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Schönste Stadt der Welt und Schwarze Berge

Klar, unser Stadtteil zeichnet sich nicht gerade als
Reiche-Leute-Viertel aus. Aber, dass die Schülerinnen und Schüler hungern müssen, wenn sie einen
Euro für die StübiTime ausgeben, glauben WIR
nicht!
Stimmt es womöglich, dass unsere Schüler nicht
lesen können oder wollen? Auch das glauben WIR
nicht. Wer eine StübiTime in die Hand nahm, war
erstmal beschäftigt. Das Gelächter beim Lesen zeigte uns, dass Inhalte auch verstanden wurden.
Unsere Motivation an der nächsten Ausgabe zu arbeiten hatte Gefrierfachtemperatur. Wir fragten nach.
„Zu viel Text“, „mehr Fotos.“ Wie jetzt? Ein Bilderbuch ohne Text? Wie cool ist denn ein Bilderbuch?
Ein bisschen, was zu sagen haben wir schon, auch
wenn es Spaß macht, Bilder sprechen zu lassen.
Der Hinweis das Titelblatt sei uncool, weil „Zu grün,
zu viel Gras...“, war schon hilfreicher. Allerdings
glauben WIR nicht wirklich, dass die Farbe der Titelseite allein die Verkaufszahlen erhöht ...
Die StübiTime selbst ist nach Ansicht unserer Leser
völlig o.k. Es ist halt nur uncool, eine zu kaufen.
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Nach Erscheinen unserer letzten Ausgabe brachten
uns unsere Verkaufszahlen zurück auf den Boden
der Tatsachen. Was war das? Beste Schülerzeitung
aller Hamburger Stadtteilschulen, und unsere Schüler haben vielfach keinen Euro dafür übrig?

34

Imageprobleme haben auch andere große Zeitungen und Zeitschriften. Die gute alte Bravo, die unsere Lehrer schon unter den Tischen gelesen haben,
kämpft mit ihren Verkaufszahlen. Wer von euch gibt
dafür noch Geld aus? Für die StübiTime bedeutet
das: Locker bleiben und weitermachen. Grasgrün
auf der Titelseite legen wir dennoch vorsichtshalber
auf Eis und widmen uns ganz und gar dem Schwerpunktthema Image.

Schon gehört ... Schülerzeitungen
haben Imageprobleme.
Das kann uns doch
egal sein, wir haben ja
die StübiTime.
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Schon mal über dein Image nachgedacht?
Welches haftet dir an? Welches hättest du
gern ... Was tust du, um dein Image zu pflegen? Wie wichtig sind dabei Äußerlichkeiten,
wie Kleidung, Handy usw. Diesen Fragen
sind wir in unserer Umfrage in den Klassen
nachgegangen. Die Ergebnisse findet ihr exklusiv in dieser Ausgabe.
Styling-Freak oder Fashion-Opfer?

Foto: Festina

Unser Test zeigt dir, welcher Image Typ du bist.
Fragen nach dem persönlichen Image muss
sich letztendlich jeder selbst beantworten. Image
birgt jedoch auch Risiken und Nebenwirkungen.
Zu viel Imagepflege kann zu Einzel – bzw.
Gruppenhaft führen. Einem bestimmten Image
verpflichtet sein, hindert dich möglicherweise
daran neue Erfahrungen zu machen. In dieser
Ausgabe findet hoffentlich jeder die eine oder
andere Anregung, auch wenn sie nicht zum
(selbst) verordneten Image passt.
Es ist oft unglaublich schwer, einem negativen
Image entgegen zu wirken. Unser Stadtteil ist
ein gutes Beispiel. Kirchdorf Süd wird jenseits
der Elbe oft abgestempelt. Ihr kennt die komischen Blicke. „Ach da kommt ihr her, das hätte
ich ja gar nicht gedacht.“ Oder aber: „Na typisch ...“
Gleich zwei Musikvideos sind in letzter Zeit gedreht worden, in denen Kirchdorf nicht gerade
rosig wegkommt. Warum gerade hier, warum an
unserer Schule? Dieser Frage sind wir in unserem Beitrag nachgegangen.
Jenseits von Image sind natürlich eure Beiträge
dabei zu all dem, was hier so läuft. Herzlichen
Dank an alle, die uns mit Texten und Fotos unterstützen.

Fotos: Festina

Foto: Sab

Wir wünschen euch viel Spaß beim Blättern und
coole Sommerferien.

Eure StübiTime Redaktion

Foto: Festina
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@Stübi 2014

Foto: Melzer

Bereits zum fünften Mal konnten alle Hamburger_innen
Wilhelmsburger_innen in diesem Jahr das Stadtteilfestival
48h Wilhelmsburg feiern. In der Zeit vom 13.06. 15.06.2014 wurde an über 80 Veranstaltungsorten, gesungen, getanzt, gerappt und musiziert. Verschiedenste Künstler_innen traten auf und sorgten für beste Stimmung. Eine
in Kirchdorf Süd fast schon exklusive - Location auf der 48hLandkarte war: Unsere Schule! Um 14Uhr fiel der Startschuss mit einem Willkommensgruß von Herrn Stöck. Danach brachten Bernice, Mariana und Anastasia aus der 8b
das Publikum mit Live-Gesang der Songs von Beyoncé,
Alicia Keys und Mary Mary in Laune. Ein weiterer Höhepunkt war der Gesangsauftritt von Nupelda und Nujin, als
N&N, aus der 10a, die mit Liedern von Bruno Mars begeisterten. Viel Applaus ernteten die Tänzerinnen aus dem Jahrgang 5 für ihre eigens einstudierte Tanzchoreografie zu
“Dark” und “Talk Dirty”. Nach den mittreißenden Auftritten
schloss die Hip Hop Band “One Step Ahead” mit Künstlern
aus Wilhelmsburg und Steilshoop die Veranstaltung ab.
Foto: Melzer
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Foto: Sab

Foto: M
elzer

Foto: Melzer

Grillwürstchen, kühle Getränke
und leckerer Kuchen ergänzten
das Musikprogramm. Als alle
Gäste, schon die Stübi-Bühne
verlassen wollten, gab es noch
eine weitere Überraschung: Die
Verabschiedungsworte
von
Herrn Stöck wurden jäh unterbrochen…
durch
einen
Flashmob mit Tanzeinlage der
Schüler_innen des 5. und 6.
Jahrgangs! Zum Abschluss erklang, im Sinne der ganzen Veranstaltung, nochmal das Lied
“Happy” von Pharrell Williams.
Es war ein toller Tag und wir
freuen uns schon jetzt auf 48h
Wilhelmsburg @ Stübi in 2015!
Y. Frank
Foto: Melzer

Seite 6 Was geht ab am Stübi?

Wir sind dabei! Schülerkongress in Berlin

Wir haben bei einem Wettbewerb zum Thema „Gewalttätige Jugendliche – ein unlösbares
Problem?“ mitgemacht und ein Plakat erstellt. Die Jury fand das so gut, dass wir zum
Schülerkongress nach Berlin eingeladen wurden.
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Am Donnerstag, den 12. Juni ging es los. Noch wäh- wollte gern Protokoll schreiben, wurde aber ausgerend der Schulzeit fuhren wir los nach Berlin. Dort

bremst, da sonst niemand aus unserer Gruppe mehr

angekommen haben wir unsere Zimmer in einem

mitdiskutieren konnte, wenn wir alle Ämter haben.

tollen Motel bekommen und

Dann ging die Diskussion los, die als

wurden zum Abendessen

Protokoll aufgeschrieben und später

eingeladen. Danach haben

als Pressemitteilung an die Politiker

wir in der Motellobby noch

überreicht wurde. Das war sehr aufre-

Fußball geguckt. Am Frei-

gend! Mittags gab es ein leckeres

tag wurde es ernst! Nach

Menü und nachmittags ging es mit

dem Frühstück wurden wir

einem anderen Thema weiter. Da-

mit Bussen zum Abgeord-

nach war die Preisverleihung und das

netenhaus gefahren. Dort mussten wir durch eine

Vorlesen der Pressemitteilungen. Leider haben wir

Sicherheitskontrolle und haben zuerst unser Plakat

keinen Preis gewonnen und uns sehr geärgert, waren

auf eine Stellwand gehängt. Dann ging der Kongress

dann aber doch froh, dass wir in Berlin sein durften.

