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Liebe Leserinnen und Leser, 

Glück? Klar! Sagen die einen. Ich habe nie 
Glück, die anderen. Jeder will es haben, jeder 
träumt davon, glücklich zu sein. Wir haben uns 
umgehört und nachgedacht. Und siehe da, zum 
Thema Glück gibt es einiges zu entdecken. Es 
lohnt sich allemal, sich auf die Spuren des 
Glücks zu machen. Man trifft es vermehrt. Wir 
erfuhren von unserem StübiTime-Glück, lange 
nachdem wir uns mühsam auf dieses Schwer-
punktthema geeinigt haben. Das Glück ging wei-
ter, unsere Druckerei erklärte sich bereit, vier 
extra Seiten kostenlos zu drucken. Klar geben 
wir sie weiter. Ihr habt mit dieser Ausgabe die 
dickste StübiTime überhaupt erworben. Mit vier 
Seiten Sport! 

Ans Eingemachte geht es, bei der Frage nach 
dem glücklich sein. „Ich? Niemals“, sagen die 
Unglücksraben. Die Glückskinder freuen sich gar 
nach einem Unfall darüber, dass es ja noch hätte 
viel schlimmer kommen können. Aber zum 
Glück ... Es folgt das stille Glück. Manche entde-
cken es leider erst, wenn es vorbei ist.  Stöbert 
diese Ausgabe mal nach Glücksmomenten 
durch. Mit Glück schärft ihr euren Blick und merkt 
rechtzeitig, wann ihr glücklich seid.  

Die Unglücksraben unter uns brauchen nicht völ-
lig zu verzweifeln. Auch das hat Vorteile. Sie 
bringen vieles voran, weil sie sich nicht mit dem 
zufriedengeben, was ist. Auch dazu findet ihr 
Beispiele in dieser Ausgabe. Für die echten 
Schwarzmaler haben wir ein paar Tipps, wie sie 
garantiert unglücklich bleiben. 

Nicht zu vergessen das sinnfreie Glück, einfach 
so. Kribbeln im Bauch, ein super Moment über 
den man glücklicherweise nicht nachdenkt.   
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Eure StübiTime Redaktion 

StübiTime im Glück  

Wir alle sind StübiTime!

Die beste Schülerzeitung  

aller Hamburger Stadtteilschulen

Die StübiTime-Redaktion dankt allen, 

die freiwillig oder auch unfreiwillig ☺☺☺☺

zu diesem Erfolg beigetragen haben!

Ohne euch keine 

StübiTime!

Gefühlt war unsere StübiTime bereits vor dem 

Wettbewerb die  beste  Schülerzeitung, die wir 
zur Zeit an unserer Schule haben. Was in der 
StübiTime stand, steht schließlich in keiner ande-
ren Zeitung. 

Seit dem 21.2.14 ist es offiziell: Unsere StübiTime 
ist die  beste Schülerzeitung aller Hamburger 
Stadtteilschulen.   Die Redaktion freute sich sehr 
über diese Auszeichnung und nahm beglückt den 
Preis entgegen. Stolze 500 Euro immerhin ...  

Die Frage, was ist eigentlich gut an unserer Stü-
biTime, haben wir an der Schule oft gestellt. Un-
ser Briefkasten blieb leer. Anders sah es aus, 
wenn wir mit einzelnen Schülerinnen und Schü-
lern sprachen. Ein Schüler sagte offen, was viele 
denken: „Dass meine Freunde drin sind, und 
dass ihr über unseren Ausflug schreibt. Der war 
toll!“ 

Bei der Preisverleihung hieß es: StübiTime habe 
ein Gespür für die Themen, die Schüler bewegen, 
und setzt sich offen damit auseinander.  

Im Interview mit der Redakteurin von der Wil-

helmsburgonline sagten wir „Wir wollen eine Zei-
tung machen, für alle Schülerinnen und Schüler 
von Klasse 5 bis 10.“ Das sei ein hoher Anspruch 
meinte die Fachfrau, die es ja wissen muss. Wir 
glauben, dass es gelingt, wenn möglichst viele 
weiterhin mitmachen.  

Wir wissen, ohne euch gäbe es keine StübiTime. 
Wenn hier nichts läuft, worüber sollten wir berich-
ten? Wir wissen aber auch, dass viele von euch 
das Lesen vermeiden, wann immer es geht. Stü-
biTime sollte deshalb bunt und schön werden. 
Das wurde sie. Und es wirkte tatsächlich. Eines 
der größten Komplimente drückte ein Schüler mit 
den Worten aus: „StübiTime bockt ja doch!“ 
Stimmt, es freut uns Macher - damit sind alle ge-
meint, die Fotos, Texte, Gedanken und Sprüche 
einbringen - dass es Schüler gibt, die unsere Stü-
biTime lesen und auch noch Spaß daran haben. 
Deshalb muss sie schön bleiben und das ist teu-
er. Das Preisgeld ermöglicht uns, so weiterzuar-
beiten bis wir mit den nächsten Ausgaben noch 
mehr Schüler davon überzeugt haben, dass eine 
schöne Zeitung auch zahlende Leser braucht.  
Also rückt den Euro raus für eure StübiTime! 
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 und StübiTime im Glück!  

Die Spannung steigt ... 

Wir, die ganze Redaktion warteten 

schon seit langem, dass das Geheimnis 

gelüftet wird. Das Geheimnis lautet 

'Welchen Platz haben wir bei dem Schüler-

zeitungswettbewerb erreicht?“ Den ersten , 

den zweiten … den zwanzigsten oder den 

hundertsten???' Wir sind gerade mal seit 

fast 1,5 Jahren dabei,  konnten wir über-

haupt mit den Top 10 konkurrieren? JA, 

wir können's!!! Als wir am 21.02. bei der 

Preisverleihung bei Gruner und Jahr  im 

Auditorium ankamen, waren wir ein wenig 

aufgeregt und angespannt, es waren viele 

andere Schüler verschiedener Altersklas-

sen aus ganz Hamburg eingeladen. Unse-

re Spannung stieg Sekunde für Sekunde 

bis ins Unermessliche! Dann war es so-

weit ... In den nächsten Sekunden werden 

die Preise für die Stadtteilschulen verlie-

hen. Der dritte geht an ... eine andere 

Schule, der zweite geht an ... Noch eine 

andere Schule. Die Redaktion springt au-

ßer sich von den Sitzen.  Plötzlich Tolga: 

„Die haben uns vergessen. Wir kriegen 

keinen Preis.“ „Halts M***, hör auf 

Toooolga“ , „Ruhe jetzt“, zischte es von 

allen Seiten. Und dann die süße Stimme 

des Moderators: Erster Platz geht an 

''SssstübiTime''. Es war ein unbeschreibli-

ches Glücksgefühl sich den Preis abzu-
holen, abgesehen von der „übertriebenen“ 

Aufregung und Spannung. ;) 

Fotos: Sab 
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Foto: E. Schulze 

Letztes Jahr wunderten wir uns über die angenehme Winterzeit ohne Schnee. So 
manch einem von uns fehlte die Weihnachtsstimmung komplett, da das Wetter 
eher an Herbst erinnerte. Da konnte nur noch unser alljährliches Winterfest die 
Besucher in Winter- und Weihnachtslaune puschen, bevor es in die Ferien ging. 
Am 17.12. 13 war es soweit. Um 15 Uhr eröffneten unsere Schulsprecher das 
Winterfest. Die Pausenhalle füllte sich schnell. Es herrschte dichtes Gedrängel 
vor den verschiedensten Ständen. Als um 16 Uhr das Bühnenprogramm be-
gann, strömte die Besuchermenge in die Mehrzweckhalle und wie im letzten 
Jahr begeisterte der Formel 1 Kurs viele Gäste. Das ganze Fest wurde von le-
bendigen Gesangs- oder Tanzeinlagen der verschiedenen Klassen begleitet. 
Die kleinen und großen „Sportler“ versuchten sich an  der Kletterwand und 
beim Trampolinspringen.  Viele nutzten die Zeit, um mit Freunden und Bekann-
ten zu chillen.  Am Ende wurde es nochmal spannend, da man beim Kauf einer 
StübiTime, mit etwas Glück, 2 Kinokarten  oder zwei niedliche Teddybären 
gewinnen konnte. Die braucht  schließlich jeder. 

Foto: Her 

Foto: German 

Foto: German 

Foto:Sab 

Stübi feiert! Winterfest 2013 
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Valentinstag am Stübi 

Foto  Sab 

Auch in diesem Jahr organisierte unser 

Schülerrat die beliebten Rosengrüße zum 
Valentinstag. Stolze 560 Rosen wurden mit 
liebevoll gestalteten  Botschaften verteilt. 
Rosenkönig im Jahr 2014 wurde Nico aus 
der 10b. Herzen und herabgefallene Rosen-
blätter schmückten unser Stübi. Um mögli-
chen Beziehungsdramen vor zu beugen 
prangte für die ganz Vergesslichen gar ein 
Herz in rosarot am Vertretungsplan. Ein 
großer Tag sollte das werden. Klar, dass 
Beziehungsdramen durch diese kollektive 
Erwartung nicht ganz ausblieben. Eine 
Schülerin, die verständlicherweise nament-
lich nicht genannt werden möchte, löste 
das Problem auf ihre Weise. Ich nehme die 
Karte einfach ab und gebe die Rose dazu 
weiter :). Simpel und wirkungsvoll. Wir fin-
den: Mit wenigen Rosen werden viele 
glücklich gemacht.  

 

Schülerrat handelt Kompromiss für die großen Pausen aus 

Große Pause. Das Leben spielt sich im Foyer ab. 
Schade, dass die Kicker im ersten Stock stehen und 
damit in den kostbaren Pausenzeiten für uns Schüler 
unerreichbar sind. Der Aufenthalt in den Pausen ist 
nur im Erdgeschoss erlaubt. Der Schülerrat fragte 
nach, mit dem Ziel diesen „Blödsinn“ zu ändern.  

