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Ach, jaaa… Die Liebe. ''Liebe'' ist ein Thema, 

das uns ALLE anspricht. Jetzt denkst du dir viel-

leicht ''Nee mich nicht, ich liebe kein/en Mäd-

chen/Jungen'' 

Das macht nichts. Es gibt unzählige Formen der 

Liebe. Die Liebe zeigt sich im Alltag in großen 

und kleinen Dingen, die du tust. Nach dem Mot-

to: Was du auch tust, tu es mit Liebe. 

Grund genug für ein Schwerpunktthema in die-

ser Ausgabe. Es gibt an unserer Schule durch-

aus unterschiedliche Meinungen, in welcher 

Weise Liebe gelebt wird, gelebt werden darf. 

Bald merkten wir in den Redaktionen, was wir 

uns da eingebrockt haben. Jeder will es wissen. 

Aber wer will seine innersten Gedanken schon 

in der Zeitung sehen??? Ein bisschen Geheim-

nis gehört ja schließlich auch dazu.  

Wir haben nachgedacht, viel geredet und eine 

bunte Mischung aus „Liebhabereien“ zusam-

mengestellt und hoffen, dass ihr Feuer und 

Flamme seid, für das, was uns alle letztendlich 

verbindet: Die Liebe zum Stübi, mal mehr, mal 

weniger. 

Wer nichts findet, was ihn interessiert, der sollte 

sich auf die Suche machen und für die nächste 

Ausgabe unbedingt einen Beitrag beisteuern. 

Eure Ideen sind nämlich gefragt! 

Durch unsere StübiTime-Freunde (sie zahlen 

den Freundschaftspreis von 2 Euro pro Zeitung) 

gelang uns auch diesmal eine vollständige Farb-

ausgabe. Wir sind gespannt, was echte Liebha-

ber zahlen werden ...  

Denkt an eure Zukunft, in ein paar Jahren wer-

den die StübiTimes in ihrem Wert rasant steigen 

–zumindest als Erinnerungsstück an eure Schul-

zeit.   

Bis dahin genießt die Ferien und kommt alle gut 

ins Neue Jahr. 

 

 

Euer Redaktionsteam 

Liebe Leserinnen und Leser, In dieser 

Ausgabe 
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Aus der Redaktion 

Foto: E. Schulze 

Foto: E. Schulze 

Am 19.8.2013 war es wieder soweit. Wir besuchten 

die große Pressekonferenz aller Schülerzeitungen 

unserer Stadt im Hamburger Rathaus. Doch diesmal 

nicht zu zweit sondern zu fünft. Im majestätischem 

Kaisersaal erwartete uns und die vielen anderen 

Schülerzeitungsredaktionen der erste Bürgermeister 

Hamburgs, Olaf Scholz und Schulsenator Raabe. 

Die 360 Schülerzeitungsredakteure hatten von 14:00 

Uhr bis 15:30 Uhr Gelegenheit Fragen zu stellen. 

Wer Glück hatte, wurde auch dran genommen. Wir 

hatten es leider nicht, trotzdem war es sehr span-

nend, denn die gestellten Fragen waren recht ver-

schieden. Sie reichten von: ,,Wohnen Sie im Rat-

haus’’ bis hin zu Fragen wie: „Deutschland ist der 

drittgrößte Waffenexporteur, wie können Sie es ver-

antworten, dass aus dem Hamburger Hafen Waffen 

in Krisengebieten verschifft werden? Viele Schüler 

wollten wissen, wann ihre Schulen endlich umge-

baut bzw. neu gebaut werden. (Da konnten wir un-

sere Frage nach dem Ausbau unseres Schulhofes 

ohnehin vergessen...) 

All diese Fragen wurden natürlich beantwortet . 

Und Herr Scholz begann meist mit einer netten Erwi-

derung wie:  ,,Gute Frage’’ oder ,,Ja, das habe ich 

mich auch gefragt’’ und lächelte kurz.  

 

Unsere  Redaktion ist gewachsen. Wir bekamen 

im Sommer Verstärkung durch den WP Kurs 

Schülerzeitung im Jahrgang 7.  Die Schülerinnen 

und Schüler schnuppern in das Schreibgeschäft, 

um zu erfahren, ob genügend Herzblut in ihren 

Adern fließt, um sich dieser Arbeit zu stellen.  

Das braucht es nämlich. Die Arbeitszeiten sind 

tückisch. Manchmal hat man das Gefühl es ist 

völlig locker ... Aber dann: Termine prasseln auf 

einen ein. Die Ideen sind plötzlich alle weg. Die 

versprochenen Texte kommen nicht.  Dann aber 

doch alles auf einmal. So klasse, dass wir es 

nicht über unser Zeitungs-Herz bringen sie raus-

zuschmeißen—bis zu einer Deadline natürlich.  

Im nächsten Sommer haben einige von euch wie-

der die Chance sich zu bewerben. Bis dahin: Ent-

decke deine Schreiblust. 

Presseempfang im Rathaus 

Fotos: Sab 

Fotos: Redaktion 2 

Egzon und Tolga mit Olaf Scholz beim Presseempfang 
Der Kaisersaal im Rathaus 
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Großer Auftritt beim Wettbewerb    

„Die Insel singt“ 

Gleich 6 Schülerinnen unserer Schu-

le nutzten die Chance ihr Gesangsta-

lent beim großen Wettbewerb „Die 

Insel singt“ im Wilhelmsburger Bür-

gersaal am 17.11.13 unter Beweis zu 

stellen. Bei uns sind ihre großartigen 

Stimmen schon bekannt. Klar, dass 

sie unsere Schule wahrhaft würdig 

vertreten haben. Unter 30 Teilneh-

mern aus 5 Wilhelmsburger Schulen 

im Alter von 9- 19 Jahren konnten sie 

sich im oberen Bereich platzieren 

d.h. unsere Mädels belegten die Plät-

ze 2-5! Unter tosendem Applaus der 

ca. 400 Zuschauer standen sie im 

Rampenlicht auf der Bühne und 

meisterten ihren ersten und sicher-

lich nicht letzten Auftritt in Beglei-

tung von Frau Dukart und Peter Voigt 

mit Bravour.   

Alle Fotos auf dieser Seite : E. Voss 
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Stübis on air 

Wir machen unser eigenes Stübi-Radio! – Der 
WP-Kurs Schulradio geht voraussichtlich Mitte 
Dezember in der Mittagspause auf Sendung, 
und hinter uns liegt ein großes Stück Arbeit. 
Denn wir mussten eine Menge Theorie lernen, 
manchmal war das anstrengend. Wir wussten 
aber auch, dass wir sie brauchten, um eine 
eigene Sendung umzusetzen, die möglichst 
professionell ist. 

Radiomachen bedeutet eine ganze Menge: 
Wir haben z.B. gelernt, Wortbeiträge extra für 
das Radio zu schreiben. Die Sätze müssen 
kurz sein, die Informationen schnell verständ-
lich, anders als in der Zeitung. Wir haben ge-
lernt, Interviews zu führen, zu recherchieren, 
Beiträge zu schneiden, Musik auszuwählen 
und in eine bestimmte Reihenfolge zu brin-
gen. Außerdem haben wir die Radiosprache 
gelernt, die ausnahmslos auf Englisch ist. So 
heißt „auf Sendung“ in Radiosprache 
zum Beispiel „on air“.  

Unsere Sendung soll 
für uns alle an dieser 
Schule sein. Das be-
deutet, dass wir Themen 
aufgreifen, die euch inte-
ressieren und die mit der 
Schule zusammenhängen. 
Und natürlich spielen wir 
die Musik, die ihr hören 
wollt. Dazu brauchen wir 
aber auch eure Hilfe. Etwa im Dezem-
ber werden wir einen Briefkasten mit unserem 

Logo in der Schule aufhängen. Dieser ist da-
für da, dass ihr uns schreibt. Welche Musik 

wollt ihr hören? Macht Vor-
schläge für Songs. Die am 
häufigsten gewählten Songs 
spielen wir in unserer Top-5. - 
Welche Themen interessie-
ren euch? Was wolltet ihr 
schon immer mal über die 
Schule wissen? Schreibt 
uns. Schreibt uns auch, 
was wir in eurem Sinne 
verbessern können und 

was euch bereits gut ge-
fällt. Wir freuen uns über eure Anre-

gungen und wünschen euch viel Spaß beim 
Hören! 

 

           Es grüßt euch 

euer Radioteam Tom, Jakob, Melis-
sa, Dominik, Joe-Anne, Natalia, 
Merve, Shkelzen, Melina, Vivien, 
Vildan 

Foto: Sab 

Foto: Sab 
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Genau wir Jugendlichen fangen an, immer 

wieder in Berührung mit der Liebe zu kom-

men. Jeder spricht von der Liebe egal in wel-

chem Alter, doch was ist das,  was wir Liebe 

nennen? 

