am Corvey gründen könne.
Die insgesamt neun hockeybegeister‑
ten Schülerinnen aus den Jahrgängen
5 und 6 sind privat beim SC Victoria
sowie beim ETV aktiv. Wir trafen uns
also in einer großen Pause zum ersten
Kennenlernen und erklärten die Teil‑
nahme am Vorentscheid des Jugend
trainiert für Olympia-Wettbewerbs als
unser gemeinsames Ziel. Es folgten
gemeinsame Trainingseinheiten mit
Coach Benedict Wiedermann, Cor‑
vey-Schüler in der 11. Klasse, in unse‑
rer Halle sowie auf der Sportanlage am
Lokstedter Steindamm – dann war es
auch schon soweit!

sich unser Team nicht entmutigen
lassen und die anschließenden zwei
Spiele bei enorm hohen Temperaturen
auf dem Platz überragend gekämpft.
In einem intensiven Spiel unterlagen
wir dem Gymnasium Othmarschen
nur knapp mit 0:1. Im dritten und
letzten Gruppenspiel gegen das Gym‑
nasium Oberalster gingen wir sogar
in Führung, mussten aber noch den
Ausgleichstreffer zum 1:1 Endstand
hinnehmen. Trotz ehrgeizig geführter
Zweikämpfe stand die Fairness im Vor‑
dergrund und alle Gegner wurden mit
Shakehands verabschiedet.

mit dem Ball auf das Tor zu und hat 10
Sekunden Zeit, die gegnerische Torhü‑
terin zu überwinden.
Selbstbewusst stellten sich die Mäd‑
chen dieser Aufgabe und konnten
durch clevere Ausführungen, platzier‑
te Schüsse und unserer sicheren Tor‑
hüterin in zwei der drei Begegnungen
Siege einfahren. Unsere Gegner waren
hier das Wilhelm-Gymnasium, das
Luisen-Gymnasium sowie das Heisen‑
berg-Gymnasium.
Nach den letzten beiden erfolgreichen
Begegnungen wurde uns unsere Ur‑
kunde überreicht: Der 13. Platz!

Insgesamt nahmen 17 Teams am Vor‑
entscheid teil. Für unser Corvey-Team
also ein gelungener Einstand und für
die Mädchen zudem eine tolle Erfah‑
rung, die mit einem gemeinsamen Eis
essen einen schönen Abschluss fand.
Unser nächstes Ziel: Der Vorentscheid
in der Hallensaison!
Hast Du Lust bei uns mitzumachen?
Melde Dich einfach bei Herrn Völkner
im Lehrerzimmer!
Patrick Völkner,
Sportlehrer

Es folgten drei Platzierungsspiele, die
im Penalty-Modus ausgetragen wur‑
den. Hierbei läuft eine Spielerin allein

Gut ausgestattet mit brandneuen Cor‑
vey-Trikots trafen wir am 30.05. am
Hemmingstedter Weg in Klein Flott‑
bek ein und wurden von der Turnier‑
leitung eingewiesen.
Unser erstes Spiel gegen die starken
Mädchen vom Carl-von-Ossietzky
Gymnasium aus Poppenbüttel ging
leider mit 0:4 verloren. Trotzdem hat
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Unser Hockey-Team von links nach rechts:
Coach Benedict (S2), Helena (6c), Charlotte (6d), Linn (5a), Leni (5e), Romy (6d), Lina
(6a), Lale (6d) Marit (6a), liegend: Marie (6c)
67

Sport

Sport

Nach Berlin ins Finale!
Corvey-Mädels sind
Hamburger Fußball-Meister
Die Mädchen-Fußballmannschaft vom Corvey aus Klassenstufe 8/9 hat
es geschafft! Wir haben uns den Hamburger-Meistertitel geholt und
werden im September unser Bundesland in Berlin vertreten, wo die
deutschlandweite Endrunde ausgetragen werden wird.
Ein Erlebnis-Bericht von Martha, 9c.