Es gibt tatsächlich Gründe für diese Regelung. 
Die Flächen wurden nach den Pausen schlicht 
völlig vermüllt hinterlassen. Die Aufsichten rei-
chen nicht, um freilaufende Schüler im gesamten 
Obergeschoss zu beaufsichtigen. Andersherum 
reicht der gesunde Menschenverstand einiger 
Schüler nicht aus, sich so zu bewegen, dass sich 
eine an Überwachung grenzende Aufsicht erüb-
rigt. Verhandlungsgeschick war gefragt. Ein Kom-
promiss musste her. Der Schülerrat erarbeitete 
gemeinsam mit Herrn Sens und Frau Merkina 
einen Plan zur Nutzung der Kicker am Durchgang 
zu den Musikräumen. Dieser wurde vor den Früh-

jahrsferien erprobt. Die Schulleitung 
traf mit dem Schülerrat folgende Absprachen:  

1. Es werden nur die Kicker am Durchgang zu den 
Musikräumen genutzt. Für alle anderen Flächen im 
Obergeschoss gilt weiterhin: kein Aufenthalt in den 
großen Pausen. 

2. Im Bereich der Kicker dürfen sich nur die Klassen 
aufhalten, die nach Plan dran sind. 

3. Die jeweiligen Klassen sind für Ordnung, Sauberkeit 
und vernünftige Umgangsformen verantwortlich. 

4. Wer sich nicht an die Absprachen hält, wird aus 

dem Plan gestrichen.  

Wenn es klappt, haben wir eine gute Basis die 
Aufenthaltsflächen zu erweitern. Wenn nicht, 
tschüss mit Pausenkickern. Der Rest liegt jetzt 
bei euch. 
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Game on – Die Billardtisch-Bezwinger 

Fotos  Her 

Billard ist die hohe Kunst des Vorausdenkens. 

Es ist nicht nur ein Spiel, sondern in erster Linie 

eine anspruchsvolle Sportart, die neben physi-

scher Kondition das logische Denken eines 

Schachspielers und die ruhige Hand eines Kon-

zertpianisten erfordert." (Albert Einstein) 

Was vor 100 Jahren schon Herrn Einstein feststellte, 
gilt natürlich heute ganz genauso und so griff Frau 
Franck sofort zu, als sich eine Möglichkeit ergab, 2 
bezahlbare original Leonhardt-Billardtische für die 
Stübi anzuschaffen. Die älteren Schüler_innen soll-
ten so auch mal eine Aktivität für 
sich ganz allein haben, und die 
Gelegenheit bekommen, unter sich 
zu sein, Billard spielen zu lernen 
und Turniere für ihre Jahrgänge zu 
organisieren. Die Details waren 
schnell geklärt, Herr Strehlau, ehe-
maliger Besitzer eines Billardsa-
lons, zeigte sich sehr freundlich 
Doch wie kommen nun 2 Billardti-
sche von je 300 Kilogramm Ge-
wicht – das ist etwa so viel, wie ein 
ausgewachsenes Pony, ein Gorilla 
oder 30 6er-Packungen Mineral-
wasser wiegen – zu uns in die 
Schule ??? 

Da konnten nur 6 hochmotivierte 

und zudem fitte Lehrer und Sozialpädagogen helfen! 
So wurde in der ersten Woche nach den Weih-
nachtsferien mittags nach dem Unterricht ein Um-
zugslastwagen organisiert und Herr Aydin, Herr 
Reeg, Herr Sens, Herr Prost, Herr Niehus und Herr 
El-Bathich machten sich gemeinsam mit Frau 

Franck auf nach Ha-
selau. Haselau 
liegt ... ungefähr am 
Ende der Welt und 
dann links, zwischen 
einer Menge von 
Kuhställen und 
Scheunen.  Als nach 
über einer Stunde 
Fahrt nicht nur die 
Besatzung im Auto, 
sondern auch der 
LKW den richtigen 
Kuhstall gefunden 
hatte, lernte das Stü-
bi Team Herrn Streh-
lau und seinen Kolle-
gen Falco persönlich 
kennen. Insbesonde-
re Letzterer gab 
während des ge-
meinsamen Schlep-
pens mal mehr, mal 

weniger hilfreiche Anweisungen - letztendlich konn-
ten beide Billardtische aber mit vereinten Kräften 
sicher im LKW untergebracht werden. Vom Kuhstall 
ging es, bereits nach Anbruch der Dunkelheit, zu-
rück zum Stübi, wo die beiden 300 Kilo-Tische nicht 

nur ins Gebäude, sondern auch 
noch die Treppe hochgeschafft 
werden mussten. Abends um 
19:30, hatten die 6  die Tische 
erfolgreich in den Musikraum ge-
wuchtet. Herr Kelm wird netter-
weise noch einige „Sicherheits-
Maßnahmen“ durchführen und 
dann heißt es: „Game on“ für die 
Jahrgänge 9 und 10! Viel Spaß 
und besonders herzlichen Dank 
an unsere Billardtisch Bezwinger, 
die mit vollem Körpereinsatz die-
se beiden Billardtische ins Stübi 
gebracht haben! 

Text: Yvonne Franck Foto Stö 

Foto  Sab 
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Auf den Spuren des Glücks 

  ''Man hab ich Glück gehabt '' Diesen Satz hat wohl 

jeder schon gesagt. ''Glück haben'' bedeutet, wenn 

man zufällig genau das bekommt, was man nicht 

erwartet und was einen glücklich macht. Z.B, wenn 

man denkt, man hat richtig verhauen in der Mathe-

arbeit und dann bekommt man sie zurück und hat 

zum Glück noch eine 3 oder 4.  

Zum glücklich sein gehört mehr. Glück hat viele Ge-

sichter. Es ist etwas, dass man nicht genau be-

schreiben kann. Meist ein Gefühl der Freude über 

etwas Besonderes. Oft ist Glück der unbewusste 

Zustand von Zufriedenheit. Man ist einfach zufrie-

den mit allem, was gerade um einem herum pas-

siert, einfach sorglos! In der Schule läuft es, gerade 

kein Stress zu Hause, mit Freunden hat man 

Spaß ...  

Es fängt schon bei den kleinsten Dingen des Le-

bens an: Ein süßer heißer Kakao an einem kalten 

Tag. Du schlürfst ihn behaglich und es schmeckt so 

gut! So gut, dass du für einige Sekunden all deine 

Sorgen vergisst und du einfach zufrieden bist mit all 

dem, was um dich herum geschieht. Richtig be-

wusst wird uns das Glücksgefühl erst, wenn etwas 

extrem Tolles passiert!  Meist ist es gar nicht der 

große Gewinn. Wer darauf wartet, geht eher un-

glücklich durchs Leben.  Manchmal reicht schon 

eine gute Note. Wenn dir klar wird, was eigentlich 

toll ist in deinem Leben, macht das allein schon 

glücklicher, auch wenn es noch genügend fieser 

Dinge gibt.  Die warten eigentlich nur darauf, dass 

du sie überwindest.  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um glücklich zu 

sein oder glücklich zu werden. Viele kennen auch 

solche Situationen: In der Schule läuft es nicht ... 

Man lernt irgendwann doch wie gestört für eine Ar-

beit, und dann kommen so komische Fragen. Augen 

zu und durch ... Du schwitzt und kämpfst um jeden 

Satz. An ein gutes Ende glaubst du schon gar nicht 

mehr. Dann kommt die Arbeit zurück: Yeahhh, doch 

geschafft. Das gibt Glücksgefühle.  

Im Grunde hat Glück etwas mit dir zu tun.  Du 

kannst deinen Teil dazu beitragen.- oder auch nicht. 

Die Redaktion 1 hat  sich Gedanken gemacht und 

einige Situationen aufgeschrieben.  Wer dafür nur 

ein cooles Grinsen übrig hat, kann sicherlich mit den 

Tipps für Unglücksraben etwas anfangen. 

Lächeln absolut verboten 
Lächeln hebt die Laune, selbst wenn es gerade nichts zu lachen gibt. Ein schiefes Grin-
sen, wenn andere zu Schaden kommen, ist erlaubt. Achte darauf, dass die Augen auf 
keinen Fall mitlächeln.  
  
Bade regelmäßig in Selbstmitleid 
Je mehr du dich mit allen Pleiten und Misserfolgen deines Lebens befasst, desto stär-
ker wirken sie. Dein Hirn lässt sich nämlich im Fühlen negativer Emotionen schulen.  
  
Vernachlässige deine Freundschaften  
Vermeide schöne Momente mit guten Freunden und das unbedingt regelmäßig! Gute  
Beziehungen bergen die Gefahr, glücklich zu machen.  
  
Meide Herausforderungen 
Gehe Herausforderungen unbedingt aus dem Weg – du könntest sie überwinden und 
glücklich werden.  
  
Verbringe deine ganze Zeit vor der Flimmerkiste  
Mit zunehmender Zahl an Fernsehprogrammen nimmt das Wohlbefinden ab. Fernsehen 
schadet der guten Laune. Also gib dir das volle Programm! 
  
Bewegung – Nein Danke! 
Sport – besonders an der frischen Luft – garantiert gute Laune, denn der Körper 
schüttet bei Bewegung Glücksstoffe aus. Also Vorsicht! 

5 Tipps für Unglücksraben, die es auch bleiben wollen ... 
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Glücksmomente ... 