Es ist die stärkste Form von Zuneigung, die 

man für jemanden empfinden kann, man fühlt 

sich aus unerklärlichen Gründen zu einer Per-

son hingezogen. Liebe ist ein Gefühl, ein Ge-

fühl kann man nicht wie einen Gegenstand 

beschreiben. Man sieht nur die 

Zeichen der Liebe. Wenn du die Person 

siehst,  die du liebst, fühlst du Schmetterlinge 

im Bauch oder weißt vielleicht nicht, was du 

sagen sollst, und tagelang kannst du nur 

noch an die eine Person denken, dann kannst 

du sicher sein: Das ist Liebe. 

 

 

Ist es Liebe??? 

 Wer liebt, akzeptiert jemanden so, wie er ist. Die 

Herkunft, das Alter, die Hautfarbe und Religion ste-

hen da nicht im Vordergrund. Liebe öffnet die Au-

gen für das, was  wirklich zählt:  Der  Mensch, den 

man liebt. 

Oft kommt es zu Problemen bei verschiedenen Na-

tionalitäten und kulturellen Hintergründen. Viele von 

uns kennen das Problem, dass die Eltern nicht mit 

der Beziehung des Sohnes oder der Tochter einver-

standen sind, weil sie der Meinung sind, dass ihr 

Kind keine Beziehung mit einer Person führen soll, 

die aus einer anderen Kultur stammt. Das kann so 

weit gehen, dass einige vor der Entscheidung zwi-

schen  Love und Family stehen, und manche müs-

sen sich einfach für ihre Familie entscheiden. 

Wenn man zuhause nicht verstanden wird, geht 

man gerne zu Freunden, um über seine Probleme 

zu reden. Aber was ist, wenn die Freunde auch 

nicht mit der Beziehung einverstanden sind und 

wollen, dass man sich trennt?  

Auch oder gerade an Schulen gibt es häufig viele 

Vorurteile gegenüber anderen Kulturen und die 

Partner werden nicht immer akzeptiert. Oft werden 

heimliche Beziehungen geführt, damit sich keine 

Freunde einmischen können, und/oder damit die 

Familie keinen Stress macht. Heimliche Beziehun-

gen haben einige Nachteile. Bei Liebesproblemen 

kann man sich nicht an die Familie wenden, meist 

nur an enge Freunde. Man muss sich immer an 

versteckten Orten treffen. Man kann also nichts ge-

meinsam unternehmen z.B. Kino, zum Schwimmen 

oder zu MC Donalds etc. Dadurch hat man weniger 

Kontakt zum Partner und lernt sich nicht so gut ken-

nen. Das kann auch die Beziehung gut stressen. 

Doch kulturelle Unterschiede sind nicht die einzigen 

Gründe für Stress in einer Beziehung. Das Alter 

kann auch eine Rolle spielen,  zu große Altersunter-

schiede werden meist vom Freundeskreis nicht ak-

zeptiert:  ‘‘Was willst’n  mit dem kleinen Kind/ der 

alten Schachtel.‘‘ kann es heißen.  

Hat ein Paar die ganzen Hindernisse gemeistert, 

dann ist es glücklich und kann das Leben mit dem 

geliebten Partner genießen ... – so die Hoffnung. 

Zumindest hat es dann erst wirklich Zeit füreinan-

der. Das  kann zu einer super Beziehung führen, 

aber auch zu Streit und Trennung.    

Ein Freund ist jemand, der alles von dir weiß und dich trotzdem liebt. 

                                                                                                                                                    Elbert Hubbard 

Liebe mit Hindernissen 
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Nachgefragt am Stübi 

Liebeskummer ist die Reaktion auf schmerzliche Trennungen. Das kann jeden treffen 

nicht nur „Verliebte“: Man verliert einen guten Freund oder die beste Freundin, man ver-

misst die Liebe seiner Eltern oder Geschwister, im schlimmsten Fall stirbt sogar ein ge-

liebter Mensch. Das Gefühl ist ähnlich. Sturz in den eisigen Abgrund.  Du kennst das Ge-

fühl genau. Liebeskummer wirkt sich bei jedem anders aus, je nachdem wie 

man damit umgeht.                                

Was tun?   

 Triff dich mit echten Freunden und sprich aus, was dich beschäftigt.  

 Nimm dir  täglich eine begrenzte Zeit, um den aufgestauten Liebesschmerz zu 

verarbeiten, nimm ruhig Taschentücher und lass einfach mal den Schmerz raus.  

 Probiere etwas Neues aus, eine neue Sportart, entdecke neue Interessen, experimentiere 

mit deinem Outfit. Jedem Ende folgt ein Anfang. 

 Plane deine Freizeit bewusst. Verabrede dich. Die anderen wissen nicht immer, dass du 

nette Menschen brauchst. 

 Wenn du niemanden zum Reden findest, nutze das Sorgentelefon (040 / 43 73 73)          

Dafür ist es da. Du bist nicht der erste Mensch, der da anruft.  

 

Liebe ist…  

... Wenn du öfter über eine Person nach-

denkst als über dich selbst. ... Wie ein Regenbogen, auch wenn es 

regnet, wunderschön ist es trotzdem. 
... Wie Klopapier. Erst wenn sie fehlt merkt 

man wie wichtig sie ist. 
... Deine Liebe ist so tief und unendlich, 

wie das Meer-   schade nur, dass ich nicht 

schwimmen kann. 
... Du brichst mir das Herz, gut nur , dass 

so viele Kleber auf dem Markt sind.  

StübiTime: Was fällt dir spontan zu 
dem Wort Liebe ein?  
 
Schüler: Da fällt mir direkt das Wort 
Sex ein. 

StübiTime: Also findest du, dass der Sex das A und 
O in der Liebe ist? 
 

Schüler: Ja, genau. 

StübiTime: Was hältst du von der Liebe selbst? 

Schüler: Ich finde es ist eine gute Sache, aber man 
sollte nicht in der Jugend mit Beziehungen anfangen, 
erst in späteren Jahren wenn man erwachsener ist. 
Man sollte sich erst mal auf die Schule konzentrieren, 
denn das ist das Wichtigste. 

StübiTime: Was hältst du von Liebe zwischen unter-
schiedlichen Kulturen? 

Schüler: Ich würde so was nicht machen, da die  Kul-
turen nicht passen, sie haben verschiedene Religio-
nen und ihre eigenen Grenzen. Es könnten viele Kon-
flikte entstehen. 

Liebeskummer kann jeden treffen  
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Foto: Mofa AG 

Vor dem Schultor 

Hey Nathalie, wollen wir heute zusammen ins Jugend-
zentrum? 

Nein ich habe heute keine Zeit, ich habe schon etwas 
anderes vor. 

Und was, wenn ich fragen darf? 

Ich gehe mit Lisa Schwimmen! 

Da kann ich doch mitkommen - oder nicht? 

Nein tut mir leid, wir gehen erst zu ihr nach Hause und 
machen dort Hausaufgaben. Ihre Mutter fährt uns da-
nach zum Schwimmen.“ 

Normalerweise machen wir doch immer die Hausaufga-
ben zusammen, warum machst du sie denn jetzt mit 
Lisa, obwohl du immer meinst, dass du sie nicht magst? 
Und jetzt gehst du auch noch mit ihr Schwimmen! 

Ja ich weiß, das ich das immer  sagte, aber ich hatte von 
Lisa immer einen falschen Eindruck, sie ist eigentlich 
total nett. Außerdem hat sie ein voll süßes Kaninchen, 
welches ich sogar schon mal auf dem Arm und gestrei-
chelt habe. Ihr Kaninchen ist angeblich sogar schwanger 
und ich darf eines von den Babys bekommen.  

Wow, toll! 

Das klingt aber nicht sehr begeistert. 

Doch ich finde es super, aber… 

Moment mein Handy klingelt gerade, es ist Lisa! 

Telefonat 

Hey Lisa. 

Hey Nathalie, ich warte schon seit 6 Minuten auf dich, 
am Tor. 

Oh tut mir leid, ich bin in 2 Minuten bei dir 

Ok,  nicht so schlimm, bis gleich. 

Sorry, ich muss jetzt los, wir sehen uns dann morgen in 
der Klasse oder? 

Ja na klar, bis Morgen! 

Am nächsten Tag ... 

Na endlich ist Pause, Lisa und Nathalie schrieben sich 
die ganze Zeit gegenseitig Zettel, was mich tierisch ge-
nervt hat, aber zum Glück ist jetzt Pause und wir können 
wie immer Seilspringen! 

Oh neeee, jetzt springt Nathalie tatsächlich mit dieser 
Lisa! -.- 

Man Nathalie, machst du jetzt nur 
noch was mit Lisa oder was?“ Wir 
haben uns doch früher geschworen 
immer befreundet zu bleiben, und 
jetzt?! 