Am Mittwoch, den 31. Mai 2017, ging
es nach der zweiten Stunde los zur
zweiten Runde von "Jugend trainiert
für Olympia", für die wir uns letzten
September qualifiziert hatten. Wir wa‑
ren alle gespannt auf unsere Gegner
und haben uns schon in der U-Bahn
gegenseitig eingeredet, dass wir dieses
Jahr unbedingt nach Berlin fahren
wollen und deshalb als Sieger aus dem
Turnier hervorgehen müssen.
Die Spannung stieg mit jeder Minute,
die wir unserem Ziel näher kamen. Ihr
könnt euch gar nicht vorstellen, wie
glücklich wir waren, als wir das erste
Spiel gegen das Gymnasium Kloster‑
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schule gewonnen hatten; gleich mit
2:0 (Tore von Stine, 9a, und Kathi, 8c)
– Wahnsinn!
Gegen das Gymnasium Meiendorf
konnten wir unser Können leider
nicht unter Beweis stellen. Unser Team
verlor ganz knapp mit einem Gegen‑
tor, weil wir hinten nicht ausreichend
aufgepasst und vorne unsere Chancen
nicht genutzt haben.
Um ins Halbfinale zu kommen, muss‑
ten wir das letzte Spiel gegen das Gym‑
nasium Grootmoor gewinnen! Und
das schafften wir, 1:0 durch ein Tor von
Stine (9a)!

Damit waren wir in
unserer Gruppe mit 6
Punkten Zweiter ge‑
worden. Im Halbfinale
mussten wir nun gegen
"FIFA" (Stadtteilschule
alter Teichweg) antre‑
ten, die als Gruppen‑
erster in ihrer Gruppe
abgeschnitten hatten.
Das Spiel blieb lange
Zeit sehr spannend.
Zwei Mal hatten wir
echtes Pech, weil der
Ball wirklich exakt auf der Linie noch
von der Torhüterin des gegnerischen
Teams gehalten wurde. Doch dann
kam unsere nächste große Chance:
Emma wurde im Strafraum von einer
FIFA-Spielerin hart gefoult, woraufhin
wir einen Elfmeter zugesprochen be‑
kamen. Unsere Torhüterin Bente (9a)
hatte die Ehre, diesen zu schießen: und
sie verwandelte ihn! So sind wir mit
einem 1:0-Sieg ins Finale eingezogen!
Im Endspiel sollten wir erneut gegen
das Gymnasium Meiendorf spielen,
gegen das wir in der Vorrunde 0:1 ver‑

loren hatten, weshalb wir uns nicht
sicher waren, ob wir dieses Spiel ge‑
winnen konnten. Was uns sehr moti‑
vierte, war, dass so ziemlich alle ande‑
ren Teams für uns waren. Vorm Anpfiff
wurden wir von Frau Kühn mit einer
kleinen Rede aufgebaut – jetzt waren
alle heiß aufs Spiel und wollten den
Sieg mit nach Hause nehmen!
Das Spiel war ziemlich ausgeglichen
und beide Teams stürmten abwech‑
selnd in den Strafraum des Gegners.
Doch dann gelang Stine nach 3 Mi‑
nuten der Treffer: 1:0 für uns! Jetzt
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Gesunde Schule

Der Schulsanitätsdienst des Corvey, sagt Danke für

nur noch die restliche
Zeit überstehen! Das
Gymnasium
Meien‑
dorf rückte nun extrem
auf, da sie unbedingt
den Ausgleich schaffen
wollten. Es war super
spannend! Bente hielt
ein paar Mal in letzter
Sekunde den Ball. Und
dann erzielte Stine das
2:0!
Als der Schiedsrichter
abpfiff, liefen wir alle
schreiend und jubelnd aufs Feld, um‑
armten uns und sangen. Bei der Sie‑
gerehrung wurde jedem von uns eine
goldene Medaille überreicht. Es war
wie im Traum, weil alles so schnell
gegangen war! Wir hatten die Ham‑
burger Meisterschaft gewonnen und
haben nun die Ehre, im September als
bestes Team Hamburgs nach Berlin zu
fahren, um beim Bundesfinale unser
Bundesland gegen 15 andere Teams zu
vertreten!
Auf dem Rückweg saßen wir alle strah‑
lend und überglücklich in der Bahn.
Wir wissen, dass wir wirklich stolz auf
unsere Mannschaft und unsere Traine‑
rin sein können!

den neuen SSD-Rucksack, gestiftet u.a. vom DRK

Corvey_info gratuliert den Cor-

SSD-Leiter Sven Sobisch mit

vey-Fußball-Mädels und Frau Kühn:

Jannik, 10c und Inken, 10d

Wir drücken die Daumen, wenn ihr im
September in Berlin im JTFO-Finale
steht!