Ich habe schon sehr oft in meinem Leben Glück 
gehabt. Am meisten, wenn ich bei Rot über die 
Straße gehe, weil ich sonst den Bus verpasse. Bis 
jetzt wurde ich kein einziges Mal angefahren. Na-
türlich wurde ich schon öfter angehupt. Der laute 
Sound der Autos liegt mir am Abend immer noch in 
den Ohren. Ich schwöre  mir jedes Mal, dass das 
nicht mehr vorkommen wird und es wirklich das 
allerletzte Mal gewesen sei. Schließlich möchte ich 
ja Vorbild sein. Doch am nächsten Tag geschieht 
wieder genau das selbe. Ich habe Glück, weil ich 
einen ganz GROßEN Schutzengel habe.     Lilly 7a  

Letztens als ich mir ein leckeres Eis vom Eismann 
holen wollte, kam ein kleiner Junge an mir vorbei 
gerast, dabei fiel ihm sein gut aussehendes be-
stimmt prächtig schmeckendes Eis runter.  Das Kind 
war traurig und erschrocken zu gleich und  fing an 
zu weinen. „Ich habe noch nicht einmal daran ge-
schlabbert und mein ganzes Taschengeld dafür ge-
opfert ...“ ich  hätte dem Kind auch eiskalt den Vogel 
zeigen und es mit seinen Eis auf der Straße plärrend 
stehen lassen können. Stattdessen kam mein Ein-
satz. Das Geheule war ja nicht auszuhalten. Ich be-
schloss, ihm ein neues Eis zu kaufen, sogar mit 

Streuseln, denn die mochte er so gern. Dafür hatte 
sein Taschengeld nämlich nicht gereicht. Mit dem 
neuen Eis in der Hand grinste der Junge wie ein Ho-
nigkuchenpferd.  Noch nie habe ich ein Kind so 
glücklich gesehen und das alles nur wegen eines 
Schokoeises mit bunten Streuseln. Ich musste auf 
mein Eis verzichten, denn ich hatte nur das Geld für 
ein einziges dabei. Doch das war mir egal, schließ-
lich hatte ich mal wieder einen Menschen glücklich 
gemacht. Wenn andere glücklich sind, bin ich es oft 
auch.                                                               Lilly 7a 

Ich war glücklich, als ich mit meiner Familie 
zum Schwimmen gegangen bin. Meine Cousine 
und ich sind gerutscht und dann haben wir ge-
spielt,  wer am längsten unter Wasser tauchen 
kann. Ich habe gewonnen und meine Cousine  
hat verloren. Beim nächsten Versuch war es 
umgekehrt. Danach ging es auf das Trampolin. 
Wir hüpften lachend, bis ein paar große Jungs 
kamen und wir vom Trampolin fielen.                                   
Aleyna G., 7a 

Glück im Leben hatte ich schon sehr oft. Einmal 
da fiel ich die Treppen runter und konnte meinen 
Arm nur schwer bewegen und mein Glück war, 
dass ein Mann aus dem Haus einen Krankenwa-
gen gerufen hat. Auf den Weg ins Krankenhaus 
schlief ich ein, und als ich wieder aufgestanden 
bin, hatte ich einen Gips an meinem linken Arm. 
Nach zwei Tagen durfte ich wieder nach Hause 
gehen.  Bilal, 7e      

Ich war sehr glücklich, als ich Geburtstag hatte und 
mit meinen Freunden zu Hause feiern konnte. Wir 
haben getanzt, gelacht, gespielt und ganz viel ge-
gessen. Besonders lecker war der ganz große Ku-
chen. Der war am besten. Nach dem Essen haben 
wir weiter getanzt und dabei viele Fotos gemacht. 
Die Musik lief so laut, wie es ging und das Gute 
war: Meine Eltern haben nicht gemeckert. Danach 
setzten wir uns alle in einem Kreis und ich fing an, 
meine Geschenke auszupacken. Ich bekam viele 
tolle und sehr schöne Sachen.  Das war der cools-
te Tag meines Lebens. <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3                                                                 
Chra , 7d 

 Ich war glücklich, als meine Mutter mir erzählte, 
dass mein Onkel aus Italien nach Deutschland 
kommen wird. Wir fuhren zum Bahnhof und hol-
ten ihn ab. Glücklich gingen wir gemeinsam nach 
Hause.                                                      Vlora, 7c                                             

Öfter habe ich sowas von keinen Bock  für die blö-
de Mathearbeit zu üben. Dann kam es auch leider 
schon vor, dass ich die Blätter leer abgab. Doch 
einmal, als ich so gar keine Lust hatte zu üben, 
schrieb ich meine beste Note, die dann meine 
Zeugnisnote deutlich aufbesserte. Es machte mir 
plötzlich Spaß und ich merkte, dass ich Mathe 
durchaus kann, und  dieses Fach doch nicht so 
blöde ist.                                                      Lilly 7a 

Glück hatte ich, als ich mit meinem Bruder zum 
Beach Club gefahren bin und 10 Euro im Sand 
fand. Ich habe es gleich meinem Bruder erzählt. 
20 Minuten später sind wir gegangen und mein 
Bruder fragte mich, ob ich Hunger habe. Er 
schlug vor, in einen Dönerladen zu fahren. Ich 
war sofort einverstanden. Im Dönerladen musste 
ich dann aber von meinem gefundenen 10 Euro 
bezahlen. Das war bisschen gemein, aber dafür 
konnte ich essen … !!!                          Louisa 7c 
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Foto: Mofa AG 

Glück gehabt? - Glück gemacht! 

Mein Name ist Angelino Rosenbach,  ich bin 18 Jah-

re alt und ehemaliger Schüler des Bildungszentrums 
Stübenhofer Weg. Momentan besuche ich die 12. 
Klasse der Nelson Mandela Schule und das Abitur 
kommt immer näher. In dieser Zeit denkt man gerne 
an die früheren Schulzeiten zurück, da sich meine 
Schullaufbahn so langsam dem Ende nähert.  Ich 
möchte die Erinnerungen und Erfahrungen meiner Zeit 
am Stübi festhalten und mit euch teilen. 

Bis zu meiner Mittleren Reife und meinem damit ver-
bundenen Abschied vom Stübi im Jahr 2012,   hatte 
ich in insgesamt 5 Jahren wirklich tolle Erfahrungen 
sammeln können. Ich würde sagen, dass diese Schul-
zeit wirklich meine persönlich schönste war, und zwar 
aus vielen Gründen: Ich habe zum Beispiel meine 
besten Freunde, zu denen ich natürlich auch heute 
noch engen Kontakt habe, kennengelernt. Ich glaube, 
ich hatte wirklich viel Glück, was meine Klasse anging, 
denn diese Klasse war wirklich einzigartig. Kleinere 
Streitigkeiten, die nicht wirklich von großer Bedeutung 
waren, -nachdem sie geschlichtet wurden - konnten 
allerdings auch wir nicht vermeiden, aber ich glaube 
das ist überall der Fall. Doch die enge Klassenge-
meinschaft stand nie infrage. Wenn es hart auf hart 
kam, standen wir uns gegenseitig immer zur Seite. 
Man konnte sich auf jeden verlassen, sowohl auf die 
Schüler als auch auf die Lehrer. Auch  Sachen wie 
das gemeinsame Vorbereiten des Stübi-Festes, Lese-

wochen oder Reisen bleiben einfach im Gedächtnis 
verankert. Solche Erfahrungen sammelt man an der 
Oberstufe nicht mehr, weil es fast nur noch um die 
eigene Zukunft geht und man auch zum Teil erwach-
sener geworden ist. Ich kann nur sagen, dass ich stolz 
bin, diese Zeit gemeinsam mit meinen Klassenkame-
raden am Stübi verbracht zu haben, weil ich auf dieser 
Schule aufgewachsen bin, viel erlebt habe und wie 
gesagt viele schöne Erinnerungen damit verbinde. Ein 
Klassentreffen würden sich viele von uns wünschen. 

Euch Lesern kann ich nur raten, diese Zeit zu genie-
ßen, weil ihr sie nach eurem Abgang auch vermissen, 
und nicht mehr als selbstverständlich ansehen werdet. 
Das könnt ihr mir glauben!  

Die jetzige Zeit wird euch prägen, deshalb werdet ihr 
später auch gerne darauf zurückschauen, und wer 
weiß, vielleicht sogar die Lehrer/ innen  vermissen, 
zumindest einige von ihnen. ;) 

Ich selbst komme ab und zu gerne an das Stübi zu-
rück, um mal nach meiner alten Schule zu schauen 
oder einfach den Leuten einen Besuch abzustatten, 
die mich auf meinem Weg begleitet haben. 

In diesem Sinne möchte ich mich noch einmal bedan-
ken. Und euch, wünsche ich viel Erfolg auf eurem wei-
teren Weg!                         Text: Angelino Rosenbach       
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Stübi - Barista: Oase des Glücks für Kaffee und Kakao Liebhaber 

„Medien-Stübi“ – Verleih  eröffnet 

N achdem das Medien-Stübi 
zum Winterfest 2013 erstmals 
für den Publikumsverkehr ge-
öffnet war,  erfreut es sich bei 
Schülern und Lehrern zuneh-
mender Beliebtheit.  

Schülerinnen und Schüler ab 
Jahrgang 9 können im „Medien-
Stübi“  Notebooks, Digitalkame-
ras und eine begrenzte Anzahl 
digitaler Unterrichtsmedien aus-
leihen. Die Geräte dürfen überall 
innerhalb der Schule genutzt 
werden und müssen erst am En-
de eines Schultages wieder zu-
rückgegeben werden.  

 
Abgerundet wird das 
Angebot durch Kabel, 
Adapter und Speicher-
medien. Für den tech-
nischen Support und 
zur Unterstützung bei 
bestimmten Anwendungen stehen 
die Mitarbeiter – zurzeit zehn Schü-
lerinnen und Schüler aus den Jahr-
gängen 9 und 10 – natürlich auch 
zur Verfügung. 
 
Ein Problem sind gegenwärtig noch 
die Öffnungszeiten. Sie sollen aber 
schrittweise auf die gesamte Schul-
woche ausgeweitet werden. 
                           Euer Medienstübi 

Unser Café in der Eingangshalle wird von knapp 

über zehn Schülern betrieben. Aus unserer exklusi-
ven Profi- Cafémaschine fließt von Montag bis Frei-
tag jeden Tag in der Mittagspause köstliches Ge-
bräu. Wir verkaufen von Kakao bis Espresso viele 
heiße Getränke. Unsere Kunden sind überwiegend 
Lehrer, sie kaufen meistens einen Cappuccino oder 
einen Latte Macchiato. Trotz der Wartezeiten sind 
eigentlich alle Lehrer sehr höflich und lassen 
manchmal sogar gerne etwas Trinkgeld da. Wir 
sammeln diese netten Aufmerksamkeiten und wer-
den es uns gemeinsam bei einem Frühstücks-
brunch in einem Frühstückscafé gut gehen lassen. 
Klar, dass wir dabei neue Ideen und Anregungen 
für unseren eigenen Betrieb aufnehmen. Die Schü-
ler kaufen hauptsächlich unseren leckeren Kakao.    Wir haben uns entschieden, Kaffee auf Nachfrage 

nur Schülern ab der siebten Klasse zu verkaufen. 
Das sorgt für einen entspannten Unterricht nach den 
Pausen und trägt zu einer relaxten Café Atmosphäre 
bei. Am Tresen ergeben sich oft nette Gespräche 
und an den Tischen wird gechillt. An der Ordnung, 
die ja nicht unwichtig für die Stimmung ist, wird mit 
einigen Gästen noch gearbeitet ... Zu einem guten 
Café gehört natürlich auch eine gute Zeitung. Lo-
gisch, dass wir die StübiTime zum Verkauf anbieten 
und ihr in älteren Exemplaren kostenlos blättern 
könnt. 