Clara ich muss dir leider gestehen, 
das ich bei dem Schwur die Finger 
gekreuzt habe, weil ich nichts vom 
Schwören oder ähnlichem halte. Ich weiß was passiert, 
wenn man sich dann nicht daran hält und ich bereue es 
jetzt auch. 

Lisa finde ich echt nett, du bist auch in letzter Zeit sehr 
nervig geworden! 

Es tut mir leid, aber ich sehe Lisa mittlerweile als meine 
Beste Freundin und du kannst dagegen nichts tun. 

Am besten wäre es, wenn du dir auch ne neue Freundin 
suchst. Und jetzt lass uns bitte alleine, wir wollen noch 
Seilspringen bevor die Pause zu Ende ist! 

Mir rannen Tränen die Wange runter, in meinem Hals 
bildete sich ein Kloß und mein Mund wurde trocken. Mei-
ne Beine waren taub und für mich brach in dem Moment 
die Welt zusammen. Ihre letzten Worte gingen mir die 
ganze Zeit durch den Kopf. Wie soll ich sie denn so 
schnell vergessen und neue Freunde finden, fragte ich 
mich?! 

Ich muss es wohl akzeptieren und mein Leben weiterle-
ben, auch wenn es manchmal ausweglos scheint! 

Lily 7a 

 

Beste Freundin 

Liebeskummer 
 
Das Leben bleibt stehen 
Die Tränen laufen 
Veränderung 
Verwirrung im Kopf 
Verzweiflung 
Leiden 
 
Spaß – zusammenverbracht 
Durch dick und dünn 
Lachen und Weinen 
Zusammenhalten 
 

Alles vorbei 
 

Chra, 7d 
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Schulgestalter 

StübiTime: Wer genau seid ihr und was macht ihr? 

Die SVG ist ein WP Kurs, der daran arbeitet die Schule zu 

verschönern.  Das kann aber nur gelingen, wenn der Rest 

der Schule mitmacht, also  die Arbeit der SG schätzt und 

nicht zerstört. Die SG hat viele gute Ideen: Einen Chillroom 

einrichten, die Schule mit Graffiti Bildern aufpeppen, unsere 

Toiletten gestalten ... 

StübiTime: Toiletten gestalten, was stellt ihr euch da vor? 

Wir meinen damit, dass wir die Toiletten so gestalten, 

dass nicht mehr so viel zum bekritzeln da ist. Außer-

dem wollen wir Duftsprays anschaffen, damit es nicht 

mehr so stinkt.  

StübiTime: Woran arbeitet ihr momentan? 

Wir gestalten derzeit große Holzplatten im Graffitistyle. 

StübiTime: Wo werden diese Bilder hängen? 

Es ist schwer einen Ort zu finden, wo unsere Bilder 

nicht beschädigt werden, aber trotzdem gesehen wer-

den. Wir sind auch mit der Schulleitung im Gespräch. 

StübiTime: Wir danken euch . 

 

Die neuen Streitschlichter 

Wir sind 12 Streitschlichter aus der 8. Klasse. Wir 

gehen zum Schlichten in die 5. und 6. Klassen und 

in die VK 5/6. Wir wurden von Frau Müller und 

Frau Wannagat als Streitschlichter ausgebildet 

und haben sogar eine Prüfung abgelegt. Wir sind 

jeden Mittwoch in der 1. und 2. Stunde und an den 

anderen Tagen in jeder zweiten großen Pause 

(11:40-12:10Uhr) im Streitschlichterraum. Wenn 

ihr einen Streit habt und ihr ihn klären möchtet, 

kommt zum Raum, der im Gebäude der 5. und 6. 

Klassen ist. Aber ihr solltet erst mal euren Lehrern 

Bescheid sagen.          Celya Bayer & Marina Gaskov                                                                                                                              

Fotos: Reeg/ Melzer 
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vorher nacher Streitschlichter 
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Die Sieger der 6. Klassen:                                            Die Sieger der 7. Klassen: 

1. Madeleine        16,2 m      VK 5/6                            1. Ertugrul          26,0 m   7c 

2. Farhad              15,5 m      VK 5/6                            2. Faruk             24,0 m   7c 

3. Hakan               11,7 m       6a                                   3. Hamza           13,2 m   7d 

Das beste Mädchen aus den 7. Klassen war Assanatou aus der 7e mit einer Weite von 10,9 m. 

Doch bestand der MINT-Tag nicht nur aus dem Wettbewerb. 

Wieder wurden in unserer Eingangshalle viele Tische aufge-
baut. Hier zeigten die Schülerinnen und Schüler, womit sie 
sich im letzten Schuljahr in den Naturwissenschaften be-
schäftigten.  

Natürlich war „Wasser“  ein besonders beliebtes Thema – 
denn schließlich liegt Wilhelmsburg auf einer „Elbinsel“. 

So konnten Versuche zum Wasserkreislauf – aber auch die 
Ergebnisse der Wasseruntersuchung eines Segeltörns im 
Ijsselmeer in den Niederlanden angesehen werden. 

Auch andere Themen regten zum Staunen und Ausprobie-
ren an. die Schüler der VK Klasse zeigten „warum ein Flug-
zeug fliegt“ und andere Schüler demonstrierten sehr moti-
viert Versuche zur Elektrostatik, wie Pflanzen ihr Wasser in 
die Blätter bekommen oder warum Fische im Winter nicht 
erfrieren.  

Und wieder waren sich am Ende des Tages alle einig – trotz 
aller Aufregung, Hektik und Arbeit – beim nächsten MINT - 
Tag sind wir sicher wieder dabei.                          A. Radecke 

D ie Naturwissenschaften standen 
im Fokus der schulischen Aufmerk-
samkeit. Der Tag begann mit einem 
kreativen Wettbewerb für die 6. Und 
7. Klassen. Sie sollten einen Flieger 
bauen. Für dieses Vorhaben standen 
ihnen nur einfaches Kopierpapier, 
Tesafilm und Büroklammern zur Ver-
fügung. Die Schüler gingen mit viel 
Begeisterung, Kreativität und Freude 
an die Sache.  

Die klasseninternen Wettbewerbe 
füllten nicht nur die Klassenräume, 
sondern auch die Flure,  die Halle 
und den Schulhof mit Leben und Auf-
regung.  

Schließlich galt es die Ehre der Klas-
se zu verteidigen - denn die besten 3 
Flieger sollten ihre Klasse bei der 
Endausscheidung vertreten. Sie wur-
de unterstützt durch Schüler der 
Klassen 9d und 9e und fand auf dem 
Schulhof statt. 

Mint ist cool 

Foto: Sab 

Foto: Sab 
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Azubi Speed Dating 

A m 08.11.2013 versammelten sich Schüler 
aus unserer sowohl aus anderen Schulen am 
Stübenhofer Weg, um am Azubi Speed Dating 
teilzunehmen. Viele Schüler erschienen und hat-
ten zum Teil auch ihre Bewerbungen mit, da es 
für viele eine große Chance war einen Ausbil-
dungsplatz zu finden. Dazu gab es für die Teil-
nehmer ein Buffet und Getränke. Es herrschte 
eine gute und angespannte Stimmung, da viele 
vor dem ersten Gespräch mit den Unternehmen 
aufgeregt und nervös waren.   

Was ist eigentlich das Azubi Speed Dating und 
wie läuft es ab? Die Jugendlichen haben ca. 10 
Min. Zeit, sich während eines  
persönlichen Gesprächs für den jeweiligen Aus-
bildungsplatz zu empfehlen  
und bei potentiellen Ausbildungsfirmen einen 
bleibenden und positiven Eindruck zu hinterlas-
sen. 
Danach wird zum nächsten Unternehmen ge-
wechselt. Für viele war das „Date“ eine positive 
Erfahrung, die zugleich das Selbstbewusstsein 
gestärkt hat. 

Liebe auf den ersten Blick, 

ich sag´s dir, das passt! 

Foto  E. Schultze 

Foto  E. Schultze 

Foto  E. Schultze 
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Die Monster sind los ...   

Der Schülerrat 

macht es möglich! 

 

Die versprochene Halloween-

party stieg wie geplant. An al-

les wurde gedacht: Super De-

ko, Essen, Trinken, Musik, Ein-

lasskontrolle. Ab 17:00 Uhr 

tummelten sich allerlei gruseli-

ge und schrille Gestalten. Es 

wurde getanzt zum Sound von 

DJ Schweigel, gefuttert, gegru-

selt, gelacht und getobt. Ge-

gen 8:00 wurde es ruhig am 

Stübi und unruhig im Stadtteil. 

Die älteren Schüler hatten viel-

fach schon andere „Termine“ 

an diesem Abend.  

 

StübiTime: Warum wolltet ihr Schulsprecher werden? 

Wir waren der Meinung, dass wir die passenden Schulspre-

cher sind,  da wir einfach wissen, was die Schüler wollen 

und wir schon länger an der Schule sind. Das Organisieren 

von Turnieren oder anderen Events macht uns einfach 

Spaß. 