los. Er wurde von zwei Bundestagsabgeordneten
eröffnet, einer von der CDU (Kai Wegner) und einer
von der SPD (Swen Schulz). Wir durften in einem
großen Sitzungssaal mit Mikrofonen sitzen, die Lehrer nur hinten als Zuschauer . Zuerst wurden Gremien gewählt. Shady hat sich bereit erklärt, den Kon-

Abends wurde gegrillt und wieder Fußball geschaut
und am Samstag machten wir nach dem Frühstück
einen Ausflug zum Alexanderplatz. Das war toll und
dann ging es zurück nach Hamburg. Wir würden gerne wiederkommen!

gressvorsitzenden zu machen. Das war ganz schön

Betül Ayelan, Shady El Badawi, Serhat Almas, Fr.

mutig! Da waren schließlich auch 16 Jährige vom

Wannagat

Gymnasium. Betül wurde Zeitnehmerin und Serhat

Alle Fotos: Frau Wannagat
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Sprachreise nach England ein Erfolg

Hamburg räumt auf

Foto: Muschick

In der Projektwoche hatten einige Jungs und Mädchen aus der Klasse 6b eine gute Idee. Sie wollten
Hamburg aufräumen. Am 21.03.2014 haben wir
kleine Gruppen gebildet. Wir haben Müllsäcke und
Handschuhe bekommen und sind losgegangen. Wir
sind in Kirchdorf geblieben, aber das Coole war,
dass wir dabei Spaß hatten. Doof war, dass es sehr
doll geregnet hat. Wir hatten aber trotzdem Spaß.
Manche Schüler und Schülerinnen dachten zunächst, dass diese Aufgabe keinen Spaß machen
würde, aber da hat sich wirklich jeder geirrt! Es war
wirklich sehr schön, aber ich muss zugeben, Wilhelmsburg war sehr dreckig. Unsere Müllsäcke waren bis obenhin voll, aber das war auch gut so. Wir
alle haben dabei auch sehr viel gelernt. Witzig war,
dass wir schöne Sachen gefunden haben, wie zum
Beispiel fünf Euro. Das Geld hatte eine andere

Gruppe gefunden aus der Klasse 6a. Erstmal haben
Foto: Schleu, Müller
sich die Mädchen gestritten, wer die fünf Euro bekommt, danach wollten sie es sich aufteilen. Da waren 4 Mädchen, zwei von den Mädchen wollten das
Geld nicht, die anderen zwei wollten es sich aufteilen, also 2,50 Euro jeweils. Zum Schluss fanden sie
die Idee, das Geld zu behalten aber alle doof, weil
das Geld keinem gehörte. Deshalb haben sie beschlossen, das Geld der Klassenkasse zu spenden.
Am Ende hatten wir über 20 volle Müllsäcke. Die
haben wir alle in den Container gelegt. Meine
Freundin hatte auch einen kaputten Roller gefunden. Den werden wir in die Metallwerkstatt bringen
und reparieren lassen und danach benutzen wir den
Roller als Klassenroller. Es hat sich gelohnt, sauber
zu machen! Natürlich sind wir alle plitschnass geworden, aber es war trotzdem klasse. Fulya,6a

Kunstprojekt "MA(H)LZEITEN"

Foto: Holdt

An den diesjährigen Kunstprojekttagen drehte sich alles um
Ma(h)lzeiten. Die Schüler der 5.
und 6. Klassen erprobten Acrylfarben auf großformatigen Keilrahmen. Der Ablauf war: Ideenfindung, Anfertigung von Skizzen, farbige Umsetzung. Die
Bilder werden demnächst im
Kantinenbereich zu bewundern
sein.

Foto:Holdt
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Neue Schulordnung: Schülerrat setzt sich durch
Es wurde aber auch Zeit für eine neue Schulordnung! Jeder von euch, der sie ab und an abschreiben musste, kann ein Lied davon singen. So manche Regel konnte gar nicht mehr eingehalten werden, weil beispielsweise die Gebäude vor denen
sich Schüler aufzustellen hatten, längst abgerissen
wurden ... Das sollte jetzt anders werden. Regeln
müssen schon sein, auch wenn jeder in den Tiefen
seines Herzens weiß, was geht und was nicht. In
der Schülerratssitzung am 13.5. 14 arbeiteten wir in
Gruppen am Entwurf der Lehrer. Klar, dass es da in
einigen Punkten verschiedene Sichtweisen gab. Am
23.5. traf sich dann die Arbeitsgruppe mit Vertretern
von Lehrern, Mitgliedern des Elternrates und uns,
euren Schulsprechern. Die Änderungsvorschläge
wurden diskutiert, mit guten Argumenten (wenn vor-

handen) verteidigt und dann abgestimmt. Und jetzt
kommt´s: Mit Unterstützung des Elternrates gelang
es uns, das Handyverbot ein großes Stück zu lockern. An dieser Stelle ein dickes Danke an den Elternrat. Es werden Handyzonen eingerichtet, in denen man es in den Pausen nutzen darf. Wo die genau sein werden, wird zum neuen Schuljahr mit der
Schulleitung festgelegt. Unser Argument, Handys
gehören mittlerweile dazu und sie sind durchaus
sinnvoll an der einen oder anderen Stelle, überzeugte. Bedenken unserer Pädagogen, dass damit Böses
angestellt werden kann, haben wir durchaus verstanden. Aber da reicht es ja, die Betreffenden aus
der Zone zu schießen. Die Mehrheit kann bleiben
und zeigen, dass sie durchaus verantwortungsvoll
mit ihren Geräten umzugehen weiß..

Stübi staubt ab: Preis für soziales Engagement

Foto: Quandt

Die Bewerbung von Frau Melzer um den Stadtteilpreis hat sich
gelohnt. Ihr Plan, was mit dem Geld passieren soll und das
bisherige Engagement an unserer Schule überzeugten die

Hamb
urger
M

orgen
post,
8,4. 2
014

Jury. Unserer Schule wurde der Stadtteilpreis der Hamburger
Morgenpost und PSD Bank Nord verliehen. Stolze 11 500 Euro
stehen für die Anschaffung neuer Fahrräder und den Aufbau

Neue Räder sind klasse. Wer
braucht eine Fahrradwerkstatt ?

einer Fahrradwerkstatt bereit. Die glücklichen Preisempfänger
waren kaum zurück, da wurde schon der Container auf dem
Schulgelände aufgestellt. Die Schülerinnen und Schüler können
sich auf spannende Radtouren freuen und die „Tüftler“ unter
ihnen werden bald ihr technisches Geschick in der neuen WerkFoto beweisen
Sen
statt
können.

Blätter mal weiter,
dann weißt du´s!
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Schwerpunktthema

Alles Image oder was?

IMAGE?
Hast du au
ch die neust
en nike sch
uhe, nike ru
sh? Bist d
Trägst du a
u voll fresh
uch holliste
!
r? Hast du
geld!
Trägst du c
hicago bull
s? Hast du
style!
Hast du vie
le likes auf
facebook/in
stagram/tw
itter? Hast
Hast du vie
du fame!
le freunde?
Bist du beli
ebt !
Hast du ec
hte freund
e, Hast du´
s gut.
Lily, 7a

Alle Fotos dieser Seite: Festina
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Fashion-Freak oder Image-Opfer?

1. Dein Display ist kaputt. Du hast 400€ zusammen gespart. Was machst du?
A: Ich muss mir dann das neuste Handy kaufen.
Was soll ich mit dem alten Schrott?
B: Ich lasse es reparieren und habe dann
noch 300€ übrig.
C: Juckt mich nicht. Das Handy funktioniert
ja weiterhin noch.
2. Deine Freunde fragen dich spontan, ob
du mit zum Shoppen gehen willst. Du bist
aber pleite. Was machst du?
A: Ich komme gerade vom Shoppen. Sorry!
B: Wir waren doch letztens erst shoppen, lass doch
lieber chillen und Musik hören oder so.
C: Sorry Leute ich bin momentan pleite.
3. Die neue Mitschülerin aus deiner Klasse
hat dir in Mathe geholfen, in der Pause ziehen deine Freunde über ihre Klamotten her.
Was machst du?
A: Du sagst: Sie ist nett, aber man denkt sie
wäre gestern in einen Altkleider Container eingebrochen, so schlimm zieht sie sich an.
B: Du sagst: Ihr habt Recht, aber nicht jeder kann
sich Markenklamotten leisten.
C: Du sagst: Ey mann, seid mal nicht so oberflächlich, sie hat mir vorhin geholfen und ist eigentlich
total nett.
4. Jemand macht dich auf der Straße grundlos
fertig, welcher Spruch regt dich am meisten
auf?
A: Die 80er haben angerufen, sie wollen ihre Kleidung zurück.
B: Hast du ein Waffenschein für deine Haare?
C: Ey, du Spasti!
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Mach den Test!