Euer Stübi Barista Team Foto: Lan 

Foto: Lan 

Foto: Sab 
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Foto: Sab 

 Im Dezember 2013 ist, mit Unterstützung der 
Homann-Stiftung, das Stübi-Gartenprojekt in die 
aktive Phase gegangen.  

Gemeinsam mit Kathrin Milan, Leiterin des 
Kunstprojektes “Stadtmodell Wilhelmsburg”, ar-
beiten unsere ersten Gartenpioniere mit  Feuer-
eifer am Projekt. Kathrin Milan erzählt: “Meine 
Vision ist ein blühender Schulgarten, in dem vie-
le Vögel singen, Schmetterlinge fliegen, Bienen 
summen – deswegen säen wir im Sommer eine 
Wild-Blumenwiese an und pflanzen Büsche, die 
Nahrung und Nistplätze für Insekten bieten. Alle 
mitarbeitenden Schüler dürfen selbst auswählen, 
welches Gemüse und Obst sie anpflanzen 
möchten.” 
 Die ersten 4 Obstbäume und etwa 15 Sträucher 
konnten zum Glück noch vor dem ersten Frost ge-
pflanzt werden und erwarten nun ihren ersten Früh-
ling im Stübi-Garten. 

In der kalten Jahreszeit arbeitet die Gruppe nicht 
nur an dem Bau des geplanten Unterstandes, 
um so im Garten Regenwasser sammeln zu kön-
nen. Inventurlisten müssen angelegt, Einkäufe 
vorbereitet und Holzschilder für die neuen Bäu-

me und Pflanzen gefertigt werden. Auch das 
Bauen von Vogelnistkästen und Vogelfutterhäus-
chen gehört zu den Tätigkeiten, die im Winter 
anfallen. 
Ebenso widmen sich unsere Gärtner einer weite-
ren besonders wichtigen Aufgabe: der Fertigstel-
lung ihres Insektenhotels. Um Insekten, die 
Schädlinge fressen, in den Garten zu locken, 
müssen geeignete Nistplätze und Überwinte-
rungsquartiere geschaffen werden. 
Um die Lebensgewohnheiten, Aussehen und 
Verhalten der verschiedenen Gartennützlinge 
kennenzulernen, erarbeiten sie derzeit selbst-

ständig ein “Insekten Check-In” Infoblatt. Bei der 
Fertigung kooperieren sie unter anderem mit 
Schülern aus dem Fels-Projekt.                     
Ganz Stübi freut sich nun auf das kommende 
Jahr und alles, was in unserem neuen Garten so 
wachsen und gedeihen wird.                            
 

Gartenpioniere am Start  

Geplant ist ein naturnaher Garten auf 
unserem Schulgelände, mit Gemüse- 

und Erdbeerbeeten und auch 
Himbeerbüschen, die von allen 

Schülern über den Zaun gepflückt 
werden können. Auch eine 

Kräuterspirale mit Kräutern für die 
Schulküche wird es geben.  

Text: Y. Franck 

Foto: Eva/Denise 

Foto: Franck 
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Foto  E. Schultze 

Foto: Sab 

W ohnraum – ein Thema, das meist Er-
wachsene beschäftigt. Am Stübi auch 
die Gärtner. 

Es gibt aber noch ganz andere und viel kleine-
re, zweibeinige Inselbewohner, die ein Recht 
auf eine – wenn auch in diesem Fall – vorüber-
gehende Bleibe haben. Gemeint ist die artenrei-
che Vogelwelt. Viele unserer bekannten Vogel-
arten  benötigen in naher Zukunft eine Bleibe 
für die Aufzucht ihres Nachwuchses.  

Genau hier möchten wir im Rahmen unserer 
Möglichkeiten helfen: Wir bauen Nistkästen für 
die Arten, die sich *Höhlenbrüter* nennen und 
in der *aufgeräumten* Umwelt große Probleme 
haben, eine solche zu finden. So sind da bei-
spielsweise Blau- und Kohlmeise, Haussperling 
und noch einige mehr. Sie sind alle nützliche 
Insektenfresser, die uns vor so manchem Mü-
ckenstich bewahren. Benötigen doch manche 
Arten während des Brutgeschäftes mehr als das 
doppelte des eigenen Körpergewichtes an tägli-
cher Fliegen- und Mückennahrung! Gute Grün-
de also, schon einmal auf dem Stübi - Gelände 
neuen Wohnraum anzubieten. Für die Schüler 
eröffnen sich damit einige neue, bisher unbe-
kannte Betätigungsfelder.  

Im Rahmen des Gartenprojektes werden nun 
die ersten Nistkästen in unseren eigenen Werk-
räumen erstellt. Unter Anleitung des multipro-
fessionellen Stübi - Fachpersonals fertigen die 
Schüler/innen verschiedene Nistkastenmodelle; 
angepasst auf die unterschiedlichen 
*Wohnraum* - Anforderungen der jeweiligen 
Vogelart. 

Da ein *Profi - Nistkasten* nicht nur aus Holz 
besteht, werden weitere Bauteile auf 
*Bestellung* in der Metallwerkstatt in Serie pro-
duziert. 

Besonders wichtig ist die Verblendung des Ein-
flugloches aus Metall. Spechte oder Nagetiere 
vergrößern gerne den Zugang, um sich an Eiern 
oder Jungvögeln gütlich zu tun. Und noch etwas 
muss auf jeden Fall beachtet werden: Die ge-
nau passende Größe des Einflugloches, damit 
sie auch wirklich nur von den Vogelarten ge-
nutzt werden kann, für die die Nistkästen be-
stimmt sind. Hier ist von „Holzern“ und 
„Metallern“ exaktes Arbeiten gefordert.  

 

 

 

 

 

 

 

Mit „Wohnungsbau“ gegen Mückenstiche 

Sie sind alle nützliche Insektenfresser, die 
uns vor so manchem Mückenstich 

bewahren. Benötigen doch manche Arten 
während des Brutgeschäftes mehr als das 
doppelte des eigenen Körpergewichtes an 

täglicher Fliegen- und Mückennahrung! 
Gute Gründe also, schon einmal auf dem 

Stübi - Gelände neuen Wohnraum 
anzubieten.  

Die denken an alles! Erst Insekten-
hotel, und wenn die Viecher ihre 
Arbeit getan haben, kommen die 
Vögelchen und fressen die Biester. 

Was ist mit Bänken 
und   CHILLPLÄTZEN? 

Text: J. Welke 

Foto: M. Intorf 
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Formel 1 Team erhält Sonderpreis im Bereich Technik 

Ist ja fast wie beim 
echten Formel 1 ... 

Wer am meisten Geld hat 
gewinnt das Rennen. 

Wir fahren VORNE mit! 

Bei der Landesmeisterschaft Hamburg 2014 
waren unsere Wagen viel schneller als im 
letzten Jahr. Selbst gegen die Favoriten 
konnten wir einige Rennen gewinnen.  

Platzierungen von insgesamt 29 Teams: 

Sonderpreis  

für technische Leistungen: 

Galaxy Racer 

11. Platz:  
Galaxy Racer                        

19. Platz:  

Dark Shadow 

21. Platz:  

Alpha Shark                                      

22. Platz:  

The White  Cheetah     

Foto: Her 

Foto: Her 
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S pannung pur. Zuschauer umlagern die 20 Me-
ter lange Bahn. Da – der Startschuss. Eine 
Gaspatrone befördert den kleinen Rennwagen mit 
80 km/h über die Bahn, wo er im Ziel vom Kon-
strukteursteam bejubelt wird. Dabei geht es nicht 
nur um Geschwindigkeit. Der NORDMETALL CUP 
ist ein Wettbewerb, bei dem Schüler und Schüle-
rinnen ein Rennwagen-Team bilden: Sie entwi-
ckeln und konstruieren einen kleinen Formel-1-
Boliden, den sie vermarkten und auf die Rennstre-
cke schicken. Das Besondere an diesem Konzept: 
Naturwissenschaften, Technik und persönliche 
Stärken werden miteinander verbunden.  
Alle Teams konstruieren ihren eigenen Miniatur-
Rennwagen am PC. Auf einer CNC-Fräsmaschine 
wird aus Balsaholz das dreidimensionale Modell 
des eigenen Rennwagen-Entwurfs gefräst. Wir 

haben diese Maschine an der Schule. Andere 
Teams müssen sich diese von der Nordmetallstif-
tung leihen. In Regionalwettkämpfen messen sich 
die Teams in den Bereichen Technik und Wirt-
schaftswissenschaften, in der Teamarbeit und 
beim Präsentieren ihres Konzepts. Die Sieger fah-
ren zur Deutschen Meisterschaft von Formel 1 in 
der Schule. Was beim NORDMETALL-CUP zählt: 
Teamgeist, Technikkompetenz und Begeisterungs-
fähigkeit. Dinge, die die Teilnehmenden ihr Leben 
lang brauchen werden. Das Team Galaxy Racer 
erhielt bei dem Rennen einen Sonderpreis für 
besondere technische Leistungen und damit hat 
das Team die Chance in den echten Motorsport 
hinein zu schnuppern. Sie erhielten eine Einladung 
zum Rennwochenende in die Motorsport Are-

na Oschersleben am 26./27. April.  

Fotos © Iver Breese und Vincent Wolgast, Hamburg Fotos © Iver Breese und Vincent Wolgast, Hamburg 

Foto: Her 
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Let´s Dance 

In der Projektwoche behandeln wir das Thema 
Widerstand. Nelson Mandela ist das Hauptthe-
ma der ESA Schüler. Die MSA Schüler beste-
hend aus 2 Gruppen behandeln Martin Luther 
King und Mahatma Gandhi. 
Zwischen ESA- und MSA- Anforderungen sind  
Unterschiede zu erkennen. Die MSA Schüler, 
also die angehenden Realschüler, haben ande-
re Themen und müssen sich die Unterlagen 
selbst besorgen. 
Alle arbeiten in der Klasse und die aufgeteilten 
Gruppen funktionieren sehr gut. Es gibt zwar ein 
paar Probleme hier und da, doch das gehört ja 
mit dazu. 
Alle warten gespannt auf die Ergebnisse, die 
zum Ende der Woche präsentiert werden. 