StübiTime: Was wollt ihr an unserer Schule verändern? 

Und in wie fern könnt ihr es verändern? 

Wir möchten gemeinsam mit der Schulleitung, die Schule 

freundlicher gestalten, für bessere Laune bei den Schülern 

sorgen. Dazu möchten wir Musik in den Pausen möglich 

machen.  

StübiTime: Was für Veranstaltungen habt ihr euch so 

vorgestellt? 

Wir haben an viele unterschiedliche Events gedacht ... Wir 

möchten Sportturniere veranstalten, aber vor allem ist un-

ser Ziel mal etwas anderes zu machen z.B. Basketball oder 

auch Handball. Es soll den Schülern Spaß machen! Dazu 

wollen wir auch Mottopartys veranstalten, wie z.B. eine 

Halloween Party. 

StübiTime: Viele Schüler 

haben oft keine Lust auf 

solche Veranstaltungen, 

wie wollt ihr sie interes-

santer machen? 

Einerseits wollen wir es mit den neuen Sportarten interes-

santer und aufregender machen, es soll dazu auch kleine 

Preise geben damit sich die Anstrengung auch lohnt . Und 

bei unseren  Partys können wir nur hoffen, dass viele Leute 

kommen, denn je mehr Leute dabei sind, desto größer ist 

der Spaß am Ende.  Die Valentinsparty letztes Jahr war 

doch gut besucht. 

StübiTime: Wie wollt ihr das mit der Musik in den Pau-

sen angehen? 

Also.. . als erstes befragen wir die Schüler, welche Musik 

sie am liebsten hören Wir erstellen dann eine Musikliste, in 

der alles drin ist.  Und den Mix, wenn möglich irgendwie 

über die Lautsprecher in der Pausenhalle laufen lassen. 

Was alles allerdings noch mit unserem Schulleiter Herr 

Stöck besprochen werden muss.  

StübiTime: Vielen Dank und viel Erfolg. 

Das sagen unsere neuen  Schulsprecher 

Foto  Sen 

Foto  Sab 
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Stübi liest:       
Lesewettbewerb in 5-7 
 
 
Die Schülerinnen und Schüler nahmen 
aufgeregt und hoch konzentriert am 
Lesewettbewerb der Jahrgänge 5-7 teil. 
Sie hatten sich gut vorbereitet und 
konnten meist auch die Fragen zum 
gelesenen Inhalt beantworten, so dass 
klar war, dass sie auch verstanden hat-
ten, was sie vortrugen. Allen hat es 
Spaß gemacht.  

 
Klasse 5: 
1. Platz: Omid  
2.Platz: Evren  
3.Platz: Esther  

  
Klasse 6: 

1. Platz: Betül  
2. Platz: Sena  

3. Platz: Aden Canan 
  

Klasse 7: 
1.Platz: Lily  

2. Platz: Zaba  
3. Platz: Yeknur  

  
VK 7/8,  

Precious Kinimah und Valon Dervishi,  
erst seit 

3 Monaten bzw.  5 Wochen in Deutschland 

Siegerehrung 

Foto  Sab 

Fotos  Her 

Foto  Sab 

 Frau Gräper 
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Reise zu den Sternen  

Foto: 6b 

F
o
to

: 
S

a
b

 

 

 

A m Dienstag, den 20.8.2013 startete der gesamte Jahrgang 

7 zu seinen ersten Ausflug.  Ziel war das Planetarium im Ham-

burger Stadtpark. In Gruppen eingeteilt fuhren wir los. Unter-

wegs schon hatten wir viel Spaß, trotz kleinerer Streitigkeiten. 

Es ging an Blumenbeeten vorbei und über große Wiesen. Auf 

einem Spielplatz warteten wir auf die übrigen Gruppen. Nach-

dem alle Klassen eingetroffen, die Bäuche voll waren,  nahm 

die Toberei ihr Ende und es ging zum Eingang.  

Das war schon ein bisschen stressig und laut bis jeder seinen 

Platz fand. Wir saßen auf Stühlen wie im Kino, nur die Lein-

wand befand sich an der Decke, deshalb konnte man die Stüh-

le auch zurücklehnen. Die Lehrer versuchten uns zu beruhi-

gen. Schließlich waren auch ein paar ältere Besucher im Saal. 

Das große Licht ging aus und die Vorstellung begann.  Uns wurden Bilder gezeigt und über Sterne und 

Planeten berichtet. Dann wurde es richtig dunkel . Millionen kleiner Lichter erstrahlten. Wir hatten den 

tollsten Sternenhimmel über uns. Viele fanden es interessant, und andere halt langweilig ... 

Klar, dass wir nach der Vorstellung nicht gleich zurück fuhren. Im Stadtpark 

war es richtig schön und es hat JEDEM  gefallen. Man kann dort grillen, spie-

len,  picknicken und sich am Kiosk etwas kaufen. Ein großes Planschbecken  

lädt zu Wasserschlachten ein. Es gab auch einen riesengroßen Spielplatz. Am 

meisten Spaß hatten wir auf der Tarzanschaukel.  Dort war es am vollsten. 

Insgesamt lohnt sich ein Ausflug in den Stadtpark unbedingt! 

 

 

E infach mal zurücklegen und 
eine Reise durch die Galaxien 
starten. Eine Reise durch die 
Galaxien? Ja richtig, im Planeta-
rium Hamburg drehten die 10D 
und die 10B eine Runde durch 
das Weltall. Ein Blick zur Decke 
des Vorraums, atemberaubend 

die Sternbilder wie z.B. der große 
Bär. Dann war es endlich soweit, 
der Einlass im Vorführungsraum. 
Platz genommen fängt auch 
schon ein netter Mann an uns zu 
informieren was auf uns zukom-
men würde. Daraufhin fängt die 
Vorstellung auch an. Sterne und 
Planeten, dass war unglaublich 

interessant. Wollt ihr wissen, was 
eine Supernova ist, oder wie die 
an unsere Milchstraße nächst 
gelegene Galaxie heißt? Dann 
kann ich einen Besuch im Plane-
tarium nur empfehlen. Besucht 
auch ihr das Planetarium und 
startet eine Reise durch 
das Weltall.   Jerina Mechau 

Unsere 10 ten waren auch da ... 

Foto  Jg 7 

Redaktion 1 
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Warum in die Ferne schweifen ... 

Sonnenbeobachtung in Jahrgang 10 

Da fehlt doch noch was ... 

Wenn du so weiterquasselst, kannst du 

mich mal im Mondschein besuchen. 

Am 29.08.2013 war 

ein wolkiger Donners-

tagnachmittag und 

trotzdem startet Frau 

Hengelhaupt mit ihre 

NTW Gruppe aus der 

10 a/d  eine Sonnen-

beobachtung. Es 

klappte!  

Trotz wolkiger Wetter-

bedingungen kann 

man die Sonne auf 

dem Teleskop ganz 

nah sehen. Es war 

gut zu erkennen, wie 

die Erde sich um ihre 

eigene Achse dreht, 

das ist nämlich die Ursache für die Entstehung 

von Tag und Nacht. Die Schüler bekamen den 

Auftrag zu zeichnen, was sie sehen. Spätestens 

da wurde dem Letzten klar: Da ist wirklich Be-

wegung drin. Man musste schon schnell sein 

beim Skizzieren ...  

Voller Begeisterung erzählt Frau Hengelhaupt, 

aus was die Sonne besteht, wie man die obere 

Schicht nennt und warum die Sonne so wichtig 

für uns Menschen ist.  Es war eine sehr interes-

sante Stunde.  

 

Achtung:  

Mit bloßen Augen soll man N I E M A L S 

in die Sonne gucken, weil das Auge dau-

erhaft geschädigt werden kann. Was das 

bedeutet, darf sich jeder selbst vorstellen. 

Foto  Sab 

Foto  Sab 
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Notfallpaket für Lehrer 

Jahrgang 5 on Tour ...  
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Foto: 7b/7d 

Foto: 7b/7d 

Dass eine Klassenfahrt anstrengend werden würde war uns blutigen Anfängerklassenlehrerinnen von An-
fang an klar. Dass sie aber so gut gelin-
gen würde eher nicht. 

Stein liegt ungefähr 2 Stunden mit dem 
Bus von Hamburg entfernt, direkt an der 
Ostsee. Unsere Herberge lag direkt am 
Deich, also somit auch direkt am Wasser. 

Vor unserer Abfahrt wurden wir von  un-
serer Teamleiterin Frau Lorenz mit einem 
„Klassenfahrt-Notfallpaket“ ausgestattet. 