Martha, 9c
70

71

Elternrat

Elternrat

Der Elternrat — unterstützt,
informiert, gestaltet
Was ist der Elternrat?

Der Elternrat ist die offizielle Vertre‑
tung der Eltern am Corvey Gymnasi‑
um. Er befasst sich mit allem, was die
Schule bewegt: Von Unterrichtsge‑
staltung und Lerninhalten über Men‑
sa-Essen und Baumaßnahmen bis hin
zu Handyregeln und Mobbing. Der
Elternrat diskutiert regelmäßig mit
Schulleitung, Lehrerschaft, Eltern so‑
wie Schülerinnen und Schülern, arbei‑
tet in AGs der Schule, in der Schulkon‑
ferenz und im Kreiselternrat mit.
Wie wird der Elternrat gewählt?

Auf der jährlichen Elternvollversamm‑
lung wählen die Elternvertreterinnen
und Elternvertreter aller Klassen zwölf
Mitglieder des Elternrats und mehrere
Ersatzmitglieder. Alle Eltern können
sich wählen lassen.
Wofür steht der Elternrat?

Der Elternrat setzt sich für effektives,
motiviertes und engagiertes Lernen
ein, bei dem jedes Kind seinen Bega‑
bungen entsprechend optimal geför‑
dert und gefordert wird. Der Elternrat
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sieht das Corvey Gymnasium aber
nicht nur als Ort der Wissensvermitt‑
lung, sondern auch als Ort, an dem
gemeinsame Werte, soziales Verhal‑
ten und individuelle Persönlichkeits‑
entwicklung eine große Bedeutung
haben. Der Elternrat ist dafür aktiver
Partner und auch Vermittler bei Prob‑
lemen.
Welche Themen diskutiert der
Elternrat?

Die Themenpalette ist so vielfältig wie
das Schulleben.
Im Bereich Unterricht und Lernen
ging es in den vergangenen Jahren bei‑
spielweise um Schwerpunkte einzelner
Fächer, Projektwochen, Unterrichts‑
ausfall, Lese-Rechtschreib-Schwäche,
Lernentwicklungsgespräche,
aber
auch um Probleme einzelner Klassen.
Das soziale Miteinander am Corvey
Gymnasium ist ein wichtiges The‑
ma, mit Aspekten wie Handy-Regeln,
Mobbing-Prävention oder Gemein‑
schaftsaktionen.
Regelmäßig diskutiert der Elternrat
auch über die Infrastruktur der Schu‑

le, etwa über Ausbau- und Moderni‑
sierungsmaßnahmen, über Mensa,
Kabinettsystem, Raumkonzept Mög‑
lichkeiten, das Gewicht der Schulran‑
zen zu verringern.
Auch Aktivitäten außerhalb des Un‑
terrichts werden besprochen, beispiels‑
weise Skireisen, Schüleraustausch, Be‑
rufsinformationen und Praktika.
Zentrale Plattform der Arbeit sind die
monatlichen Sitzungen des Elternra‑
tes. Hier sind Schulleitung und Schü‑
lerrat ständige Gäste, andere Lehrkräf‑
te kommen zu einzelnen Aspekten
dazu.
In welchen AGs arbeitet der Elternrat
mit?