Marten-Laynes Marweg, Klasse 9a 

„Widerstand“ in Jahrgang 9 

Wo bleibt da der 
Widerstand ??? 

Kommt noch ... 

Kurz vor den Weihnachtsferien fanden sich 
Schülerinnen und Schüler aus den 10. Klas-
sen in ihrem alten Klassenverband zusam-
men und gönnten sich gemeinsame Tanz-
stunden in einer Tanz-
schule.  Auf dem Plan 
standen Standard- und 
Lateinamerikanische 
Tänze. 

Am Anfang hatten wir 
einige ''Berührungs-
ängste'', da immer Jun-
gen und Mädchen zu-
sammen tanzen muss-
ten, doch nach einiger 
Zeit gewöhnte man sich an den Partner. Eini-
gen fiel es schwer, sich die ''anspruchsvollen'' 
Tanzschritte zu merken, da viele zuvor noch nie 
so wirklich getanzt haben. Glücklicherweise half 
uns die Tanzlehrerin und nach kurzer Zeit wur-
de nicht mehr auf die Füße der Partnerin getre-
ten und so mancher steife Schüler entdeckte in 
sich den Tänzer.                         

                                                         Tolga, 10c 

Foto: Heg 
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Abschlussvorbereitungen in den 10 ten 

Die Abschlussfeier kommt immer näher, natürlich wird 
auch getanzt! Um uns richtig vorzubereiten, und uns nicht 
zum Schluss noch bös auf die Füße zu  treten, buchten 
wir gleich eine Woche in der Tanzschule Hädrich. Nach 
dem erfolgreichen Schnupperkurs im Dezember war allen 
klar, da geht noch was. Es hatte so viel Spaß gemacht, 
dass man daraus einfach eine ganze Woche machen 
musste. Die Projektwoche kam gerade richtig. 

Am ersten Tag zeigte uns  der  sehr sympathische und lustige Tanz-
lehrer, wie man ein Mädchen richtig um einen Tanz bittet und sie 
dann zur Tanzfläche führt. Unglaublich, wie viel man dabei beachten 
muss. Also Partnerin auswählen  und dann wurde Disco Fox getanzt.  
Nach einer kurzen Pause ging es zum Walzer und man muss sagen:  
Es hat JEDEM Spaß gemacht. Die laute Musik gab uns noch den 
letzten Kick. In den folgenden Tagen tanzten wir Hip Hop, Boogie, 
Breakdance, Salsa und Zumba (Fitness-Tanz)  Die Tanzpartner wur-
den immer per Zufall gewechselt, ist ja klar, das man manchmal nicht 
so GLÜCKLICH war,  weil man nicht immer einen Lieblingspartner  
zur Seite hatte. Erstaunlich war, wie ausgepowert alle nach  einer 1 
Stunde Zumba waren. Nicht jeder  hielt  durch, und so mancher 
kämpfte mit wasserfallartigen Schweißausbrüchen. Abgesehen vom 
Tanzen, haben wir viel fürs Leben gelernt und unser Tanzlehrer  gab 
uns einige Höflichkeitsregeln mit auf den Weg. Man sollte z.B. sein 
Jackett erst ausziehen, wenn der Gastgeber es ausgezogen hat.  
Wer weiß, wann das mal nützlich wird!   (Tolga und Egzon) 

Foto: Heg 

Alle Fotos: Heg 
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Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 6 
und 7 besuchten im letzten Jahr die 
„Rollende Musikschule“. Viele werden sich 
erstaunt fragen, was das denn wieder sei. 
Nichts Neues. Der gute alte Jamliner, ein 
ehemaliger Linienbus, der zu einem mobi-
len Bandprobenraum mit einem kompletten 

Tonstudio ausgestattet wurde und Schüle-
rinnen und Schülern die Möglichkeit bietet,  
eigene Songideen umzusetzen. Das Ergeb-
nis unserer Bands kann sich sehen und hö-
ren lassen.  Als Vorgeschmack könnt ihr 
einen Blick auf die Cover werfen.  Im Schul-
radio folgen (hoffentlich) die Songs. 

                     Bei den Jamlinern                                                                               

Die Band "CHEAT" aus 

Jahrgang 7 setzte sich mit 

Gewalt und Aggressionen 

auseinander . Ein Thema, 

das viele Menschen ,egal 

ob jung oder alt, immer 

wieder beschäftigt.  Dabei 

herausgekommen ist ein 

Lied, das wirklich unter die 

Haut geht und ernst 

gemeint ist. Songtitel: 

“Ganz allein"  

Die "BAMBINOS" haben sich mit 

dem Thema  "Gefühle" 
beschäftigt, und was passieren 

kann, wenn plötzlich jemand 

auftaucht, der einem einfach gut 

tut! Das Lied macht Mut und 

klingt Hammer! Songtitel:  

"Sonne in Dein Herz"   

Jamliner ist ein Bus, in dem man Musik machen 
kann. Jeden Mittwoch durften wir dorthin. Als wir am 
ersten Tag in diesen Bus einstiegen und die vielen 
Instrumente sahen - Schlagzeug, E-Bass, Keyboard 
und Gitarren- dachten wir uns, darauf können wir 
bestimmt nie spielen.  Keiner von uns konnte ir-
gendein Instrument spielen. Ivo und Jan, unsere 
Lehrer waren echt locker drauf. Wir durften sie so-
gar duzen. Als wir uns entschieden hatten, auf wel-
ches Instrument wir Lust haben, zeigten sie uns, wie 
es funktioniert. Gleich am ersten Tag ging es los. 
Wenige Wochen später durften wir uns auch einen 
Band-Namen aussuchen, unsere Band nannte sich  
‘‘Die KDS Powergirls“. Wir hatten mit Hilfe von Ivo 

und Jan auch unseren eigenen Text geschrieben. 
Text schreiben hört sich vielleicht schwer an, aber 
das ist es nicht! Mit ein bisschen Unterstützung ging 
es ganz schnell. Ivo und Jan waren wie beste 
Freunde für uns. Die Wochen vergingen schnell und 
unsere Zeit fast um. Wir bekamen unsere CDs, auf 
denen unsere Lieder drauf waren. Wir quatschten 
noch ein bisschen und dann mussten wir schweren 
Herzens gehen, aber wir hatten unser Ziel erreicht! 
Wir wurden eine Band und sind es immer noch, wir 
haben gelernt, wie man Instrument spielt, wie man 
Texte schreibt, und auch wie man besser singt.  
Jamliner ist ein Ort, an dem man seine Talente und 
Künste zeigen und verbessern kann.         Betül 6b 
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                                                                               in Kirchdorf-Süd    

Ganz anders wiederum 

haben sich die 5 Jungs von  

"KBAS" mit ihrem  Song 

präsentiert.  Mit dem Titel : 

"Kein Bock auf Schule" 

gibt die Band ein 

eindeutiges Statement ab. 

Nämlich dass Schule 

mächtig nerven kann, und 

es auch viele andere schö-

ne Dinge im Leben gibt. 

Der Song rockt!   

Die "KDS - POWERGIRLS" 

machen in ihrem Song klar, 

dass ihnen  Ihre Freundschaft mehr als 
wichtig ist. Und dass den 5 

Mädchen der Band ziemlich 

egal ist, was andere über 

Sie denken. Cooler Flow!   

S eit mittlerweile 12 Jahren steht der Jamliner, der zur 
Jugendmusikschule Hamburg gehört, auf dem Marktplatz 
in Kirchdorf - Süd.  Jeden Mittwoch in der Zeit von 10.00 - 
17.00 Uhr. Der bunte mit Graffitis angesprayte Bus ist in 
Kirchdorf bekannt.  Nicht nur die Schule Stübenhofer 
Weg, aus der die Jugendlichen in der Zeit von 10 - 16 Uhr 
kommen, ist der Jamliner ein Begriff. Der Bus ist im 
Viertel mittlerweile eine feste Instanz!  

Wenn der Jamliner  am Mittwoch nicht auf dem 
Marktplatz steht ,sind wohl Ferien - dann hat auch der 
Jamliner Pause - oder es stimmt was nicht!  Im Jamliner 
haben Jugendliche ab 12 Jahren die Möglichkeit  (ohne 
musikalische Vorbildung) im Rahmen einer Band 
(bestehend aus 5 Bandmitgliedern) in der Zeit eines 
Schulhalbjahres einen eigenen Song zu "erfinden". 
Welchem Stil die Musik entsprechen soll, bestimmt jede 
Band selbst. Ebenso sind die Textinhalte (immer auf 
Deutsch geschrieben) Sache der Band.   

Die beiden Musiker  Jan Rimkeit und Ivo Jaklic an Bord 

des JAMLINERS stehen den " jungen Künstlern" dabei 
zur Seite. Sie unterstützen noch unerfahrene Spielern 
beim Umgang mit den Instrumenten und begleiten die 
Textschreiber bei der Suche nach Themen und Worten.  
Das Ziel ist klar - am Ende hat jede Band eine eigene CD 
mit ihrem eigenen Song. Alle Instrumente sowie der 
Gesang werden von den Jugendlichen selbst eingespielt. 
Jan und Ivo "Mixen"  die aufgenommenen Spuren zu 
einem fertigen und professionell klingenden 
Musikstück ,welches dann auf CD gebrannt wird!    

Auch im letzten Schulhalbjahr haben wieder 4 Bands vom 
Stübi eigene individuelle Songs im Jamliner geschrieben. 
Die Themen, um die es in den Songs geht, sind ganz 
unterschiedlich. Jede Band hatte ihren eigenen Schwer-
punkt. 

Mehr über den Jamliner und auch über die Musik aus 
anderen Stadtteilen findet ihr unter : www.jamliner.net   
Wer Lust hat besucht den Jamliner Mittwochs auf dem 
Marktplatz in Kirchdorf – Süd.           Bis bald  Ivo                                                                                                                                                
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Musical@School                     

Großer Auftritt für Jahrgang 7 

Dieser Jahrgang  übertraf, - was die An-
zahl der Darsteller angeht - alle bisheri-
gen Jahrgänge. 130 Schüler nahmen am 
Projekt der Stahlbergstiftung teil und 
brachten  am 28.2.2014 das Stück  

Endlich Elbphilharmonie!   

auf die Bühne.  Die  Aufführung war eine 
Herausforderung für alle Beteiligten. Und 
sie wurde gemeistert! Begleitet vom to-
senden Applaus des Publikums konnten 
alle zufrieden in die Ferien starten.  Diese 
hatten sich die Teilnehmer verdient. Die 
Woche über waren Ausdauer, Konzentra-
tion und Durchhaltevermögen gefragt. 
Spaß machte es trotzdem.  Spätestens 
beim Schlussapplaus  stellte sich das 
Glück ein, da Erfolg bekanntlich glücklich 
macht ... 