 

Inhalt:  Trillerpfeife,  
Traubenzucker,  
Erste-Hilfe-Handschuhe,  
Pflaster, Ohrstöpsel,  
Schilder mit der Aufschrift „Ja!“ 
„Nein!“ „Frag später!“  
 

Ohne lange darüber nachdenken, geschweige denn 
schmunzeln zu können, hätten sie sofort nach Bestei-
gen des Busses Richtung Stein zum Einsatz kommen 
sollen/müssen. Denn hätte man auf die Fragen der Kin-
der – immerhin 60 – wie „Wann kommen wir an?“ , 
„Wann kommen wir an?“, „Wann kommen wir an?“ ein-
fach nur das Schild „Frag später!“ hochgehalten, dann 
hätte die Stimme am Ende des ersten Tages durchaus 
noch fit sein können. 

Am nächsten Tag wurde deswegen als eine mögliche 
Kommunikationsform die Trillerpfei-
fe eingesetzt. 

Die Klassenfahrt verlief außer der 
nächtlichen Heimweh-Attacken, die 
unter anderem mit Traubenzucker 
bekämpft wurden, recht friedlich. 
Weder die Ohrstöpsel noch die Ers-
te-Hilfe-Handschuhe noch die Pflas-
ter kamen zum Einsatz. 

Unser abwechslungsreiches Pro-
gramm sorgte für gute Stimmung 
und allgemeine Zufriedenheit. Be-
sonders schön anzusehen waren 
die vielen Freundschaften, die auf 
dieser Fahrt entstanden sind. Die 
Jahrgänge 5 sind auf dieser Fahrt 
zusammengeschweißt worden zu 
einem großen Jahrgang – die Bilder 
sprechen wohl für sich :)! 

Text: Frau Wolbers Fotos Jahrgangsteam 5  
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Alles wackelt ... - Klassenreise der 8c 

Montag, 14.10.13 begann unsere Segel-

törn am Hafen Harlingen(Niederlande) 

Unser erster Eindruck vom Schiff war 

nicht sehr gut, alles war sehr eng und das 

mit 24 Leuten.                                                           

Aber daran haben wir uns bald gewöhnt. 

Unsere Skipper Tom und Dan waren im-

mer bei uns und haben uns das Segeln 

beigebracht. Die Tage war es sehr windig 

und alles hat gewackelt ,aber irgendwie 

war es sehr lustig. An den letzten zwei 

Abenden waren wir in einer Disco in Ter-

scheling. Das hat richtig Spaß gemacht. 

Am Freitag haben wir noch die letzten 

Einkäufe erledigt bevor wir die Heimreise 

antraten. Die Klassenreise war ganz gut, 

weil wir viele Ausflüge gemacht haben. 

und sich alle gut verstanden haben.  (8c) 

10 c auf Weltreise 

Für die 10c stand ein super Ausflug an. Ziel: Klima-
haus Bremerhaven – klingt nicht so spannend, werden 
einige jetzt denken. Aber dann: kurze Einführung vor 
Ort und los ging es mit einer spektakulären Weltreise. 

Wir gingen durch die Antarktis, durch den Dschungel 
und durch die Wüste in Niger. Wer nach dem Dschun-
gel Abkühlung brauchte ging zurück in die Antarktis 
oder erfrischte sich im Restaurant. Das war nötig, 

denn man konnte die verschiedenen Klimazonen am 
eigenen Körper spüren und sich wirklich gut in die dort 
lebenden Menschen hineinversetzen. 

Die Landschaft war sehr präzise der Wirklichkeit nach 
gestellt. Wir waren am Ende des Tages ziemlich ka-
putt, aber konnten dort tolle Erfahrungen sammeln. 
Unser Tipp, nervt eure Lehrer unbedingt, das Klima-
haus es lohnt sich! 

Foto  Hen 

Foto  Hen 

Foto  Reeg 
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Unsere Babys heizen den 

Gymis aber gut ein. 

Aktuelle Ergebnisse  

Jahrgang 9 ganz vorn !!! 

Team Alpha Shark 

Der Hai zeigt Zähne 

A uch in diesem Jahr nimmt unsere Schule 

wieder an dem schon bekannten Wettbewerb 

„Formel 1 in der Schule“ Teil. Dieses Jahr gibt 

es  vier neu zusammen gestellte Teams und  

insgesamt sieben Neueinsteiger. Das Team 

„Alpha Shark“ ist ein komplettes Neustar-

ter Team. Diesem Team fällt alles noch etwas 

schwerer, sie müssen sich in alles ganz neu 

einarbeiten. Dagegen haben es Vincent Vogel 

und Lars Holsten wesentlich einfacher sich in 

diesem Projekt zurecht zu finden, da sie noch 

drei „Erfahrenere“ dabei haben.  Auf jeden Fall 

geht es jetzt für alle los mit der Fertigung des 

Wagens. Fräsen, Lackieren und letzte Verbes-

serungen am Wagen. Wir sind die einzige 

Stadtteilschule und versuchen uns auch die-

ses Jahr wieder gegen die Gymnasien durch-

zusetzen daher hoffen wir auch das dieses 

Projekt noch viele weitere Jahre an dieser 

Schule fortgeführt und es weiterhin Leute an 

dieser Schule gibt, die sich für das Konstruie-

ren eines „Rennwagens“ interessieren.                         

 

Foto  Hen 

Foto  Bry 

Nachwuchs im Projekt Formel 1  

Hast du gesehen? 

Lauter Gymnasien. 

Text: Saskia 
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Unterricht mal anders 

Anfang des Schuljahres besuchte der 9. Jahr-

gang für zwei Wochen die Berufsorientierung 

(IB) in Bahrenfeld.  

Dort wurden ihnen verschieden Berufsfelder 

(Metall, Wirtschaft/Verwaltung, Hauswirtschaft/

Gastronomie, Friseur/Körperpflege/Kosmetik, 

Gesundheit/Pflege/Erziehung) näher gebracht.  

Es war Unterricht mal anders, wenig Theorie, 

viel Praxis, wie z.B. Kellnern, Kochen, Ausflü-

ge Planen, Erste Hilfe Training, Puppenköpfe 

frisieren und schminken oder Metallpuzzle 

herstellen.  

Solch ein Unterricht ist immer mit viel Spaß 

verbunden. Beim Friseur hieß es: Schüttle das 

Haar, das gibt Volumen.                  

Aber auch in anderen Werkstätten war der Spaß 

nicht geringer. Es lebe das Werwolf-Spiel  im Be-

reich Erziehung. 

Foto: Marlen Hingst 

Alle ändern ihre Haarfarbe, ich 

will das auch mal ausprobieren, 

Das wär’s doch Fell färben 

und bei den Mädels punkten. 

Aus Liebe zur Mathematik 

D ie einen lieben es, viele 
hassen es. Starke Gefühle 
sind im Spiel. Um Schüler 
zu begeistern, haben sich 
Matheliebhaber etwas über-
legt. Eine Ausstellung mit 
dem Titel Mathematik zum 
Anfassen, die es Schülern 
und Lehrern ermöglicht die 
liebenswerten Seiten des 
Faches  zu erleben. 
 
Schülerinnen und Schüler Der 9. Klassen wollten es genau wissen und 
besuchten diese Ausstellung im Geomatikum der Universität Hamburg. 
Sie bewegten sich sicher zwischen den Studenten, nutzten die Gelegen-
heit die Angebote zu erproben und guckten schon mal in den Hörsaal 
rein.   
Klar wurde schnell: Mathematik hat durchaus liebenswerte Züge. Ob die 
Liebe zum Fach dauerhaft entflammt wurde, wird sich noch zeigen. 

Foto  Rams 

Foto  Lan 

Foto  Rams 
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Foto: Schleu, Müller 

Dabei sein ist alles! 

Acht Schüler der  5 -7 Klassen nahmen an 

den Hamburger Kletter-Meisterschaften teil. 

Um gut auf den Wettkampf vorbereitet zu 

sein, trainierte die Klettergruppe vorher an 

der schuleigenen Kletterwand. Es wurden 

hauptsächlich Sicherungstechniken wieder-

holt und schwierige Routen geübt, um das 

Klettergefühl aufzufrischen. Am Tag des 

Wettkampfes trafen sich die Kletterer schon 

lange vor Schulbeginn, um pünktlich in der 

Kletterhalle in Blankenese zu sein. Es wurde 

2 Stunden geklettert und die Höhenmeter 

der Mannschaftsmitglieder zusammen ge-

zählt. Unser Team erreichte nach 142 ge-

kletterten Metern einen guten siebten Platz. 

Nach dem Wettkampf fuhren alle erschöpft 

aber glücklich zurück zur Schule. 

Stübis bei den Hamburger Meisterschaften im Top-Rope-Klettern  

 Projektwoche in den 6. Klassen löst Kletterboom aus  

Es geht hoch hinauf… 

Wer möchte nicht mal die Wände 
hochklettern und die Welt von oben 
sehen? Für die Klassen 6a und 6b war 
das in der Projektwoche Klettern am 
Ende kein Problem  mehr. Egal ob an 
der Kletterwand des Jugendzentrums 
oder in der neuen großen Kletterhalle: 
Alle trauten sich und machten mit. 