5. Du wünschst dir den neusten iPod zum Geburtstag und nervst deine Mutter seit Wochen.
An deinem Geburtstag packst du erwartungsvoll das Geschenk aus und siehst, dass es irgend ein MP3 Player einer Schrott Marke ist.
Was machst du?
A: Du guckst deine Mutter wütend an und
verschwindest in dein Zimmer, durch die
Tür rufst du nur noch: „Mit dem Drecksding
werde ich nicht rumlaufen.“
B: Du tust so als würdest du dich freuen
und lässt dir nicht anmerken das du enttäuscht bist.
C: Du freust dich trotz allem über den MP3 Player,
es ist zwar kein iPod aber Musik ist Musik.
6. In deiner Schule sollen Schuluniformen angeschafft werden, bald wird jeder
die gleichen Klamotten und Schuhe tragen. Wie denkst du darüber?
A: Was ist das denn für ein Scheiß! Ich trage
doch nicht den gleichen Kram wie diese 0 8
15 Leute von der Schule.
B: Für die, die sich nicht immer die neusten
Sachen leisten können, wäre es bestimmt eine gute
Lösung um nicht immer der Außenseiter zu sein.
C: Schuluniformen können auch gut aussehen und
haben viele Vorteile.
A= 3 P.

B= 2Punkte

C= 1 Punkt

A= 3 Punkte B= 2 Punkte
C= 1 Punkt
15- 18
18 Punkte:
Punkte: Mr.
Mr. und
und Mrs.
Mrs. Style.
Style
15Dem Trend
Trend stets
stets voraus.
voraus. Aufpassen,
Aufpassen, damit
damit du
Dem
du nicht
Fashion Opfer
nicht
zumzum
Image-Opfer
wirst wirst
14- 11
11 Punkte:
Punkte: Mr.
Mr. und
und Mrs.
Mrs. Clever.
Clever
14Im Trend,
Trend, nur
nur wenn
wenn es
es Spaß
Spaß macht
macht ...
...
Im
10-6 Punkte:
Punkte: Mr.
Mr. und
und Mrs.
Mrs. Style-Free.
Style-Free
10-6
Trend,
was
ist
das?
Etwa
ein
Nerd? Du
Du bist
bist der
Trend, was ist das? Etwa ein Nerd?
der wahre
Trendsetter.
Bill Gate
auch
so
wahre
Trendsetter.
Bill Gates
hathat
auch
so anangefangen.
gefangen.
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Große Umfrage: Styling & Handy am Stübi

1.Sind dir deine Klamotten sehr wichtig?

1

9%
37%
29%
25%

1. Juckt mich nicht
2. Es gibt Wichtigeres

2
3

3. Für mich etwas Selbstverständliches

4

4. Ja, auf jeden Fall
2.Würdest du in deiner lässigsten alten Lieblingsklamotte in
die Schule/ in die Stadt gehen?
1

1. Klar, ich mag es gemütlich

20% 24%
20%
36%

2. Nur wenn ich kurz nebenan einkaufen gehe

2
3
4

3. Das wäre mir zu peinlich
4. Ich bin doch nicht asozial

3.Stylst du dich jeden Tag für die Schule?
1. Ja

49% 51 %

2. Nein

1
2

4.Beim Shoppen und Aussuchen ist mir die Meinung von ... wichtig:
1. Familie

1

15%
25%
55%
5%

2. Freunde
3. Vorbilder aus den Medien (Stars/ Werbung/ Videoclips ... )

2
3
4

4. ... zählt nur mein eigener Geschmack
6.Wie freizügig darf Kleidung in der Schule sein (z.B. super
enge Leggins, kurze Hotpants)?

13%

1.Klar, einen schönen Körper soll man zeigen
2.Hotpants sind o.k.

49%

1

21%
17%

2
3

3.Nicht zu auffallend

4

4.Alles muss bedeckt sein

7.Gehören für dich Mützen/ Caps zum Styling dazu?
1.Ja
2.Nein

48% 52%

1
2
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StübiTime fragt nach - 320 SchülerInnen antworten
8.Kaufst du teure Accessoires (Schmuck, Handtaschen, Caps,
Gürtel usw.), weil diese angesagt sind?

13%

2.Ein oder zwei schicke Teile vielleicht.;

1

16%

41%

1.Ich kaufe keine Accessoires.

2

30%

3
4

3.Ein absolutes Muss! Outfit hat seinen Preis.
4.Ja, aber es muss nicht teuer sein. Hauptsache ich mag es.
9.Auf was achtest du beim Kauf von Handys, Taschen
und Schuhen?

7% 9% 21%

1

1.Immer das Neueste/ Teuerste.

2

63%

2.Qualität!

3
4

3.Das, was jeder hat!
4.Ist mir wayne.
10.Gibt es Stress mit deinen Eltern, wegen des Geldes?

1

1.Sie kaufen mir , was ich will.

28% 31%

2.Manchmal schon.

2

36%

5%

3

3.Regelmäßig, die stellen sich echt an.

4

4.Nö, ich weiß ja, dass meine Eltern nicht Geld für alles haben
und nerve sie nicht.
11.Besitzt du ein Handy?

4%

1.Ja

1

96%

2

2.Nein
12.Könntest du ohne Handy auskommen?

14%

1.Niemals, ohne Handy kann ich nicht leben.

41%

22%

2.Mein Handy würde ich niemals weggeben.

23%

3.Ja klar, es gibt wichtigeres als ein Handy.

13.Wie viel hat dein Handy gekostet?

2.150-250 Euro
3.250- 450 Euro
4.über 500 Euro

31% 13% 18%
38%

2
3
4

4.Joa, also eine Woche oder so ohne Handy geht immer.

1.0-150 Euro

1

1
2
3
4

Seite
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Schwerpunktthema

Filmteam aus Berlin dreht Musikvideo am Stübi

Foto: Sab

Seid mal ehrlich, montags steht keiner gerne auf …
Der Montag ist einfach einer der meistgehassten und
ödesten Tage, doch der 5.5. 2014 war kein normaler
Montag. Viele Schüler wurden vom Unterricht befreit,
da sie freiwillig beim Dreh des neuen Musikvideos von
Oliver Koletzki mitmachten. Als Erstes sollten wir so
tun, als würden wir Fußball spielen und dann ging ein
Schauspieler als Nerd verkleidet an uns vorbei und
unsere erste richtige Aufgabe hieß: Schieß den Nerd
mit dem Ball ab! Ab diesem Moment ging der Spaß
richtig los. Zig Mal haben wir versucht zu treffen, d.h.
ganz dicht dran und doch vorbei. Auf der anderen Seite

standen Schüler, die den Nerd mit einem Basketball
abwerfen sollten. In einer weiteren Szene sollten unsere Schüler in der Dusche so tun, als würden sie ihn mit
Handtüchern peitschen. Die gemeinsame Duschszene
war „ein lustiges Erlebnis‘‘, so ein Schüler. Gewagt war
das ganze Unternehmen schon. Die leicht bekleideten
Frauen sorgten bei ALLEN für großes Aufsehen. Für
uns Schüler war das echt toll, es war eine neue Erfahrung mal hautnah dabei zu sein. Wenn wir dann in
dem Musikvideo zusehen sind, wie wir den Nerd mobben, ist es schon berechtigt, sich Gedanken zu machen, in was für einem Licht wir stehen.