Die Story 

Endlich! Die Elbphilharmonie soll eröffnet 
werden. Doch die Eröffnungsfeier ist nur 
für geladene Gäste. Das sehen einige 
Gruppen nicht ein: Die Penner, weil sie 
schon immer an diesem Ort gelebt haben 
und sich nicht vertreiben lassen wollen. 
Die Jungs, deren Treffpunkt bedroht ist 
und die Mädchen, die auf Klassenfahrt 
sind und einfach ihren Spaß haben wollen. 
Unerwartete Hilfe bekommen sie bei ihrem 
Vorhaben, dabei zu sein von der so uner-
bittlich erscheinenden Security. Die zentra-
le Frage: Ist die Elbphilharmonie nun für 
alle da oder nicht wird mit viel Witz aufge-
löst. 

Wenn ihr mehr über  die Elbphil-harmonie in Hamburg wissen wollt, lest mal auf Seite 33 nach ... 

Foto: StübiTime 
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Eine der Lieblingsspeisen: Cantucci di mandorle (Mandelgebäck)) 

Den Backofen auf 180°C vorheizen. Backblech mit Backpapier auslegen. Die 
Mandeln grob hacken, ca. 1/3 ganz lassen. Mehl, Zucker, Backpulver und 
Zimt in einer Schüssel vermengen und alle Mandeln dazu geben, alles gut 
verrühren. Eier und Vanillearoma verquirlen, zur Mischung geben und alles 
zu einem festen Teig verkneten. Den Teig halbieren und jede Hälfte zu einer 
5 cm dicken Rolle formen. Beide Rollen auf ein Backblech legen, mit Zucker 
bestreuen und ca. 20 min im Ofen leicht bräunlich backen. Aus dem Ofen 
nehmen, leicht abkühlen lassen und dann in 1cm dicke Scheiben schneiden. 
Ein scharfes Messer benutzen, sonst zerbrechen die Kekse schnell.                                                            
Den Backofen auf 150°C einstellen, die Scheiben nebeneinander auf ein 
Backblech legen und 15 min im Ofen backen. Herausnehmen, abkühlen las-
sen und servieren. Die Cantucci sind harte Kekse. Sie schmecken besonders 
lecker, wenn man sie kurz in Kaffee, Tee oder heißer Milch eintaucht, bevor 
man reinbeißt.                                    

              Buon appetito! 

Hier sitzen wir gerade bei unserem Antipasti-

Gang. Wie in der italienischen Küche typisch, gab es auch bei uns die Vorspeisen (Antipasti), den ersten 

Gang (Primo), den zweiten Gang (Secondo) und die Nachspeise (Dolce).  Außerdem wurde jeden Tag das 

Brot selbst gebacken, so gab es viele Varianten von Speckbrot, Möhrenbrot, Zwiebelbrot und natürlich Oli-

venbrot. Danach konnte man uns meist aus der Küche rollen, aber es war vieles sehr lecker. Frau Hengel-

haupt kopierte uns noch alle Rezepte, sodass wir auch zu Hause auf unsere Lieblingsspeisen dieser Woche 

nicht mehr verzichten müssen. 

Una settimana di cucina italiana! 

Projektwoche 

24.2.-28.2.2014 

Das nächste Date 
kann kommen! 

Hmmmmm! 

Alle Fotos Hen 
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Foto: 6b 

Foto  Jg 7 

Nachdem der Jahrgang 5 mit viel Begeisterung im 
ersten Halbjahr eine Projektwoche mit dem Schwer-
punkt „Lesen“ durchgeführt hat, lag es nahe auch 
eine Projektwoche für Mathematik zu planen. Für 
die Lehrer war es Ziel in dieser Woche das Aufga-
benformat „offene Aufgaben“ einzuführen, sowie die 
Methoden der Gruppenarbeit und das Präsentieren 
der Plakate. Ziel der Schüler war es die anstehende 
Faschingsfeier für den Jahrgang zu planen.  

Die einzelnen Gruppen teilten sich in verschiedene 
Aufgabengebiete auf. Es wurde geschätzt und be-
rechnet, wie viele Getränke und Essen benötigt 
werden. Es wurden Umfragen im Jahrgang z.B. 
zum Lieblingsessen durchgeführt, Preise überprüft, 

Diagramme zur besseren Veranschaulichung am 
Computer erstellt, und… und… und. 

Das Fazit der Schüler war am Ende der Woche:  

Eine Mathematikwoche ist nicht so gruselig, wie 
man es sich vielleicht vorstellt und zum Glück muss-
te nicht eine ganze Klassenfahrt geplant werden, …
Man muss ja an so vieles denken!  

Ob die Planung und Organisation der Feier geklappt 
hat und die Fete ein Erfolg war,  könnt ihr den Bil-
dern entnehmen.   (Text: Team 5) 

 

Was hat Mathe mit Fasching zu tun? 

Jahrgang 5 feiert Fasching 

oder 

Was ist unter Wasser  heute los? 

Fotos: Team 5 
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Coole Caps und viele Kunden 

Noch nicht gesehen? Unsere Cap 
Freaks stellen ihre Caps doch im Büro 
von Herrn Herpe aus. Einige nutzen 
diesen Service regelmäßig. 

Foto  Sab 

Foto  Sab 

Ich mache mein Praktikum in dem Laden 
"Just Fidetts" dieser Laden handelt haupt-
sächlich mit Caps. In dem Laden werden 
eigentlich nur exklusive Caps verkauft, die 
es nicht in anderem Cap Geschäften wie 
"Snipes" oder "Kickz" zu kaufen gibt. Meine 
Aufgaben im Laden waren es Kunden zu 
betreuen, ihnen Ratschläge zu geben und 
sie möglichst ohne Geld nach Hause gehen 
zu lassen ;). Meine Arbeitszeiten sind von 

12 bis 18 Uhr, weil die meisten Kunden mor-
gens noch arbeiten. Ich habe diese Stelle 
ausgewählt, weil ich mich ein wenig mit 
Caps und den Labels auskenne. Das größte 
Label auf dem Gebiet Caps ist New Era. Die 
Caps kosten eigentlich überall 30-40 Euro. 
Manche teure Labels wie Mishka werden für 
50 bis sogar 60 Euro verkauft.                   
Text: Ado 

Tragen unsere Schüler 
auch so etwas??? 

A uch dieses Jahr war 
der Pangea - Mathematik-
wettbewerb wieder sehr 
aufregend. Es gab einfache 
Aufgaben, die wir leicht lö-
sen konnten, aber auch 
knifflige Aufgaben, bei de-
nen wir lange überlegen 
mussten. Die Pangeaaufga-
ben  motivieren uns Mathe-
matik zu üben. Nicht jedem 
macht das Rechnen Spaß, 
aber bei Pangea ist es an-
ders. Wir finden es super, 

dass die Leute, die 
weiterkommen nach 
Berlin dürfen. Pangea 
ist ein toller Mathema-
tikwettbewerb, er macht 
Mathe interessanter. 
Wir freuen uns auf den 
nächsten Pangea-
Mathematikwettbewerb. 
Wir wünschen allen, die 
bei Pangea mitgemacht 
haben viel Erfolg. 

Von: Betül, 6b  und  
Ann-Marie, 6a 

Pangea – Mathematikwettbewerb 

Foto: :Ayd 

Foto: : Lan 

Foto:Sab 
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Foto: Schleu, Müller 

Stübi in Bewegung.  Zwei volle Schultage 
standen zeitgleich drei Turniere auf dem Stun-
denplan. Kaum ein Schüler, der nicht  beim 
Fußball, Tischkicker und Tischtennis sein Bes-
tes gab. Die begeisterten Zuschauer riss es 
von den Bänken. Im Foyer signalisierten die 
aufgestellten Tischtennisplatten, dass es  zwei 
vielversprechende Tage werden. Aus der 
Sporthalle erklangen heiße Rhythmen und 
begeisterter Jubel. Ein Stockwerk höher waren 
die Kickertische  von gutgelaunten Lehrern 
und Schülern umzingelt. Dieses Turnier war 
ein Gewinn für alle. Einige gewannen ein biss-
chen mehr. Die ausführlichen Ergebnisse 
könnt ihr auf Seite 26 nachlesen.  

 Stübi Cup 2014 

Spaßfaktor hoch bei den 5-7 Klassen.  

‘‘Es gab viele gute Teams und  war sehr lustig 

und spannend‘‘, schrieb Melissa aus der 6a. 

Das Publikum fieberte mit. Viel Lob ging auch 

an die Schiedsrichter aus den Klassen 8/9, 

denn: „Sie waren sehr gut und haben richtig 

aufgepasst‘‘. Spannend wurde es als die 6. 

gegen die „großen“ 7. Klassen  spielten. Mit 

guter Teamarbeit und Leidenschaft‘   gewan-

nen sie auch das eine oder andere Spiel. 

Alle Fotos dieser Seite: Sab 
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Foto  Tolga 

Foto  Sen 

Turnier ist ein großer Erfolg 

Zum Schluss mussten wir gegen Ältere 

spielen. Das war simpel. Sie haben 

sich immer gegenseitig beschuldigt .... 

Ein Turnier gemischt mit vielen Emotionen. 
Die einen gewannen und freuten sich wie an 
ihrem Geburtstag, doch bei dem einen oder 
anderen flossen schon fast die Tränen, weil 
sie verloren. Es herrschte eine stimmungs-
volle, angespannte Atmosphäre, die Fans 
waren  durchweg am Jubeln.  