In den Arbeitsgemeinschaften des
Corvey Gymnasiums stellen Eltern ge‑
meinsam mit Schülerinnen und Schü‑
lern und Lehrerinnen und Lehrern
ganz schön viel auf die Beine.
Lange Tradition hat die Gesundheits-AG. Beispielsweise bereitet sie den
jährlichen Gesundheitstag vor und hat
dafür gesorgt, dass in der Mensa jetzt
Wasserspender stehen sowie auf dem

Schulhof eine Kletterspinne zur be‑
wegten Pause einlädt. Auch mit dem
Ranzengewicht und dem Thema Stress
beschäftigen sich Eltern intensiv.
Gesundes Essen steht in der Mensa-AG auf dem Programm. So gibt es
inzwischen eine Salatbar, die bei den
Schülerinnen und Schülern sehr gut
ankommt.
Und ob Skifahren, Windsurfen oder
Kanufahren – in der Sport-AG helfen
Eltern etwa bei der Organisation der
Sportreisen in den 8. Klassen.
In der Demokratie-AG unterstützen El‑
tern die Schülerinnen und Schüler bei
der Organisation von Veranstaltungen,
etwa zur Prävention von Rassismus.
Zudem werden Projekte geplant, die
die Schule enger mit dem Stadtteil ver‑
binden.
Auch in der Klima-AG ist Elternarbeit
gefragt. Beispielsweise hat die AG die
Installation der Photovoltaik-Anlage
auf dem Dach des Kreuzbaus bewirkt,
Mülltrennung in den Klassenräumen
eingeführt und den Energieverbrauch
der Schule deutlich reduziert.
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Welche Zusatzveranstaltungen bietet
der Elternrat an?

Seit einigen Jahren organisiert der El‑
ternrat ein regelmäßiges Informationsund Bildungsangebot für Eltern. Dazu
zählen Info-Abende zu Computerspie‑
len und Chatten, zur Pubertät, zu Ess‑
störungen sowie Fortbildungen. Jedes
Jahr organisiert der Elternrat Treffen
für die Eltern der einzelnen Jahrgänge
(z. B. für die Eltern aller Sechstklässler)
mit dem jeweiligen Stufenkoordinator.
Seit 2015 ergänzt eine Berufsinforma‑
tionsbörse das Angebot des Elternrats.
Mütter und Väter stellen dabei einen
Abend lang in der Schule ihre Berufe
vor – vom Programmierer und Repor‑
ter über die Richterin bis zur Archi‑
tektin. Mit Schaubildern, Arbeitsun‑
terlagen und Stellwänden vermitteln
sie Schülerinnen und Schülern u.a. der
Mittel- und Oberstufe damit im per‑
sönlichen Gespräch Einblicke in kon‑
krete Berufsbilder.
Wie ist der Elternrat vernetzt?

Vier Mitglieder des Elternrates gehö‑
ren zur Schulkonferenz, die über alle
wichtigen Angelegenheiten, insbeson‑
dere über das Schulprogramm sowie
die Ziel- und Leistungsvereinbarun‑
gen, berät und entscheidet.
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Ein Mitglied des Elternrates vertritt
das Corvey Gymnasium im Kreisel‑
ternrat. Hier diskutieren Eltern über
Schulgrenzen hinweg und befassen
sich auch mit bildungspolitischen
Themen.
Wer kann im Elternrat mitmachen?

Jeder Elternteil aus allen Klassen.
Nicht nur als Mitglied, sondern auch
punktuell mit Ideen, Anregungen und
Anliegen. Für den Elternrat ist der
Kontakt zu den Eltern sehr wichtig. Er
freut sich über Gäste in den monatlich
stattfindenden Elternratssitzungen, die
schulöffentlich sind, und über Kontakt
– per Mail über elternrat@mycorvey.de
oder persönlich über die Mitglieder
bzw. das dreiköpfige Vorstandsteam:
Sandra Beckmann
sandrabeckmann@neon-henning.de
0177 – 748 21 67

Sandra Beckmann

Stephan Brockmann

Stephan Brockmann
brockmann@brockmann-hh.de
Tel: 0172 – 400 77 22
Andrea Schaffers
andrea@schaffers.info
Tel. 0178 – 8947886
Andrea Schaffers
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Gut versorgt beim Abitur
Eltern organisieren auch 2017 wieder das Abi-Frühstück