Gefahr für´s Image oder neue Erfahrung ?
Der Anfang Mai gedrehte Videoclip thematisiert das
Thema Mobbing mit Schülerinnen unserer Schule als
Darsteller. „Na, toll“, sagen die einen. Musste das
auch noch sein? Was ist mit unserem Image? Wie
stehen wir da?
„Super Erfahrung, die Dreharbeiten einmal hautnah
zu erleben“, sagen die anderen. Die Drehszenen
haben Spaß gemacht, waren aber schon krass. Gut,
dass es so etwas bei uns an der Schule nicht gibt.
Alle würden etwas sagen, glaubt Nurretin aus der
10a. Mit der Organisatorin des Drehs mochte niemand so wirklich tauschen. Stress pur den ganzen
Tag. Sie kümmerte sich um alles. So ein Drehtag
hinterlässt auch Spuren bei dem 15- jährigen Schauspieler. „Nur die Anstrengung“, versicherte er auf
besorgte Nachfragen hin. Er hatte schon ein hartes
Drehwochenende hinter sich. Aleyna aus der 7a bemerkt dazu nur: „Ist schon hart den ganzen Tag den
Nerd zu spielen ... Das steckt man nicht so einfach
weg.“
Redaktion 1

Wer ist Oliver Koletzki?
Für alle, die Oliver Koletzki nicht kennen. Oliver Koletzki ist ein deutscher Produzent und DJ
im Bereich der elektronischen Tanzmusik und
House. Auf Youtube erreichen seine Videos bis
zu 9 Millionen Klicks. Richtig berühmt wurde er
jedoch im Jahre 2005 mit dem Song Der Mückenschwarm. Im selben Jahre wurde er auch
zum Best Newcomer 2005 gewählt.

Worum geht es genau?
Ein Nerd wird gemobbt, er träumt sich drei Traumfrauen herbei. Für kurze Zeit ist er mit ihrer Hilfe der Held
in der Schule. Doch dann wacht er auf und es bleibt
nur die Erinnerung. Zumindest diese lässt ihn lächeln.

Ausgabe 6
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Warum an unserer Schule???

Foto: Sab

Foto: Sab

Gleich zwei Musikvideoclips im Abstand eines Jahres wurden in Kirchdorf gedreht. Adel Tawil drehte seinen Clip zum Song Aschenflug im
letzten Jahr. Und jetzt ging es um
ein Stück von Oliver Koletzki, dieser
wurde sogar an unserer Schule gedreht. Thema Mobbing. Da kommt
man ins Grübeln ... Wie kommt ein
Drehteam aus Berlin auf uns? Gibt
es in Berlin keine Schulen ... Ist
Kirchdorf schon bundesweit verschrien? Wir gingen der Frage nach.
Klar gibt es in Berlin Schulen, jedoch hatten die Schüler gerade Ferien ... Und wieso dann am Stübi?

Es gibt X-Schulen in Hamburg. Die
Antwort hätte kaum einfacher sein
können: Eine ehemalige Schülerin
unserer Schule arbeitet im Drehteam mit. Wenn schnell etwas gefunden werden soll, greift man gern
auf Bekanntes zurück. Der Clip mit
Adel Tawil entstand zwischen den
Häusern und auf der Wiese des Kinderbauernhofes. Der Regisseur fand
es klasse und kam gern wieder. Die
Hochhäuser bieten eine tolle ghettoartige Kulisse, während die Umgebung trotzdem schön ist. Zu viel
Ghetto soll´s dann doch nicht sein.
Das macht sicherlich auch die Dreharbeiten angenehmer.

Ein Beitrag gegen Mobbing?

Papparazzi Foto

Fies sollte es rüberkommen, aber nicht zu sehr. Die Schüler sollten
lachend und fröhlich wirken. Mit Begeisterung dabei sein. Bei der letzten Szene war Schluss mit lachenden Gesichtern. Der an der Torwand
festgebundenen Nerd ging den meisten eindeutig zu weit. Das sah der
Regisseur offensichtlich ähnlich und strich die Szene aus dem Clip. Die
Frage, ob hier Mobbing verharmlost wird oder aber, der Beitrag zum
Nachdenken anregt, hängt letztendlich von der eigenen Einstellung
zum Mobbing ab.

Seite 16

Kunst Literatur

Plakatwettbewerb der Verkehrspolizei
„Gib Acht"

Die Klassenstufen 5 und 6 haben im
April am Plakatwettbewerb "Gib
Acht" teilgenommen. Viele Schüler
haben mit viel Spaß die Plakate gestaltet. Alle eingereichten Arbeiten erhalten eine Urkunde und einen kleinen Geldpreis für die Schule. Die Preisverleihung findet am 30.06. 14 in der Laeiszhalle statt. Die Plakate werden
auch im Rathaus ausgestellt. Wir freuen uns schon darauf! Holdt
Fotos: Holdt

Literatur und „Bewegung“: Ich schenk dir eine Geschichte

Fot
o

: Sa

b

Foto: Festina

Am 23.4.14 ist der Jahrgang 5 in die Buchhandlung Lüdemann gefahren. Nicht der ganze Jahrgang ging zusammen. Als erstes war die Klasse 5b dort. Wir sind mit
der Linie 13 gefahren. Wir sind zur Buchhandlung gegangen, weil wir bei der Aktion „Ich schenke dir eine
Geschichte“ mitgemacht haben. Die Buchhandlung war
nicht sehr groß, weswegen die anderen beiden Klassen
später kamen. Der Besitzer der Buchhandlung heißt
Herr Lüdemann. Er hat der 5b erlaubt, sich die Bücher
anzuschauen und zu lesen. Bevor wir die Bücher bekamen, haben wir ein Quiz gemacht. Der Gewinner war
Tim Bauer. Wir haben alle das gleiche Buch bekommen.
Es heißt: „Die Jagd nach dem Leuchtkristall“. Dazu haben wir eine Süßigkeit bekommen. Dann gingen wir zu
Fuß zurück ...
Jessica

Was hat denn das mit
Bewegung zu tun?

Dann lauf mal wie
die 5b fünf km zurück zur Schule
dann weißt du´s.

Ausgabe 6
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Klasse
Klasse 5b
5b auf
auf Zeitreise
Zeitreise
Unter dem Motto „Wir gehen auf
Zeitreise“ entstanden in der Klasse
5b die abenteuerlichsten Geschichten. Man traf sich mit Höhlenmenschen, aß zusammen mit Caesar
und Cleopatra zu Mittag und unterhielt sich mit Archimedes über den
Goldgehalt einer Krone.
Diese spannenden Abenteuer begeisterte die Jury der Stiftung Lesen so sehr, dass wir unter die ersten acht Gewinner kamen und als
Preis ein GEOlino-Abo für die
Klassenbibliothek erhalten haben.
Da macht das Schreiben doch
gleich doppelt Spaß!
Klasse 5b
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Foto: Festina

Seit April letzten Jahres gibt es hier an der Stadtteilschule Stübenhofer Weg eine Rockband. Dort
spielen und singen die Mädchen und Jungen bekannte Rock- und Popsongs. Dabei lernen sie ihre
Instrumente – E Gitarren, E Bass, Schlagzeug und
Keyboards – mit der Zeit immer besser kennen.
Der Kursleiter Ronnie Henseler, selbst seit Jahren
Rockmusiker, Produzent und Musikstudiobetreiber,
zeigt ihnen dabei die besten Tricks und Kniffe.

was alle in der Gruppe Lust haben.

„Song 2“ von Blur ( der mit den legendären „Woooh
Hoooo“ Shouts), die Grunge Hymne „Smells Like
Teen Spirit“ von Nirvana, One Direction’s Poppunkhit „One Way Or Another“, etwas Reggae mit „No
Woman No Cry“ von Bob Marley oder bisschen
poppiger mit „Someone Like You“ von Adele – das
ist nur ein Teil der Songs, die von der Band gespielt
worden sind und teilweise auch noch gespielt werden. Dabei suchen sich die jungen Musiker selbst
die Titel aus. Es gilt: Es wird nur das gespielt, auf

Und wer weiß? Vielleicht kommt es so ja dann auch
mal zu einer Kooperation mit dem Hiphop Tanzkurs? Das ist zwar noch Zukunftsmusik, aber
manchmal geht so etwas viel schneller als man es
erwartet. Die Schulband sucht noch musikbegeisterte Mädchen und Jungen. Wenn Du Lust hast
mitzumachen, melde Dich einfach bei Deiner Klassenlehrerin oder Deinem Klassenlehrer.

Die neueste Idee: Eigene Songs mit dem Laptop
komponieren, das heißt fette Beats programmieren
und auf die so entstandenen Playbacks die eigenen
Instrumente spielen und aufnehmen. Dann werden
Texte geschrieben, gerappt und eingesungen –
fertig ist ein neuer Song, den man sich als mp3 herunterladen kann.