Alle Fotos dieser Seite: German 
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Foto: Schleu, Müller 

 

Jungen Mädchen 

7c 5a 

7d 5b 

6a 7a/7c 

Fußball 5-7 

1. Platz 

2.Platz 

3.Platz 

 Stübi Cup Siegerehrung 

Kicker 5-7 

1. Platz Sergio/ Betül  6b 

2.Platz Emre / Steven 5c 

3.Platz Nico/ Lucas 7d 

Tischtennis 

1. Platz Gianluca 6b 

2.Platz Kamer 5 

3.Platz Senem 7d 

5-7 

Jungen Mädchen 

10c Jg.10c 

9a 8c 

10a Jg 9 

Fußball 8-10 

1. Platz 

2.Platz 

3.Platz 

Kicker 8-10 

1. Platz FC Mongo  

2.Platz FC Sieef 9a 

3.Platz Die Superkicker u. 9c 

Tischtennis 8-10 

1. Platz Jonas 10c 

2.Platz Melik 9a 

3.Platz Enes 10 

Alle Fotos dieser 
Seite : Bohn 

Alle Angaben ohne Gewähr! 
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Foto  Tolga 

Foto  Sen 

Fußballspiel Männer  gegen Schüler 

Unser Stübi Cup Turnier begeisterte nicht nur die Schülerin-
nen und Schüler. Die älteren Menschen wurden in Ihre Ju-
gendjahre zurückversetzt. Fußball spielen, so wie früher. 
Das können wir auch. In Windeseile war eine Top-
Mannschaft zusammengestellt. Nach dem Motto: Den Jungs 
zeigen wir doch mal, wie wir Fußball spielen können! Ge-
sagt getan.  Die Erinnerung an Momente des Glücks beflü-
gelte Jung und Alt. Von der Idee bis zur Umsetzung kann es 
bekanntlich manchmal dauern. Dieses Mal war es anders. 
Der Schweißgeruch in der Halle war nach dem Stübiturnier 
kaum verdunstet, da fand das Ereignis Mitarbeiter gegen 
Schüler schon statt. Frau Sabadija, die sich solche Schau-
spiele nur ungern entgehen ließ, war just an dem Tag nicht 
in der Schule. Abends die sehnsüchtig erwartete Mail: 

„Hallo Fr.Sabadija, an Ihrer Stelle würde ich Ihr Lehrerkollegium, vor allem die Männer, 
ein wenig aufmuntern. Das Lehrer-Team hat heute 9:2 verloren, ganz schön hart würde 
ich mal sagen.                                                                                                LG Egzon“ 

Was soll man dazu sagen??? 

Dabei sein ist alles, hi hi hi! 

Jungen Jg. 5/6 
1. Stübenhofer Weg  
2. Helmut - Schmidt Gym 
3. Bonifatius Schule 
4. Burgweide 
5. StS Wilhelmsburg  
6. StS Nelson Mandela   

Jungen Jg. 7/8 
1. StS Wilhelmsburg 1 
2. Stübenhofer Weg 1 
3. Nelson Mandela 1       
4. Nelson Mandela 2 
5. StS Wilhelmsburg 2  
6. Stübenhofer Weg 2          

Jungen Jg. 3-4                 
1. Burgweide 
2. GS Kirchdorf 
3. GS Stübenhofer Weg 
4. Rotenhäuser Damm 
5. Bonifatius Schule  
6. GS Perlstieg 

Mädchen Jg. 5-7 
1. Stübenhofer Weg 1 
2. StS Wilhelmsburg  
3. Stübenhofer Weg 2 
4. Burgweide 
 

 

 

 

 

Mädchen Jg. 3-4 
1.  Rotenhäuser Damm 1 
2. Nelson Mandela 1 
3.  Rotenhäuser Damm 2 
3. Bonifatius Schule 
4. Stübenhofer Weg 1 
5. Stübenhofer Weg 2 

V om 10.2. –12.2.14 schlu-
gen die Fußballerherzen beim 
diesjährigen Insel CUP wieder 
höher. Schülerinnen und 
Schüler unserer Nachbarschu-
len fanden sich bei uns ein 
und gaben ihr Bestes. Es 
herrschte eine tolle Atmosphä-
re zwischen den Gastgebern 
und Gästen. Gleich zwei der 
begehrten Pokale verblieben 
an unserer Schule. Herzlichen 
Glückwunsch! 

 Insel Cup am Stübi 

Foto: German 

Foto: German 

Foto: Sab 
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Zum ersten Mal auf der Eisbahn! 

Das war cool und kühl. Herr Uzunur hat uns 
geholfen die Schlittschuhe zu zubinden. Dan-
ke schön. Mit Angst aber auch mit viel Spaß 
lernten wir die ersten Schritte auf dem Eis ... 

Zwei Stunden später klappte es bei den 
meisten von uns schon gut. Hinfallen und 
aufstehen – das war das Motto. Es war 
schön. (VK 5/6) 

Eis(lauf)zeit in Hamburg 

Fast jede Klasse kennt es, wenn ab und zu 
auf dem Stundenplan steht: Gemeinsam 
Spaß haben.  „Nur so“ ist dabei allerdings 
ein seltenes Geschenk! Meist haben die 
Lehrer doch irgendwelche Hintergedanken. 
Die 6. Klassen genossen den Schultag im 
Rabatzz in vollen Zügen.  Einen Tag sinnlos 
verbracht?  Lehrer und Schüler der 6. Klas-
sen sehen es anders. Es war toll. Ein Tag, 
der zusammenschweißt, an den man sich 
gern erinnert und der neue Energien 
bringt ... 

Traditionell vor den Frühjahrsferien stürmen 
unzählige Klassen die Hamburger Eisbah-
nen. Dieses Vergnügen steht in keinem 
Lehrplan und ist aus unserem Schulleben 
nicht mehr wegzudenken. Auch in diesem 
Jahr gönnten sich über 10 Klassen den 
Spaß. Ein besonderes Highlight war es wie-
der für viele unserer VK Schüler: 

Glücklich während  

der Schulzeit?  

Fotos: Ayd 

Foto: Duk 
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Ohhh, da wird Stübi ja 
strahlen ... 

Dann müsste es ja heißen:  

Stübi  räumt auf — Hamburg macht mit. 

 Mit Schwung starteten die 6.Klassen in die Pro-
jektwoche. Nach dem Motto wir bewegen Stübi 
machten sie sich in Gruppen an die Arbeit. Einige 
wollten bei den Streitschlichtern schnuppern und 
überzeugten Frau Wannagat schon mal mit Ihrer 
Ausbildung zu beginnen. Andere machten sich mit Feuereifer 
an die Planung von Pausenevents in Form von Miniturnieren. 
Die dritte Gruppe griff das Projekt Hamburg räumt auf. Müll 
sammeln ist für viele Schüler keine Unternehmung, bei der 
es lohnt, Schlange zu stehen. Aber den 6. Klassen gelang es 
mit viel Charme und Überredungskunst, Lehrer und Schüler 
zum Mitmachen zu begeistern. Damit auch keiner vergisst, 
was er versprochen hat, wurde jeder auf der Teilnehmerliste 
festgenagelt. Leider kann StübiTime in dieser Ausgabe über 
den Erfolg nicht mehr berichten. Wenn ihr die Ausgabe in 
den Händen haltet, ist die Aktion bereits gelaufen. Also 
selbst mal nachhaken und vor allem bei der nächsten Aktion 
mitmachen! 

Hamburg räumt auf  - Stübi macht mit 

Wie heißt unsere 
Reinigungsfirma 
noch? 

K l a r s i c h t 

F
ot

os
:S

a
b
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In welchem Betrieb hast du die drei Wochen Prak-
tikum absolviert und wie waren deine Arbeitszei-
ten? 

Der Betrieb heißt „Herr von Eden“ und befindet sich 
in der Marktstraße, die ist im Karoviertel gleich bei 
der Schanze. Dort musste ich im Verkaufsraum drei-
mal in der Woche von 11:00 - 17:00 Uhr und zweimal 
von 15:00 - 19:00 Uhr arbeiten.  

Die meiste Zeit war ich im Verkaufsraum aber an 
zwei Tagen durfte ich sogar mal mit ins Atelier am 
Großneumarkt, das war cool. 

Was hat dir da so gut gefallen? 

Ich durfte dort mit einer Knopflochmaschine Löcher in 
Hemden machen, Bügeln und Ärmel, Hosenbeine 
abstecken, das hat Spaß gemacht. 

Wie bist du an dieses Praktikum gekommen? 

Eigentlich bin ich durch einen Zufall an das Praktikum 
gekommen. Ich war mit meiner Bewerbungsmappe 
auf dem Weg zu einer Modelagentur am Großneu-
markt, als ich dort ankam, haben die mir gesagt, dass 
sie doch keinen Platz mehr für mich haben. 

Ich fragte eine Frau, die mir entgegen kam, wo es 
denn hier in der Gegend einen guten Herrenschnei-
der oder Designer gibt. Die Frau hat mir von „Herr 
von Eden“ erzählt und mir den Weg dorthin erklärt. 

Ich ging dann mit meiner Bewerbungsmappe einfach 
ein paar Türen weiter und habe sie dort abgegeben, 
bekommen habe ich den Platz dann ganz schnell. 

Warst du zuvor schon mal in dieser Ecke Ham-
burgs? 

Nein, Karoviertel, Schanze und Großneumarkt waren 
für mich ganz neu, ich kannte mich dort gar nicht aus. 
Doch nach der ersten Woche kannte ich schon alle 
Nachbarläden. Mit dem Verkäufer vom Laden neben-
an habe ich sogar öfters mal meine Pause verbracht. 
Mir gefällt es dort in der Marktstraße sehr, es ist wie 
ein kleines Dorf, jeder kennt jeden. Ganz anders als 
Wilhelmsburg, da ist alles irgendwie größer. 

Was waren deine Aufgaben und wie hat dir die 
Arbeit dort gefallen? 

Jetzt im Nachhinein gesehen haben die mir eine ganz 
schön große Verantwortung übertragen. Ich musste  

z.B. mit hundertfünfzig Euro neue Papiertüten kaufen, 
Geld zur Bank bringen oder sehr teure maßgeschnei-
derte Anzüge ins Atelier bringen.   

Aber ich musste auch jeden Tag den Laden staub-
saugen oder Anzüge schön aufhängen. Was ich auch 
gelernt habe war Bügeln, meine Mutter hat mich zu-
hause auch gleich dafür eingespannt. 

Würdest du gerne eine Ausbildung in diesem Be-
reich machen? 

Vielleicht, ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich bin 
auf jeden Fall glücklich über die Erfahrungen, die ich 
im Praktikum machen konnte. 