Allerdings muss auch das Klettern zu-
erst gelernt werden. Doch zum Glück 
ist der Sportlehrer, Herr Sens, selbst 
ein Kletterprofi. So wurde geübt: Kno-
ten machen, Anseilen, Sichern. Dann 
die Herausforderung, die Wände 
hochzugehen. Es gehört dazu: Viel 
Vertrauen in die zwei Partner, die am 
Sicherungsseil stehen. Die Überwin-
dung, sich auf das Wagnis einzulas-
sen. Dann aber der Stolz, wenn man 
es geschafft hat…  

Herr Brunner 

Foto : Ertugrul 

Foto  Ayd 
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 Boxen: Einmal hin und man bleibt drin 

 

Dabei sein ist alles! 

Unsere schnellsten Stübis 

Am 30.10.13 haben wir unsere Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klassen zu ihrem wö-
chentlichen Boxkurs ins Box-Out in Hammerbrock begleitet. Box-Out, ein Boxverein der nicht 
nur das Boxen lehrt: Disziplin steht im Vordergrund.  Die Trainer helfen Jugendlichen durch 

olympisches Boxen, Fairness, Regeln und Respekt zu lernen!  

Wir haben auch gleich den richtigen Tag erwischt, 
denn leider hatten einige ihr Sportzeug vergessen. 
Das hieß auch gleich: sie durften schön zur Strafe 
einen ordentlichen Text abschreiben. 

Die anderen hingegen, hatten sehr viel mehr Spaß und  sollten 
Kombinationen an den Handschuhen des Partners ausführen. 
Selbst den Mädchen gefiel es, denn sie sagten: „Es macht uns 
sehr viel Spaß, doch manchmal ist es schwer den richtigen 
Rhythmus beim Boxen zu finden und man kommt ab und zu 
durcheinander, aber man versucht es immer wieder und dann 
hat man die Übungen drauf’’’  

Boxen ist ein Kampfsport. Man kann man sehr gut seine Wut 
und seinen Frust  rauslassen,  sollte aber stets bedenken, dass 
man sich beim Sport nicht von seiner Wut leiten lassen darf. 
Der Sport begeistert viele Schüler. Man könnte sagen: Einmal 
hin und man bleibt drin.    (Tolga/Bilal,7e) 

Name Klasse Platz 

Mustafa 5c 4. Platz 

Celina 5a 17. Platz 

Hakan 6a 34. Platz 

Tom 6b 8. Platz 

Christian 7a 19. Platz 

Eren 9a 4. Platz 

Marlon 9a 8. Platz 

Saskia 9a 15. Platz 

Erst qualifiziert für die Hamburger Meisterschaften im Waldlauf 
und dann auch noch hervorragende Leistungen gezeigt ...                                                         

Unter allen Hamburger Schulen belegten sie folgende Plätze 

Foto  Tolga 

Foto  Tolga 

Foto  Sen 
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F ür den Musicalkurs wird dieser Tag für lange Zeit un-

vergesslich bleiben. Die Mädels, aus dem 5. und 6. 

Jahrgang, trafen auf die „Rocky“-Stars des Hamburger Mu-

sicals Drew Sarich und Wietske Van Tongeren und konnten 

mit ihnen die Fäuste schwingen. Die Begegnung wurde von 

RTL Nord begleitet. Mit vielen Tipps wurden die  ersten 

professionellen Kampfschritte im Musical Kurs durchge-

spielt - Aber die Musicaldarsteller kamen nicht, um den 

jungen Mädchen das Kämpfen bei zubringen. Nein, ihre 

Botschaft ist eine andere:  

 

FINGER WEG VON GEWALT! 

Man kann vieles schaffen, wenn man an sich glaubt.  

 

Im Interview mit RTL sagen sie dazu: 

Drew: „Ein Kampf ist nie die Lösung… Die Fäuste sind nie 

die Lösung. Und wenn Kinder ihre Ecken und ihre Talente 

finden kommen sie auch zur Ruhe, weil sie dann quasi 

nichts beweisen müssen.“  

  

Wietske: „Ich finde, dass auf alle Fälle der Glaube an sich 

selber sehr wichtig ist. Dafür braucht man auch Freunde, 

Familie und Leute um sich herum, die einen sagen `HEY, 

DU BIST OKAY WIE DU BIST, UND ICH BIN AUF DEINER 

SEITE´! Egal, ob das jetzt in den Schulklassen oder in der 

Familie passiert. Ich glaub, jeder Mensch braucht solche 

Leute um sich herum!“ 

  

Den Schülerinnen macht es Spaß zu singen, auch wenn 

nicht immer jeder Ton getroffen wird. Dafür bekommen sie 

ja von den „Rocky“-Stars eine ganz persönliche Musikstun-

de. Die Talente der Musicalgruppe wurden jedenfalls sicht-

bar. Zu dem berühmten Song aus dem Musical „König der 

Löwen“ präsentierten die Schülerinnen einen packenden 

Tanz und begeisterten damit Drew und Wietske. 

Im Leben der Stars läuft wie bei uns allen nicht alles so 

perfekt wie in einem Film; Jeder hier hat schon mal den 

einen oder anderen Konflikt erleben müssen,  RTL fragte 

nach: Wie reagiert man da?  

  

CELINA:„Wenn mich jemand beleidigt, dann werde ich 

schnell aggressiv … und ja – aber ich schlag nicht!“  

AJLINA:„Ich verhalt mich ruhig und versuch dann mit den 

zu reden.“ 

  

Als Kind und Jugendlicher macht man oft schwere Zeiten 

durch. Davon können auch Wietske und Drew berichten.  

 

Wietske: „Ich habe immer sehr viel geweint. Meine erste 

Emotion waren meine Tränen. Und das wurde natürlich 

sehr schwer verurteilt, wenn du noch ein kleines Kind bist 

oder wenn du in der Pubertät bist. Ich habe nur gedacht Ich 

kann nichts dafür, das passiert irgendwie.  

 

Bis ich die Liebe zum Singen gefunden habe ... 

 

Ich wurde auch gemobbt in der Schule. Jeder hat so Mo-

mente, wo es einen nicht so gut geht. Und wenn man plötz-

lich sieht,  

`ACH ICH KANN WAS´,  

dann geht man an seine Arbeit anders ran.“ 

 

Wie die Arbeit von Wietske und Drew aussieht, erfuhren die 

Schülerinnen vor Ort im Hamburger Operettenhaus. 

Extra für die Musicalgruppe wurde eine exklusive Backsta-

ge-Führung durchgeführt. Sie durften bei der Generalpro-

be, dem „FIGHTCALL“ zusehen. Danach ging es in den 

Zuschauerraum und die Abendvorstellung begann. 

Rocky macht Schule 

Foto Egzon 



Ausgabe 4      Sei te   23  

 

StübiTime im Rocky Rausch 

R ocky“ ist ein berühmter Film, der einen 

jungen Boxer zeigt, der es durch seinen 

Glauben an sich selbst und durch harte Arbeit 

von ganz  unten bis nach ganz oben geschafft 

hat. Der Stoff aus dem die Träume sind, wur-

de in ein packendes Musical umgesetzt.  

Die Botschaft und das Musical kamen bei den 

Stübi - Zuschauern an. „Geil, sehr cool!“ 

 

Im Interview teilen sie dem RTL Team mit, 

was sie persönlich mitnehmen: 

 

CELINA: „Dass man Spaß haben muss, und 

dass es nicht aufs Gewinnen ankommt!“ 

 

DOREEN : „Man muss weitermachen, dann 

kann man auch erfolgreich sein, auch wenn 

man schlapp ist und man nicht mehr weiß, 

was man machen soll!“ 

  

Nach der Show gab es Autogramme und Fo-

tos. Die Mädchen sind sich sicher: Die Erinne-

rung an die unglaublichen Stunden mit Drew 

und Wietske werden ihnen in schweren Zeiten 

weiterhelfen können.! 

U ns ist klar: Diese Erfahrung werden auch wir nicht so 
schnell vergessen. Es war einfach nur mitreißend und 
unglaublich. Für die meisten von uns, war es das erste 
Mal in einem professionellen Musical und es war sicherlich 
nicht das letzte Mal! Hinter den Kulissen von „Rocky“ ging 
es ziemlich ruhig, aber sehr zügig voran. Die Hauptdar-
steller hautnah zu sehen, war eine besondere Erfahrung. 
Es war schon beeindruckend die Verwandlung von ganz 
normalen Menschen, wie man sie täglich trifft, erst beim 
Proben zu beobachten und dann auf der Bühne die totale 

Persönlichkeitsveränderung zu erleben.   
Das Musical verpasste uns einen ungeahnten Adrenalin-
schub, sodass nach der Vorstellung an Schlafen nicht zu 
denken war. Ursprünglich sind wir nur als Reporter der 
StübiTime mitgegangen, um über das Projekt „Rocky 
macht Schule“ zu berichten. Das Musical zog uns aller-
dings komplett in seinen Bann. Unsere Einstellung drehte 
sich plötzlich um 180 Grad. Gänsehaut pur, man muss es 
einfach selbst erleben!  
 