Ronnie Henseler

Fotos: Festina
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Stübis on Tour

Sprachreise nach England ein Erfolg

Fotos Reinhardt

Die beliebte Sprachreise nach England
wirft lange vor Reiseantritt schon ihre
Schatten voraus. Bevor es losgeht,
muss schließlich die Bewerbung für die
Reise erfolgreich sein. Schülerinnen
und Schüler der Jahrgänge 8-10 bewerben sich dabei mit kreativen Beiträgen,
die zum Teil in den Vitrinen zu bewundern sind. Wer es in die engere Auswahl schaffte, musste die Jury überzeugen, dass es ihm wirklich ernst mit der
Reise ist.

Papparazzi Foto

Im Mai ging es endlich los ... In unserer Gastfamilie angekommen, stellten wir fest, dass die Familie drei
Hunde und 2 Katzen hatten. Das Haus war riesig. Das hat uns vier sehr gefreut. Das Frühstück war eigentlich wie in Deutschland. Es gab Toast und Cornflakes. Unsere Reisegruppe traf sich jeden Tag am Bus und
wir sind dann immer in eine andere Stadt gefahren ( z.B. nach London, Brighton usw.). Wir haben unter
anderem Rallys gemacht und waren shoppen. Wir hatten viel Freizeit. Außerdem sind dort alle Artikel billiger als in Deutschland. Die Engländer sind sehr gastfreundlich und wohnen in einem sehr schönen Land.
Wir können jedem nur empfehlen, sich für diese Reise zu bewerben.
Steven, Bastian, Lars und Stefan

Foto: Reinhardt
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In der Woche vom 5. bis zum 9. Mai haben
15 Schülerinnen und Schüler mit 3 Lehrern
eine Radtour entlang der Weser gemacht.
Von Hannover Münden ging es über Bad
Karlshafen, Höxter, Holzminden, Bodenwerder und Hameln nach Minden.

Wir haben in der Woche viel sgesehen und
erlebt. Zum Glück hatten wir auch gutes Wetter. Ein Lehrer hat es geschafft, alle Berge
hochzufahren, ohne einmal abzusteigen. Insgesamt sind wir über 200 Kilometer gefahren.

Am ersten Tag sind wir noch nicht einmal
einen Kilometer gefahren und schon ist der
erste Unfall passiert. Am Harburger Bahnhof
angekommen, hatten wir dann zwei Schüler
und eine Lehrerin verloren und haben
dadurch unseren Zug verpasst.

Die Jugendherbergen waren bis auf eine alle
ordentlich und sauber. Sie boten Platz zum
Spielen, die Duschen waren okay und das
Essen war gut und lecker.

Jeden Tag sind wir zu einer anderen Jugendherberge gefahren. Leider waren alle Herbergen auf einem Berg. Am zweiten Tag ist der
zweite und schlimmste Unfall passiert. Ein
Junge, der erst kurz zuvor auf Anweisung der
Lehrerin seinen Helm richtig zu gemacht hatte, ist freihändig gegen eine Bank gefahren
und hat sich dabei überschlagen.

Uns hat es sehr gut gefallen – von den
Schmerzen am Po und in den Beinen einmal
abgesehen. Wir würden diese Radtour gerne
noch einmal machen. Sie war sehr lustig, wir
hatten alle gute Laune, wir konnten die Lehrer besser kennenlernen und die Nächte haben wir fast alle durchgemacht.
Bruna Lopez Monteiro und Gina Grune

Ausgabe 6
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Foto: German

Alle Fotos: Sonja Lange
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Sport und Spaß auf Ummanz - mit Sonne und ohne ...

Foto: Dombert

Eine Woche vorher: selber
Ort, fast gleiches Programm, aber mit viel mehr
Wolken und Regen für die
7c.„

Wir, die Klassen 7b und 7d waren vom 14.5. bis zum
19.5.14 auf der Insel Ummanz zwischen der Insel Hiddensee und Rügen mitten im Nationalpark. Wir kamen
um ca. 14:00 Uhr in unserem Surfhostel an. Achim, der
Besitzer vom Surfhostel hat uns erklärt, wo wir was finden und was wir machen können (Fußball spielen, Kickern usw.). Er erklärte uns auch den Stundenplan für
die Windsurfer und die Outdoorcamper/innen. Den Rest
des Tages durften wir machen, was wir wollen. Am
nächsten Tag starteten unsere jeweiligen Kurse: Windsurfen und Baumklettern. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Am Nachmittag bekamen wir unsere Handys, die
meisten haben in den Liegestühlen gechillt. Am nächsten
Tag stand ein Wandertag an und gegen Abend haben
wir gegrillt. Samstag wurden wir fürs Bogenschießen in
Gruppen eingeteilt. Das machte allen Spaß. Um 22:00
Uhr gab es noch ein Konzert. Das Wetter war sehr gut,
außer am letzten Tag. Da war es am Morgen kalt, windig
und dazu hat es noch geregnet. Ausgerechnet an diesem Tag stand Kanufahren auf dem Programm. Wir wurden bei dieser Tour richtig nass! Am Abend relaxten wir
in der Chill-Lounge und haben die Filme „Ziemlich Beste
Freunde“ und „Fack ju Göhte
geguckt“.
Yeknur 7d & Aylin 7b
„Die Klassenreise war doch ganz cool ...
Fotos sind auf dem Stick ... Und der ist noch bei ...“

Streitschlichter in Brasilien
Nach einem Jahr Arbeit in den 5., 6. und 7. Klassen hatten
sich die Streitschlichter eine Belohnung verdient und wir sind
3 Tage an die Ostsee nach Stein gefahren.
Zuerst sind wir mit dem Zug nach Kiel gefahren, dann weiter
mit der Fähre nach Laboe und dort haben wir uns Fahrräder
geliehen, um Ausflüge machen zu können.
Wir haben eine tolle Zeit gehabt und viel erlebt. Wir haben Theater gespielt, waren
in Brasilien und Kalifornien,
haben tolle Menüs gekocht,
gebadet, Eis gegessen, gespielt, Fußball geguckt, sind
Fahrrad gefahren und ……
haben Steckdosen gesucht!
Annett Wannagat

Fotos: Wannagat
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Stadttour durch die schönste Stadt de Welt
Am Freitag, den 16. Mai 2014 haben wir uns um 8.00 Uhr am Wilhelmsburger Bahnhof getroffen und
sind in die Stadt gefahren. Als erstes
sahen
wir
uns
die
„Krameramtsstuben“ an. Dann stiegen wir auf den Turm der St. Michaelis Kirche und genossen einen tollen Blick über den Hamburger Hafen. Mit der Fähre ging es Richtung
Wedel, an der Station „Docklands“
stiegen wir aus. Dort sind wir auf
das „Dockland-Haus“ gegangen und
haben uns ausgeruht. Weiter ging
es mit der Fähre zum Museumshafen Övelgönne, am Elbstrand gönnten wir uns ein Eis und wanderten
zum „Alten Schweden“ und schossen ein paar Fotos. Danach sind wir
Foto 7e
durch Övelgönne spaziert und mit
der Fähre zum alten „Elbtunnel“ gefahren. Von dort sind wir durch den Elbtunnel nach Steinwerder gegangen und mit dem Bus zurück nach Wilhelmsburg gefahren. Wir fanden den Ausflug „cool“ und würden so etwas gerne wieder machen.
Melinda und Jan aus der 7e

Im Wildpark Schwarze Berge
Am 15.04.2014 besuchten vier 7. Klassen
den “Wildpark Schwarze Berge“.
Wir haben uns nach Lust und Laune aufgeteilt und sind losgezogen. Im Wildpark haben
wir als erstes Hängebauchschweine gesehen. Die Schweine haben immer so lustige
Geräusche gemacht, dass die meisten Mädchen Angst bekommen haben und weggelaufen sind.
Nach den Schweinchen kamen die Steinböcke.
Da waren sogar Baby Steinböcke die waren
so süüüß.
Wir gingen auch ins Fledermaushaus. Das
hat da so ein bisschen gestunken. Die meisFoto: Festina
ten waren schnell wieder draußen. Die Jungs
aus der Klasse 7a wollten unbedingt zu den Schlangen. Dann waren die Jungs da, aber die Schlangen haben sich versteckt.
Wir gingen zu den Rehen ins Gehege, die laufen da ja frei rum und deshalb ist das Gehege riesengroß.
Die Rehe waren etwas scheu, aber mit etwas Tierfutter konnte man sie anlocken und streicheln. Später war
da so ein großer Holzturm, auf den man zu Fuß hoch gehen kann. Die meisten Jungen sind da rauf und
auch ein paar Mädchen. Später kamen noch Ziegen aber fast keiner ist da rein gegangen, obwohl die Baby
- Ziegen so zuckersüß waren.
Dann sind wir zum großen Spielplatz gegangen und fuhren mit den Fahrzeugen. Wir waren alle kaputt und
müde und waren froh, nach Hause zu kommen. Es war ein schöner Tag, aber wir mussten viel laufen.
Saskia, 7a
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Praxis und Beruf