Und das ich so coole Kollegen hatte, z.B. Daniel, der 
sich sehr viel Zeit für mich genommen und mir alles 
gezeigt hat. Ihn möchte ich auch in den Ferien mal im 
Laden besuchen.  

Simon Reeg 

Interview von Simon Reeg mit Gürkan Vardar 

„Das war eine schöne Zeit“ 

Foto eingereicht von Gürkan 
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Ich finde es gar nicht witzig, dass jetzt 
die Gymnasien (bzw. die  Eltern von 
Gymnasiasten) darüber reden, dass   
an den Gymnasien wieder das G9 
(Abitur in 9 Jahren)  eingeführt werden 
soll!  Was soll das? Wollt Ihr die 
Stadtteilschulen unnötig schwächen? 
Wenn Eure Kinder es in 8 Jahren auf' 
'm Gymnasium nicht schaffen, dann 
schickt sie doch auf die Stadteilschule. 
Dort können sie ganz entspannt, oder 
zumindest wesentlich entspannter ohne 

den Zeitdruck, ihr Abi in 9 Jahren machen. Die 
Prüfungen sind genau gleich. Also kein 
schlechteres Abi, sondern das Gleiche, nur mit 
einem Jahr mehr Zeit dafür. Aus diesem Grund 
habe ich meine Kinder, die übrigens beide auf das 
Gymnasium gekonnt hätten, auf die 
Stadtteilschule gegeben. Nach meiner Ansicht, 
und übrigens auch nach Ansicht meiner Kinder die 
optimale Lösung! Also G8 am Gymnasium und G9 
an den Stadtteilschulen. 

Eine sehr zufriedene Mutter der Stadtteilschule 

Leserbrief: G8/G9  und die Stadteilschule 

stuebizeitung@gmail.com 

Meldungen  

Pute-Ei-Brötchen vermisst 

Seit dem 21.1.2014 wird ein 
Pute- Ei- Brötchen vermisst. 
Es wurde zuletzt auf dem 
Tisch im Lehrerzimmer gese-
hen.  Das Brötchen wies 
deutliche Bissspuren auf. 
Trotz intensiver Recherchen 
konnte der Verbleib nicht ge-
klärt werden. Es wird vermu-
tet, dass es der spontanen 
Hungerattacke einer anderen 
Lehrkraft zum Opfer fiel. Soll-
te es doch wieder auftau-
chen, wird der ehrliche Finder 
gebeten, es unauffällig zu 
entsorgen. 

„Blöde Frage“, werden einige denken.  Auf dem Gymnasium kann man 
Abitur machen. An einer Stadtteilschule auch. Allerdings passiert das auf 
dem Gymnasium nach 12 Schuljahren, an der Stadtteilschule haben die 
Schülerinnen und Schüler dreizehn Jahre Zeit. 

Immer mehr Eltern melden ihre Kinder nach der 4. Klasse auf einem 
Gymnasium an. Gleichzeitig hört man von eben diesen Gymnasien, dass  
die Arbeitsstunden der Schülerinnen und Schüler zum Teil über denen 
von Erwachsenen liegen, wenn man die notwendige Vorbereitung auf 
Referate,  Arbeiten, Prüfungen und dergleichen mehr berücksichtigt. Vom 
Verlust der Kindheit und Jugend wird  gesprochen ... Für Sport, aktive 
Freizeit, Freunde, Familie bleibt da keine Zeit ... Die Elternräte machen 
dagegen mobil. Erste Ideen werden entwickelt. Das Gymnasium soll den 
Schülern  ein Jahr mehr Zeit zum Lernen geben. Mann nennt das: zurück 
zu G9. Die Schulbehörde tut sich schwer. Der Kraftakt das Abitur in 12 
Jahre zu pressen ist gerade vollbracht. Und nun wieder zurück? Welcher 
Unterschied zur Stadtteilschule bleibt dann noch? Alle, die mehr Zeit 
brauchen gehen in die Stadtteilschule und gut ist. Aber das tun viele eben 
gerade nicht. 

Es muss noch einen Unterschied geben. Wer auf das Gymnasium geht, 
muss irgendwie schlauer sein.  Wer entscheidet darüber? Zurzeit die ei-
genen Eltern! Die kennen ihre Kinder schließlich am besten. Da die meis-
ten Eltern ihre Kinder lieben und nur das Beste für sie wollen, gehen viele 
halt nach Klasse vier aufs Gymnasium.  

Glücklicher werden einige Schülerinnen und Schüler dadurch nicht. Für 
gute Leistungen ist das in der Regel nicht optimal.  Nach Klasse 6 ist für 
viele Schluss. Dann geht es zurück zur Stadtteilschule mit dem Gefühl, 
versagt zu haben.  Wir wissen: Viele von euch haben die Erfahrung hinter 
sich. Eine Erfahrung, über die zunächst keiner gerne berichten will. Nur 
Mut! Ihr seid bestimmt nicht die Einzigen. Nutzt endlich unseren Briefkas-
ten und teilt eure Erfahrungen mit uns. Wenn ihr einverstanden seid, wer-
den wir in der nächsten StübiTime darüber berichten. So viel ist schon 
mal klar: Ihr werdet euch wundern, wer da alles mitreden kann. 

Eure StübiTime Redaktion 

Was ist der Unterschied zwischen einer Stadtteilschule 
und einem  Gymnasium? 

Sab 
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Grundschule meets Stadtteilschule 

 

Was machen eigentlich die Großen in der Stadtteilschule? 

Diese Frage beschäftigte im Januar die 4. Klassen unse-
rer Grundschule. Einfach mal reinschauen.  Genau das 
haben die Schülerinnen und Schüler in Begleitung ihrer 
Lehrerinnen gemacht. Die 5. Klassen brachten ihrer Gäste 
in den Film. Da konnte alles gefragt werden. Doch dabei 
blieb es nicht. In den Nawi Räumen konnte in den Unter-
richt der 10. Klassen geschnuppert werden. Die freuten 
sich über ihre Gäste, noch nicht ahnend, dass dies für sie 
in Arbeit ausarten würde. Es galt  u.a. die Frage zu beant-
worten: „Was ist Physik?“ Nun ja ...  

„Bewerten Sie unsere Antworten auch?“ „Na logo, ist doch 
Unterricht, war die trockene Antwort des Fachlehrers Her-
pe. Und dieser wurde in der Sporthalle für die Vierten fort-
gesetzt. Dort konnten sie unter Anleitung der 
„bühnenerfahrenen“ Fünften einen Tanz einstudieren.  

Fazit: Schaut mal wieder rein! 

Alle Fotos dieser Seite: Sab 
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Die Elbphilharmonie ist ein Konzerthaus in der Ha-

fencity und befindet sich seit April 2007 im Bau. Die 
gedachten Kosten betrugen 77 Millionen Euro. Durch 
Kostensteigerungen auf ein Vielfaches der ursprüng-
lich geplanten Summe und der Verzögerungen gilt der 
Bau mittlerweile als Skandalprojekt. Die Eröffnung ist 
für 2017 geplant und soll eine Endsumme von 789 
Millionen Euro betragen. Die Fertigstellung des Ge-
bäudes war zunächst für 2010 geplant, dann aber 
immer wieder verschoben worden. Nach der Fertig-
stellung soll ein Hotel mit 244 Zimmern und Suiten 
von der 9. bis zur 20. Etage, Gastronomiebereiche, 
ca. 45 Eigentumswohnungen, ein öffentlich zugängli-
cher Platz auf 37 Metern Höhe und ein Parkhaus mit 
540 Stellplätzen enthalten sein.  

Und jetzt kommen wir zu der Frage, die sich wahr-
scheinlich viele stellen:  

Braucht unsere Stadt so etwas?  

Hier zu haben wir ein paar Vergleiche, was man mit 
dem Geld sonst so machen könnte. Mit 789 Millionen 
Euro könnte man:  

Ungefähr 4 Milliarden Menschen einen Liter Wasser 
schenken, also ungefähr der Hälfte der Menschheit.  

Oder doch lieber eine Milliarde Eis-Tee Flaschen kau-
fen? 

Ein iPhone für mehr als die Hälfte aller Hamburger  

Unterkunft für über 55.000 Menschen  

Fast alle staatlich geförderten Schulen in Hamburg so 
gut ausstatten wie unsere Schule, d. h. ein wunder-
schönes großes Gebäude mit guter Ausstattung und 
viel Bildungsmaterial.  

Die Kinder unserer Schulen sind die Zukunft Ham-
burgs also sollte man in Bildung investieren und nicht 
in eine Konzerthalle.   

Der Bau wurde also um 7 Jahre verschoben, die Kos-
ten haben sich von 77 Millionen auf 789 Millionen Eu-
ro gesteigert. Doch wer ist schuld daran? ‘‘ Die Haupt-
schuld am Desaster, so viel wird schnell klar, liegt bei 
einer Handvoll Politiker und Beamter‘‘ so die online 
Version des Spiegels. Und werden die Kosten für den 
Bau steigen?  ‘‘Nach bestem Wissen und Gewissen 
fehlt da nichts‘‘ meinte Olaf Scholz, also seien alle 
Kosten mit einberechnet.  

Da fragt  man sich doch, ob es in Hamburg  nicht 
wichtigere Angelegenheiten zu klären gibt als den 
Bau einer Konzerthalle.   

Endlich - Elbphilharmonie ??? 
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Spurensuche: Wer gehört zum Schuh? 

Erwischt! 

Tipp 
Die Zahlen verraten dir, in wel-

chem Jahrgang die Schuhträger 
meist zu finden sind. 

1 

3 

10 

5 

Das mit der Tischkul-
tur haben wir doch 
super hinbekom-
men ... 

8 

7 

9 

überall 

6 

Die Lösungen werden im Foyer ausgehängt. 
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April 

2.4. 14 Heuckenlocklauf 

3.4.-10.4. Schriftliche Prüfungen  

10.4. 14 Außenmühlenlauf 

13.4. 14 Insellauf 

Mai  

28.4.—2.5.  Ferien 
 

Juni 

2.6. –10.6.14 Mündliche Prüfungen 

27.6.14 Verabschiedung  
27.6.14                      6.  Ausgabe erscheint 

 
Juli 

30.6.— 4.7.14 Projektwoche 

8.7.14 Zeugnisausgabe 

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 bleiben dran - für EUCH! 

Termine 
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