Es lohnt sich für seinen Traum zu kämpfen! 

Foto  Bry 

Foto  Bry 
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 Kazumi setzt auf eine offensive Vermarktungsstrategie  

Nach erfolgreicher Produktentwicklung und Pro-

duktion traf das Kazumi-Unternehmen die einzig 

richtige Entscheidung.  Die Werbebereich  muss-

te ausgeweitet werden, um den Umsatz noch 

weiter zu steigern. Die Unternehmensgruppe 

schaltet ihre erste Anzeige in einer renommierten 

Zeitung. Der StübiTime. 

Unternehmenschef Jeschke persönlich ging nach 

langen Beratungen mit seinen Mitarbeitern in die  

knallharte Verhandlung mit der Anzeigenbeauf-

tragten Eva von der StübiTime.  Über den verein-

barten Preis hüllen sich die Beteiligten in Schwei-

gen. Insider sind jedoch sicher, dass bei steigen-

den Umsätzen beider Firmen die Verhandlungen 

im Februar des nächsten Jahres wieder aufge-

nommen werden. 

Versteh ich nicht ... 

Ist doch einfach. Kazumi macht Werbung in der 

StübiTime und muss dafür Kohle abdrücken. 

Wenn alles gut geht gibt´s Money, Money für   

Kazumi und demnächst noch mehr für StübiTime. 

„Kazumi (japanisch „Harmonie und Schönheit“) erstellt 
Kosmetik aus den natürlichsten und besten Rohstoffen. 
Unsere Kosmetikprodukte bewirken nicht nur einen Wohl-
fühleffekt und sorgen für besondere Frische, sie sind auch 
sehr gesund für die Haut“ so das Versprechen unserer 
Schülerfirma Naturkosmetik.  
Wir durften ein Auge in die Firma werfen und konnten da-
bei interessante Tätigkeiten und  Kosmetikprodukte  ken-
nenlernen. Meister Jeschke ist begeistert von seinen Mit-
arbeitern, besonders von seinen alten „alten Hasen“, den 
Kazumi Erfahrenen“. Zuverlässig, pünktlich und kon-
zentriert sind die Mitarbeiter bei der Arbeit. Sie müssen 
selbstständig ihre Produkte vermarkten, Fachbegriffe, Re-
zepte und Wirkstoffe lernen und dabei auch ihren Azubis 
aus dem 8. Jahrgang Erfahrungen und Theorien über die 
Kosmetikherstellung vermitteln. Viel Chemie kommt dabei 
im Spiel. Es werden Handcremes, Lippenbalsame, Körper-
cremes und noch vieles mehr aus wertvollen Zutaten pro-
duziert. Bei den Duftrichtungen sei für jeden Geschmack 
etwas dabei: Vanille/ Schokolade, Orange, Zitro-
ne, Kokosnuss, Pfirsich, Maracuja, Apfel  und für die Muti-
gen: Cola/ Energy. . 
 

Grundlage sind bewährte Rezepte aus dem Internet, die abgeändert, variiert, erweitert und so stetig verbes-
sert werden. „Eine Herausforderung ist es schon, aber wir geben unser Bestes und Spaß macht es auch!“, 
sagt Ilker, einer von den „alten Hasen“. StübiTime ist nach dem Besuch überzeugt vom Firmenkonzept: 
„Daumen hoch“ 

StübiTime zu Gast bei Kazumi 

Foto :Eva 
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Anzeige 

Ich sage nur: 

Kazumi Naturkosmetik,  

weil ich es mir wert bin! 

Foto  Sab 
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„AUGEN ZU UND DURCH“ 

Interview mit Jash 

Was spürst du, wenn du Angst hast, bzw. 
wenn du dich einer für dich komplett neuen 

Situation stellen musst? 

Ich bin kein ängstlicher Mensch aber wenn ich 

doch mal Angst habe, kitzelt es so ein wenig in 

meinem Bauch.  

Ich habe zum Beispiel mein „Boys-Day“ in ei-

nem Friseursalon gemacht, was für mich kom-

plett neu und ungewohnt war. Ich hatte dort mit 

Leuten zu tun, die ich noch nie gesehen habe 

und das war auch etwas komisch und unge-

wohnt für mich.  

In welchen Situationen hattest du schon 

einmal Angst? 

Als ich mal auf einem hohen Turm stand und 

nach unten gesehen habe, wurde mir etwas 

anders und ich hatte ein bisschen Angst. Im 

Flugzeug passiert mir das komischerweise gar 

nicht, da kribbelt mir nur der Bauch. 

Fällt dir noch andere Situation ein, in der du 

dich deiner Angst gestellt hast? 

Als ich 7 Jahre alt war, haben wir einen Ausflug 

in die Schweiz nach Interlaken gemacht, dort 

waren wir Paragleiten. Wir sind mit einem 

Kleinbus auf einen hohen Berg gefahren, oben 

angekommen durfte ich mir einen Begleiter 

aussuchen. Mein Begleiter hieß Roli, er erklärte 

mir wo ich mich festhalten darf und wie ich 

mich bei dem Sprung bewegen muss, mir krib-

belte schon ein wenig der Bauch. 

 

Roli hat mir den schweren Sicherheitsgurt an-

gelegt und ihn dann mit einem Hacken an sei-

nem Gurt befestigt. Vor mir sah ich eine Klippe 

wo es richtig tief nach unten ging. Ich war nur 

froh das nicht alleine machen zu müssen.   

Er zog meinen Sitz fest, wir zählten bis drei und 

rannten dann los, direkt auf die Klippe zu. Ir-

gendwann spürte ich dann keinen Boden mehr 

unter den Füßen und Roli schrie „jetzt Beine 

anziehen“ und wir flogen durch die Luft.  

Der Flug dauerte vier Minuten und am Anfang 

hatte ich ganz schön Angst. Ich dachte mir 

dann nur, Augen zu und durch, es war eine 

schöne Erfahrung für mich und ich bin froh es 

trotz meiner Angst gemacht zu haben. 

Interview geführt von Simon Reeg 

Foto  Jash 
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 Leserbriefe  

stuebizeitung@gmail.com 

Immer 

noch nix 

los 

Liebe geht durch den Magen ... 

Liebe geht durch den Magen – Unser Essen allerdings auch. Doch 
was ist mit unserem Kantinenessen in der Schule? Ungesunder Fraß 
oder doch frische Produkte? StübiTime will es wissen!  
 
Wie haltet ihr euch in der Schule satt? 
Was kauft ihr, wenn ihr Hunger bekommt: eine Tüte Chips oder doch 
belegte Brötchen? 
 
Was haltet ihr vom Kantinenessen an unserer Schule? 
 
Gibt es etwas, was zur Speisekarte dazu gehören sollte? 
Habt ihr Verbesserungsvorschläge für unsere Kantine? 
 

Schreibt uns!  

Das gibt lecker 

Tortendiagramme! 

Foto  Hig 

Meldungen  

 

 

 

 

 

Am 30.10.13 feierte der  Schü-

ler E. seinen 16. Geburtstag. 

Das kommt an Stadtteilschulen 

häufiger vor. Ungewöhnlich 

war jedoch die wahrhaft se-

henswerte Geburtstagstorte, 

die E. ganz nebenbei von einer 

Mitschülerin überreicht wurde. 

Fest steht: Diese Torte ist mit 

Liebe gebacken, in aller 

Freundschaft versteht sich!   



Sei te     28       über  Stübi  h inaus  

Das „Ghetto“ oder der „Mülleimer Ham-

burgs“ - Außenstehende, die Wilhelmsburg 

gar nicht kennen, haben oft schlimme Vorur-

teile. Alles, was Hamburg nicht haben will, 

wird hierher abgeschoben, denken sie.  

IBA Und IGS sollten das ändern. Viele Hoch-

glanzbilder tragen dazu bei.  Haben sie an 

den Vorurteilen gegenüber den Bewohnern 

etwas geändert? Wir meinen nein.  

Die Einstellungen sind nach wie vor unfair! Wir 

haben auch eine Menge guter Seiten! Wenn es 

darauf ankommt, können wir uns benehmen, 

höflich, freundlich und hilfsbereit sein. 

 Wilhelmsburg ist eine Insel und das nicht nur 

geografisch. Die Menschen hier sind stolz auf 

"Willytown" und lassen sich nicht so einfach 

was von denen nördlich der Elbe aufdrücken. 

Viele Menschen machen Wilhelmsburg schlecht, 

da viele Ausländer hier wohnen. Das bedeutet 

aber nicht gleich, dass wir dadurch ein Assi- 

Viertel sind oder dass die Stadt Hamburg 

dadurch an Wert verliert! 