Wie bereits seit vielen Jahren üblich,
hat auch in diesem Schuljahr der El‑
ternrat des Corvey Gymnasium wieder
Eltern dafür gewinnen können, das
Abi-Frühstück auszurichten. An drei
Tagen der schriftlichen Abi-Prüfungen
2017 haben sich ehrenamtliche Hel‑
ferinnen und Helfer aus der Eltern‑
schaft morgens um 07:30 Uhr in der
Schul-Mensa getroffen, um jeweils 60
Brötchen, 15 Franzbrötchen, frisches
Obst und kleine Energie-Snacks für
die Abi-Prüflinge vorzubereiten.
Die Brötchen und Franzbrötchen wur‑
den zum zweiten Mal von der Ham‑
burger Bäckerei Dat Backhus gespon‑
sert, deren Geschäftsführer Thorsten
Knoop und Dirk Brinkhege gerne wie‑
der als einer der zwei Hauptsponsoren
des Abi-Frühstücks eingetreten sind.
Der zweite Hauptsponsor in diesem
Jahr ist der TEMMA Biomarkt gewor‑
den, deren Bezirksmanagerin Nora
Peters großzügig und mit viel Engage‑
ment das erste Mal das Abi-Frühstück
mit Bio-Belägen, veganen Aufstrichen
und unterschiedlichen Obstsorten für
das Corvey Gymnasium gesponsert
hat. Der frühmorgendliche Einsatz der
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freiwilligen Helferinnen und Helfer
wurde an allen drei Tagen von Frau
Reschke aus der Schulmensa in ihrer
liebevollen und hilfsbereiten Art und
ihrem freundlichen Lächeln und ei‑
nem frischen Kaffee für die Helferin‑
nen und Helfer unterstützt. Was auch
an kleinen Utensilien für das Herrich‑

ten des Abi-Frühstücks gefehlt hat,
wurde schnell und unkompliziert von
Frau Reschke bereitgestellt. Der Schul‑
verein Gymnasium Corveystraße hat
die Kosten für die Süßigkeiten und die
Servietten übernommen.
Manch eine Schülerin und manch
ein Schüler, die / der dieses Jahr ihr /
sein Abitur am Corvey Gymnasium
macht, hat vor den schriftlichen Prü‑
fungen vor lauter Prüfungs-Nervosität
das Frühstück zu Hause ausgelassen.
Mit dem Angebot des Abi-Frühstücks
der Eltern haben die Abi-Prüflinge
des Corvey Gymnasium die Möglich‑
keit bekommen, sich an drei Tagen
der schriftlichen Abi-Prüfungen doch
noch etwas in der Schule zu stärken.
Viele der Abi-Prüflinge haben das An‑
gebot sehr gerne angenommen und
um das, was übriggeblieben ist, haben
sich gerne die Schülerinnen und Schü‑
lern der Abitur-Prüfungen der kom‑
menden Jahre „gekümmert“.
Der Elternrat des Corvey Gymnasium
dankt den ehrenamtlichen Helferin‑
nen und Helfern aus der Elternschaft,
der guten Seele Frau Reschke aus der
Schulmensa, dem Schulverein Gymna‑
sium Corveystraße und natürlich den
zwei Hauptsponsoren Dat Backhus
und dem TEMMA Biomarkt.
Vielen Dank!
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Schülerrat

Gesundheitsquiz

Das Zahn-Quiz 			
Ankündigung: Schuljahr 2017/18

Neues
Schulsprecherteam
gesucht!

Habt ihr Lust, euch für Schule und Schülerschaft zu
engagieren, Schülerratssitzungen zu gestalten sowie Projekte zu planen und in die Tat umzusetzen?

Lösung siehe S. 2

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
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

Dann meldet euch mit eurer Gruppe und ersten Ideen bei Frau Rass.

10. Was ist eine künstliche Krone?
5. Warum schadet Zucker den Zähnen?

eine Krone, die nicht massiv Gold ist

a.

Glucose greift den Zahnschmelz an

a.

b.

Durch bakterielle Zersetzung von

c.

Wurzel aufgesetzt wird

Zucker entsteht Säure, die Kalk löst

b.

Ein künstliches Teilgebiss

Der veränderte pH-Wert des Spei-

c.

Ein goldener Überzug über den

chels greift den Zahn an
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Ein künstlicher Zahn, der auf die

ganzen Zahn
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