Boy´s Day und Girl´s haben sich gelohnt
Mein Tag begann
um 6 Uhr mit meinem Onkel in der
Tischlerei in der
Firma
August
Prien. Das ist ein
großes Bauunternehmen. Ich war
nicht der einzige in
der Tischlerei, es
war auch ein Mädchen dabei. Als sie
ankam
erklärte
mein Onkel uns ein
tolles Spiel was wir
selber
bauen
Foto:
Festina
Foto Jg 7
mussten.
Wir
machten noch den Rahmen und dann wurden wir um 9 Uhr
von dem Leiter abgeholt um uns die Firma zu zeigen. Wir
haben mit dem Bauhof angefangen, die haben sogar eine
eigene Tankstelle. Dann waren wir bei den Elektrikern, anschließend in der Tischlerei und beim Stahlbau. Wir sind
dann zu drei verschiedenen Baustellen gefahren. Die erste
war eine Tunnelbaustelle. Der Tunnel musste saniert werden,
damit er nicht einstürzt. Die zweite war eine Wasserbaustelle.
August Prien musste eine Schleuse neu machen, diese Baustelle war für mich das Coolste. Wir haben dort viel gesehen.
Die dritte war ein ganz normaler Hausbau, dann sind wir zurück gefahren. Um 12 Uhr waren wir wieder in der Firma.
Dort bauten wir noch unser Spiel zu Ende und ich fuhr mit
Tim Bauer, Jg 5
meinem Onkel wieder nach Hause .

Mein Tag begann um 9 Uhr bei der ADM
Ich war dort nicht allein, wir waren 14 Kinder, wir haben uns noch schnell die Sicherheitsanweisung angeschaut, die den wunderschönen Titel hatte „Sicherheitsanweisung mit Batman“. Als wir Helm und
Brille hatten, sind wir in die Werkstatt und
am

Foto: 6b

Foto: Lorenz

Schluss in das Chemielabor gegangen.
Wir sahen die größten Raps und Soja Fässer der Welt. Die Firma stellt Rapsöl, Sojaöl, Tierfutter und ich glaube auch Tierstreu her. Im Maschinenraum, war es extrem warm und laut, wir brauchten Ohrschützer. Als wir aus der Werkstatt kamen,
gingen wir zum Mittagessen. Mein Tag
Celina, Jg 5
endete um 16 Uhr.

Werkstattarbeit in 8

Fotos: Carola Dannenberg

Wo ist der Text???

Gestrichen. Jahrgang 8 wollte
doch lieber Fotos statt Texte.
Das erhöht vielleicht die Verkaufszahlen der StübiTime ...
Fotos: Team 5
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Find your Style

Foto: Festina

Im Wahlpflichtkurs Find
your Style muss jede Teilnehmerin ihren Style
schon selbst finden. Die
Kursleiterin Frau Schulz
vermittelt Handwerkszeug
damit die praktische Ausführung auch gelingt. Es
macht Spaß auszuprobieren und über das Ergebnis
zu staunen oder auch mal
zu lachen. Frau Schulz ist
ausgebildete Friseurin, 53
Jahre alt und wurde in Kanada geboren.

StübiTime: Was läuft in Ihrem Kurs?

rin?

Frau Schulz: Wir arbeiten praktisch und beschäftigen
uns mit Maniküre, Masken, Gesichtsreinigungen,
Hand Massagen, Make-Up, Augenbrauen zupfen,
Haare glätten oder locken und wir waren auch schon
im Schulcafe Waffeln essen.

Frau Schulz: Seit ca. 25 Jahren

StübiTime: Haben Sie Spaß mit den Schülerinnen?

StübiTime: War das Ihr erster Berufswunsch?
Frau Schulz: Ich wollte eigentlich OP-Schwester werden, aber ich habe mich dann kurzfristig noch dazu
entschieden Friseurin zu werden.

Frau Schulz: Ich habe immer Spaß mit Kindern und
Jugendlichen. Wenn die ihren Spaß haben, habe ich
ihn auch.

StübiTime: Könnten Sie sich vorstellen ihren Job als
Friseurin aufzugeben ?

StübiTime: Ab welcher Klasse würden Sie den Kurs
empfehlen?

StübiTime: Wir danken für das Gespräch und wünschen Ihnen viel Spaß in Ihrem Kurs.

Frau Schulz: Ab Klasse 7 oder auch 8.

Melinda, Lily, Marie, Tugba, Ilay

Frau Schulz: Nein, ich liebe meinen Beruf.

StübiTime: Wie lange arbeiten Sie schon als FriseuFoto Sab

Grüße aus der Königsklasse
Große Überraschung bei den Teilnehmern des Formel 1 Projektes. Kein geringerer als Nico Hüllenberg aus der Königsklasse der Formel 1 übersendete den Schülerinnen und Schülern seine persönlichen Grüße. Auf welchen Wegen dieser Kontakt
zu Stande kam, bleibt vorerst ein Geheimnis. Gerüchten zu Folge soll Herr Prost etwas damit zu
tun haben. Bis zum Redaktionsschluss lagen leider
keine gesicherten Informationen vor. Sollte dieser
Kontakt weiter ausgebaut werden, halten wir euch
natürlich auf dem Laufenden.
Foto: Hengelhaupt
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Schule & Beruf

Alles Gute für unsere 9er und 10er
Schule? Nein Danke! Ich mache eine Ausbildung ...

Da ich jetzt meine mittlere Reife habe,
fange ich bald meine Ausbildung bei
der Medienagentur Plan-P als Mediengestalter/Grafikdesigner an.

Hallo, ich bin Armina und
ich fange nach den Ferien meine Ausbildung als
Altenpflegerin an.

Jahrgang 10 geht in die Verlängerung
Am Stübi ist es das erste Mal soweit. Bald wird
eine neue Ära in die Geschichte unserer Schule
eingeleitet! Für die Zehntklässler gibt es Nachspielzeit, denn am Stübi wird eine Oberstufe eröffnet. Bisher gibt es 27 Anmeldungen d.h. gute Voraussetzungen um eine 11. Klasse zu eröffnen.
So mancher Schüler ist wahrscheinlich schon voller Freude, wenn er daran denkt von einem Lehrer
gesiezt zu werden, oder sich vielleicht die Entschuldigungen bald selbst schreiben zu dürfen...

Das gibt ja Hoffnung für unsere Ex–
Gymmis vom Helmut Schmidt Gymnasium. Wo sind die eigentlich? Die wollten
sich doch in dieser Ausgabe outen.

Die feilen noch an
ihrem Image ...

Da leider nicht jeder in der Oberstufe ‘‘mitspielen‘‘
kann, wird ausgewechselt und das wiederrum
heißt Abschied nehmen. Nach der 10ten verlässt
der Großteil der Schüler unsere Schule und geht
in die Ausbildung oder auf eine andere Schule.
Wenn man mal richtig drüber nachdenkt, dass
sich bald alles verändert, kann das schon etwas
komisch sein und vielleicht auch traurig. All die
Freunde die man sonst jeden Tag sieht, sieht man
vielleicht nur noch einmal im Monat, oder so ...

Fotos: Tolga, Denise

Hallo, ich bin Alex und fange
bald meine Ausbildung als Mechatroniker bei Mercedes an.

Hallo, ich bin Gökmen Cosan
aus der 9e und beginne meine
Ausbildung als Maschinenund Anlagenführer.

Moin, ich bin Oliver und fange
nach den Ferien meine Ausbildung als Industriemechaniker
bei der DEK an! Ich freue mich
schon riesig!

Ausgabe 6
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Fußball-Derby am Stübi! Lehrer vs. Schüler! Die Revanche!