Viele, die uns ´´Wilhelmsburger´´ nicht kennen 

meinen, wir hätten uns nur angepasst und neh-

men die schlechten Seiten unseres Stadtteils 

nicht wahr, dass stimmt nicht! Wir wissen, dass 

Wilhelmsburg nicht perfekt ist, aber dazu müs-

sen wir auch sagen:  Welcher Stadtteil ist das 

schon? Jeder Stadtteil hat seine ´´Dunklen Sei-

ten`` aber das gehört einfach dazu.  Wilhelms-

burg hat auch schöne Ecken, die von anderen 

nicht einmal wahrgenommen werden, da sie sich 

ihre Meinung nur aus Vorurteilen bilden. Spürbar 

wird dies besonders, wenn wir Wilhelmsburger 

mal über die Elbe springen. (Wir können das 

schon ...) Der Sprung allein ist nicht das Ent-

scheidende. Wichtig ist vielmehr, wie man sich 

am anderen Ufer gibt oder aufgenommen wird.                                 

Willytown — Ich liebe es! 
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Saskia 
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„Die einen brauchen Orientierung und 
eine Ausbildung, die anderen haben 
unbesetzte Lehrstellen. Trotz zahlreicher 
„unversorgter“ Jugendlicher bleiben viele 
Ausbildungsplätze, gerade im Handwerk, 
unbesetzt. Welche Erklärungen gibt es 
dafür? 
 
Unser Schulleiter Herr Stöck  wurde von der 
Weiterbildungseinrichtung „Umdenken“ der Heinrich-
Böll-Stiftung Hamburg eingeladen, um eine Rede zu 
dem Veranstaltungstitel zu halten. Weitere Menschen 
mit verschiedenen Nationalitäten, verschiedenen 
Berufen und aus verschiedenen Altersgruppen waren 
Gäste dieser Veranstaltung, um unterschiedlichste 
Sichtweisen zu dem Thema, wie der Übergang von 
der Schule in den Beruf gelingen kann, einfließen 
zulassen. Vincent Vogel und Tolga Kip aus unserer 
Schule begleiteten Herrn Stöck zu dieser Runde.  
In seiner Rede sprach Herr Stöck über die Probleme 
des Übergangs in die Berufswelt und warum immer 
weniger Schüler/innen das Handwerk zu ihrem 
Berufsziel machen. Herr Stöck brachte auch 
Vorschläge zur Lösung der Probleme.  
Er wies darauf hin, dass immer weniger junge 
Menschen Erfahrungen im Umgang mit Technik 
machen, dass die Tendenz zu höheren Abschlüssen 
dazu führt, dass Schulabgänger eher sogenannte 
„white-collar“ Berufe suchen. Also Berufe im Büro, am 
Computer oder im Verkauf. Berufe, bei denen man 
sich nicht dreckig macht. Dagegen stehen die sog. 
„blue-collar“ Berufe im Handwerk. Das habe auch 
damit zu tun, dass Schule überwiegend eine 
Sitzschule ist. Es werden in Schulen viel zu wenig 
handwerklich-technische Kurse angeboten. Das muss 
sich aus der Sicht von Herrn Stöck ändern, so wie wir 
das im „Stübi“ versuchen, nur noch mehr, damit 

Schüler/innen tatsächlich die Möglichkeit haben, ihre 
Chancen im Handwerk besser zu beurteilen.  Nur wer 
Praxiserfahrungen macht, kann auch entscheiden, ob 
die Vielfalt des Handwerks nicht doch der bessere 
Weg für die persönliche berufliche Zukunft ist.  
In seiner Rede kritisiert Herr Stöck auch die 
Jugendlichen selbst. Er behauptete, dass viele 
Jugendlichen lieber weiter zur Schule gehen wollen, 
weil es dort bequemer ist als in der Berufsausbildung. 
Außerdem fehlen einem Teil der jungen Menschen 
das Interesse und der Ehrgeiz.  Schule ist immer noch 
zu sehr Schonraum als Ernstfall, so Herr Stöck.  
Aber auch das Handwerk bekam sein Fett weg. 
Betriebe müssten sich stärker auf die Jugendlichen 
einlassen, sie unterstützen und das lebenslange 
Lernen berücksichtigen. Das gilt vor allem für Schüler, 
die eher schwache Abschlüsse vorlegen. Ich finde, da 
hat er recht.  
Nach der Rede gab es eine Diskussionsrunde mit 
Herrn Stöck, einem Vertreter des Handwerks und eine 
Frau, die in der Kirche mit Jugendlichen arbeitet, die 
Probleme mit der Berufsfindung haben. Das Thema 
bot guten Gesprächsstoff. Es wurden kleine 
Gesprächsgruppen gebildet mit jeweils einem 
Vertreter aus Handwerk, Schule, Jugendhilfeträgern 
und anderen gesellschaftlichen Gruppen. Es herrschte 
eine angenehme Atmosphäre, und jeder konnte 
seinen Beitrag leisten, in dem er einfach die Probleme 
aus seiner Sicht schilderte. Diese Methode nennt man 
„World-Café“  
Wir sprachen viele Probleme an und hatten auch meist 
Ideen, wie man sie lösen könnte. Ich war zuerst etwas 
angespannt, doch alle waren sehr freundlich, und da 
mich das Thema auch anspricht, war die Anspannung 
auch schnell verflogen. Ich konnte gar nichts Falsches 
sagen und alle wollten die Meinung eines Betroffenen 
hören. Das war kein Problem ich musste nur erzählen, 
warum ich und viele meiner Freunde nicht ins 
Handwerk einsteigen wollen.            

Gelungener Übergang für alle?! -  

Wie aus Schülerinnen Handwerker/Innen werden  

Ich habe zwei linke Hände. 
 
Meine Mutter übt einen handwerklichen Beruf aus, sie hat oft Rückenschmerzen, sie macht sich die Hände dre-
ckig und verdient auch nicht ''das große Geld''. Und sie will, dass ich es mal besser habe. Sie kann nicht so 
gut Deutsch, ich gehe doch nicht 10 Jahre zur Schule, mache eine Ausbildung um vielleicht mal 100 Euro 
mehr als sie zu verdienen. 
 
Das Image des Handwerks ist nicht so prickelnd, also harte Arbeit, und vor allem schlecht bezahlte Arbeit. 
Und leider muss man sagen, es gibt Fälle, wo genau dies zutrifft. 
 
Zu wenig Aufklärung: Die Schüler kennen zu wenig handwerkliche Berufe ... Das sehe ich anders und stimme 
Herrn Stöck zu, der äußerte: „Die Schüler werden mit Beratung totgeschlagen“ 
 
Viele Schüler haben ein schlechtes Bild vom Handwerk, und wenn man ihnen sagt, dass sie dort einsteigen 
sollten, denken sie, man will sie nur loswerden. Auch wenn ihnen wirklich ein guter Weg empfohlen wird, weil 
sie  handwerklich begabt sind.                                                                                                                      Tolga                                                                         

Tolga: Warum Schüler oft nicht ins Handwerk wollen ... 

Tolga/Stöck 
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Sie sind fast überall. Erkennst du sie wieder? 

Lösung für die Klassen 8-10 

Wir empfehlen: 

Geh ins Schulcafé 

MO-FR, 1. Pause 

Nett, gechillt und meist ohne 

Lehreraugen ... 

Die Lösung des Rätsels wird auf dem Winterfest veröffentlicht. 

Foto Sab 

1 2 

3 4 

5 6 
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Dezember 
 
19.12.13 – 3.1.14     Weihnachts– bzw. Winterferien 

   

Januar 
 

 

27.1. -29-1.14 Sportturniere 

29.1.14 LEG 

31.1.14 Schulfrei 

Februar 
 
3.2.—21.2.14 Praktikum Jahrgang 8 

24.2.-28.2.14 Projektwoche 

März 
 
3.3.– 14.3.14 Frühjahrsferien 

27.3.14 Girls-und Boysday 

28.3.14                             5. Ausgabe erscheint 
 
 

STOP!  It‘s StübiTime!  

 StübiTime  dankt! 

Wir danken allen aktiven Stübis                              

für die eingereichten Texte und Fotos.  

Ohne euch - keine StübiTime!               

 

Bist du drin? Willst du rein? 

Reiche deinen Beitrag ein! 

Preisfrage 

 

Wie viele Fehler enthält diese Ausgabe?  

Sollten  mehrere richtige Lösungen bei der Redaktion 

eingehen, wird der Hauptpreis  unter den Einsendern 

ausgelost.  

Der Gewinner erhält  lebenslänglich die Verpflichtung 

StübiTime Korrektur zu lesen. 

Teilnahmeberechtigt sind alle zahlenden Stübi-

Leserinnen und Leser. Redaktionsmitglieder und ihre 

Familien sind aus rechtlichen Gründen vom Gewinnspiel 

ausgeschlossen. 

Wir behalten den Überblick - für EUCH! 

Termine 



Anzeige Anzeige 