Am 27.Mai 2014 fand die Revanche zwischen
den Lehrern und Schülern statt. Alle merkten, es
war ein sehr hartes Spiel. Jeder Spieler kämpfte
um den Ball, und die Lehrer machten den Anschein als hätten sie trainiert, denn sie waren
viel besser geworden! Zuerst führten die Schüler mit 2:0, doch das Lehrerteam holte auf und
gewann mit 3:2. Doch das ist nichts im Vergleich zum letzten Spiel, als die Lehrer in Grund

und Boden gespielt wurden! Damals gewann
das Schülerteam 9:2. Zwar ist die Revanche für
uns verloren, aber man muss beachten, dass
der Torschützenkönig der Mannschaft, Egzon
derzeit schwer verletzt ist und nicht mitspielen
konnte! Ebenfalls fiel unser 2. Bester Spieler
Yasin aus, weil sein Arm nach einer starken
Prellung ruhig gestellt wurde. Wir sind gespannt
auf die nächste Runde.

Foto: Festina

Glanzleistungen im Hochseilgarten „Sachsenwald“
…9.45 Uhr: die ersten verschlafenen Gesichter am S-Bahnhof „Aumühle“ – „startklar“ sieht und hört sich anders an…
…9.55 Uhr: Der Kiosk wird allmählich in Beschlag genommen – Unruhe
scheint zu entstehen – die Klasse, immer noch nicht vollzählig, erweckt
laaangsam aus ihrem Tiefschlaf…
…10.05 Uhr: Es naht UNTERSTÜTZUNG in Form von Albrecht, einem
fachkundigen Betreuer des „Hochseilgartens Sachsenwald“, der uns raffiniert über Stock und Stein an „die Helme“ führt…
…10.45 Uhr: Keine Spur von Antriebslosigkeit! Angst und Schrecken machen sich breit…Helm aufgesetzt, Sicherheitsgurte festgezogen, Tränen
getrocknet…
…11.15 Uhr: JETZT ist es soweit: die ersten „Todesmutigen“ der 9e erklimmen die wackeligen Sprossen zum – zunächst – grünen und blauen
Parcours…
…11.53 Uhr: „Aaaahhhhhhh…, oooohhhhhh,…neeeeeeiiiiiin“,…ertönen…
…12 Uhr: „Juuuppppppppiiiiiihhhhhhhhhhhhhhhhhh – die SchülerInnen
schwingen sich von Etappe zur Etappe und finden’s boooombastisch….
…14 Uhr: „Können wir noch bleiben?“…

Fotos: Schnurstracks

…14.30 Uhr: …schwarz und rot… - ein „Höllenritt“ mindestens 100 m (J)
über dem Erdboden – die Atmosphäre ist zum Zerreißen gespannt…

…15.30 Uhr: „Müssen wir schon gehen?“…
…Aus anfänglich 3,5 veranschlagten Stunden - festgezurrt und schweißgebadet - wurde ein gesamter Nachmittag voller
Gelächter, Teamspirit und unvergesslichen Erinnerungen…wie klasse eine Klasse für sich
9e – SIMPLY THE BEST;-)
sein kann!
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Sport

Insellauf 2014

Hast du das gesehen, da laufen
einige mit Handtasche ...

Image läuftFoto:
haltSchleu,
mit ... Müller
Foto: Egzon

Am 02.04.2014 war der große Inselparklauf. Die ganze Schule hat
mitgemacht außer den Jahrgängen 9 und 10. Wir mussten 3 Runden laufen. Alle waren außer Puste und konnten oft ab der 2. Runde
nicht mehr. Ein paar sind auch gegangen. Das Wetter war gut. Die
Klasse 7b musste uns zeigen, wo es lang geht. Dino und Sergio fuhren auf zwei Fahrrädern vor, damit sich keiner verläuft. Mubarak aus
der 8d ist als erster ins Ziel gelaufen. Einige haben auch abgekürzt,
die wurden dann disqualifiziert. Esther aus der 5c wurde von den
Mädchen die Erste.
Mirlinda und Vlora

Foto: Sab

Bundesjugendspiele 2014
Ehrenurkunden

25

Siegerurkunden

87

Teilnahmeurkunden

218

Beste Leistungen
Jungen

Nach zwei ausgefallenen Bundesjugendspielen
war es endlich soweit, unser dritter Versuch
stand an. Am 22.05.2014 versammelten sich die
Klassen. Die Bundesjugendspiele fanden dieses
Jahr in der Nähe der Hammer Kirche statt. An
dem Tag war es so warm, dass einige sogar
barfuß gelaufen sind und sich auch die eine oder
andere Wasserschlacht lieferten. Es gab drei
Disziplinen: sprinten, werfen und weitspringen.
die achten Klassen waren nicht da. Frau Dombert und Herr Sens haben alles zum dritten Mal
organisiert, zweimal gab es schlechtes Wetter,
aber dieses Jahr hatten wir Glück. Einige Schüler und Schülerinnen erbrachten auch sehr gute
Leistungen. Yeknur,7d

Mädchen

50m

Steven Löffke, Mustafa Öztürk 7,8sec

75m

Christian Piesker

9,2sec

100m

Mehmet Antikoglu

11,9sec

Weit

Mehmet Antikoglu

5,81m

80g

Faruk Saulu

48m

200g

Kaya Rulullah

58m

50m

Esther Boateng

7,9 sec

Weit

Esther Boateng

3,93m

200g

Bettina Ugwus

37,5m

Ausgabe 6
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Bundesjugendparty 2014

Foto: Wannagat

Ein strahlend heißer Tag. Genau richtig für
die Bundesjugendspiele im Hammer Park:
Auf den Tribünen ließ es sich herrlich im
Schatten chillen. Wasserschlachten waren
kein Problem. Die Lehrer trugen ihre Sonnenbrillen spazieren und hatten offensichtlich
gute Laune. Alle waren trotz der Hitze voll dabei und gaben ihr Bestes, auf welchem Gebiet auch immer ... :) Es fehlten nur noch
Grillwürstchen und Live-Musik, dann wäre
die Sportparty perfekt. Aber auch ohne gingen alle zufrieden nach Hause. Für unser
Kirchdorfer Image im „feinen“ Stadtteil
Hamm war es ein Punktsieg. Der Platzwart
staunte, dass wir den Platz nicht nur heil sondern auch sauber hinterließen. ...

Foto Sen

Foto: Sab

Foto Tolga

Foto: Wannagat

Fotos: Wannagat

Foto: Sab

Foto: Sab
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Leute

„Fotografieren ist eine Leidenschaft“
Interview mit Festina, VK 7/8

Was meinst du damit „alles passt“?
Bei den Bildern ist die Qualität besonders gut geworden, die Farben kräftig und die Umrisse scharf.
Wo wurde dieses Foto aufgenommen?
Dieses Foto habe ich zuhause mit meiner Kamera
gemacht. Aber warum das Foto so gut geworden ist,
kann ich mir auch nicht erklären. Meistens werden
die Bilder schön wenn ich auf meiner Kamera die
Voreinstellung Porträt einstelle.
Hast du eine eigene Kamera?
Ja, eine Canon EOS 1100 D.
Als wir nach Deutschland gezogen sind, hat mir die
mein Vater zum Geburtstag geschenkt.
Wir haben uns diese Kamera mal gemeinsam im
Geschäft angeschaut und zeigen lassen, ich hätte
aber nie gedacht das ich die bekomme, das war eine
riesengroße Überraschung.
Kann die mehr als eine ganz einfache, kleine Fotokamera?
Ja natürlich, man kann bei der sehr viel einstellen.
Ich hatte zuvor auch eine kleine Kamera die locker
in meine Hosentasche gepasst hat. Die hatte ich
immer dabei und habe mit ihr auch fast mehr foto-

grafiert als mit der großen Kamera.
Ich fotografiere gerade auch viel mit meinem Handy,
das macht auch ganz gute Bilder.
Beim Fotografieren ist aber nicht nur die Qualität
wichtig, ich finde fast wichtiger ist die Idee hinter
dem Bild, also der Bildausschnitt und das Motiv.
Wie kommst du immer wieder auf neue Ideen
und Motive?
Ich habe eine App auf meinem Handy die heißt „we
heart it“ und da kann man sich ganz viele Bilder anschauen und es kommen auch immer wieder neue
dazu. Ich finde das sehr interessant, was und wie
andere Menschen fotografieren, da schaue ich mir
immer was ab.
Wann und zu welchen Situationen fotografierst
du am meisten?
Auf Feiern oder Ausflügen mit meiner Familie hab
ich immer meine Kamera dabei. Am liebsten sind mir
da Bilder, die aus der Situation heraus entstehen
und nicht gestellt sind. Früher machte meine Mutter
die Fotos auf Familienfeiern immer, sicherlich habe
ich die Leidenschaft für das Fotografieren von ihr.
Ich fotografiere aber auch gerne die Natur, als wir
noch in Mazedonien gewohnt haben, hatte ich einen
Wald und hohe Berge direkt vor der Haustür. Ich
freue mich schon sehr auf die nächste Reise dorthin,
da werde ich sicher viele Fotos machen.
Simon Reeg im Interview mit Festina
Foto eingereicht von Gürkan

Foto: Festina

Ist das dein Lieblingsbild?
Ja, das ist eines meiner Lieblingsbilder. Ich habe
drei, vier Fotos die mir besonders gut gefallen und
bei denen einfach alles passt.

Ausgabe 6
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Schulgarten wächst und gedeiht

Foto: Franck

Foto: Festina

In unserer letzten Ausgabe berichteten
wir von dem neuen Garten auf unserem
Schulgelände. Inzwischen hat sich viel
getan. Jetzt wird es richtig bunt und
schön.

Billardtische sind im Betrieb
Es waren noch viele Kilogramm Gewicht zu bewegen, bis es wirklich hieß:
Game on.

Foto: Melzer

Foto: Sab

Leserbriefe

Stübi Barista erweitert
seinen Kundenkreis

Fotos: Sab

Zu Ostern sollte es ein
leckeres gesundes Frühstück für die 3. Klasse
unserer
Grundschule
geben. Kein Problem für
das Stübi-Barista Team.
Die jungen Gäste waren
zufrieden und kommen
gerne wieder...

Nix los

stuebizeitung@gmail.com
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Aus der Umgebung

Nachgefragt: Image Kirchdorf Süd

Foto: Festina

Was geht Ihnen als erstes durch den Kopf, wenn
Sie Wilhelmsburg/ Kirchdorf Süd
hören?
Ich wohne hier. Das ist mein Zuhause.
Was wissen Sie über Kirchdorf
Süd?
Ich weiß das Übliche, was jeder weiß:
Hier ist es ganz nett. Es ist alles
schön grün und es gibt auch schöne
Hochhäuser.
Was denken Sie über Kirchdorf
Frau Bohn
Süd?
Ich kenne KDS nicht so gut, aber der türkische Laden
gefällt mir. Den Baustil finde ich nicht so toll, weil alles so eng und hoch ist.
Wie lange leben Sie schon in Wilhelmsburg?
Ungefähr seit einem Jahr oder auch ein bisschen
länger.
Leben Sie gern hier ?
Teilweise schon, es ist hier ein bisschen laut, aber
sonst sehr schön. Die Leute könnten ein bisschen
gemischter sein, so dass viele verschiedene Leute
aus verschiedenen Ländern in einem Hochhaus wohnen und nicht so dass z.B. alle aus einem Land im
gleichen Hochhaus wohnen ...

Was mögen Sie besonders an KDS?
Unsere Schule und das ganze Grün.
Welche Schattenseiten fallen Ihnen
ein, wenn Sie an KDS denken?
Dazu bin ich zu wenig im Stadtteil.
Fällt Ihnen spontan eine Geschichte
ein, in der Sie oder Ihre Freunde mal
als Wilhelmsburger bzw. Kirchdorfer
abgestempelt wurden?
Wenn dich jemand fragt, woher kommst
ab
du und wenn man dann sagt, dass man
S
to:
aus Wilhelmsburg kommt, dann wird
Fo
man schon komisch angeguckt, weil die
meisten denken, dass es hier sehr
schmutzig ist und das hier viele Ausländer wohnen.
Welche Vorurteile sind Ihnen noch bekannt?
Viele halten es hier für extrem gefährlich und schmutzig.
Ist an den Vorurteilen etwas dran?
An manchen schon, aber an manchen auch nicht.
z.B. gibt es hier wirklich ein bisschen viel Müll.
Was könnte man dagegen tun?
Es wäre besser, wenn die Menschen darauf achten,
nicht so viel Müll zu machen. Schön wäre, wenn es
mehr Angebote und mehr Läden geben würde.
Wenn ich die Raucher sehe, die ihre Kippe einfach
auf den Boden werfen, dann denke ich mir nur: Es
gibt auch Mülleimer ...
Mirlinda und Tugba, Redaktion 1

Aus der Umgebung
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Foto: Festina

Foto: Festina

Foto: Wannagatt

Was geht Ihnen als erstes durch den Kopf, wenn
Sie Wilhelmsburg/ Kirchdorf Süd hören?
Es ist eine Hochhaussiedlung
und sie hat keinen guten Ruf.
Die meisten verbinden damit
Kriminalität und sozial Schwache, aber auch sehr engagierte
Leute.
Wie lange leben Sie schon in
Wilhelmsburg?
Frau Westphal
Ich lebe hier seit 20 Jahren.
Leben Sie gern hier?
Ja ich wohne gern hier, weil es hier eine vielseitige
Mischung gibt. Ganz verschiedene Menschen, eine
schöne Umgebung, mit der Elbe vor der Haustür, viel
Grün und man ist schnell in der Stadt.
Was mögen Sie besonders an KDS?
Hier gibt es viele Treffpunkte für Kinder und Einrichtungen, die helfen.
Welche Schattenseiten fallen Ihnen ein, wenn Sie
an KDS denken?
Unsauber!!! Das soziale Verhalten ist teilweise unmöglich. Durch die Hochhäuser sind alle auf einem
Fleck, wie in der Pausenhalle, wenn sich alle gleichzeitig drin aufhalten.
Fällt Ihnen spontan eine Geschichte ein, in der Sie
oder Ihre Freunde mal als Wilhelmsburger bzw.
Kirchdorfer abgestempelt wurden?
Wenn ich erzähle ,ich komme aus Wilhelmsburg,
kommt schon mal ein „Oh mein Gott“ ... aber ich kenne auch Leute, die sagen Kirchdorf ist doch gar nicht
so schlimm ...
Welche Vorurteile sind Ihnen bekannt?
„Asozial“ wird oft gesagt. Dabei sagen viele: In der
Ottensweide ist es toll und am Erlerring halt nicht. Ich
glaube, dass es auch am Hausmeister liegen könnte.
Ist an den Vorurteilen etwas dran?
Es gibt Leute, die sich wirklich nicht benehmen können. Man sollte aber nicht „alle“ sagen. Ich glaube
das bessert sich, wenn es Leute gibt, die aufpassen.
Was könnte man gegen die Vorurteile tun?
Man sollte die Leute mit Vorurteilen mal einladen hierher zu kommen, um sie hier aufzuklären und ihnen zu
zeigen: Es gibt auch schöne Seiten hier!
Lily und Aleyna, Redaktion 1

Wie lange leben Sie schon
in Kirchdorf?
Seit der Geburt, ca. 30Jahre
Leben Sie hier gerne?
Klar, ich fühle mich wohl hier.
Was mögen Sie besonders
an Kirchdorf?
Dass es hier so grün ist.
Ladenbesitzer
Welche Schattenseiten fal- aus Kirchdorf
len Ihnen ein, wenn Sie an
Kirchdorf denken?
Die schwarzen Schafe, die gibt es zwar überall, aber
in Kirchdorf fallen sie mehr auf, denn es ist eine
kompaktere Gegend, also eine kleinere Fläche, als
in den anderen Stadtteilen.
Fällt Ihnen spontan eine Geschichte ein, in der
Sie oder Ihre Freunde als WIlhelmsburger/ Kirchdorfer abgestempelt wurden?
Ja, beim Alstervergnügen hatten wir einen Smalltalk
mit 2 Damen aus Wedel, doch als es rauskam, dass
wir aus Wilhelmsburg sind, kam sofort sowas wie:
„Ooohh, Ihr Wilhelmsburger ...“
Welche Vorurteile sind Ihnen bekannt?
Die Stadtteil - Vorurteile, die rassistischen Vorurteile
und die religiösen Vorurteile, die nicht stimmen.
Was kann man dagegen tun?
Einen Dialog starten, wo die Leute aufgeklärt werden, dass es nicht so ist, wie sie denken.
Tolga

Foto: Festina

Foto: Festina
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Rätsel

Auf die Tasche geschaut ...
Meine Tasche und ich ...– Für viele Schülerinnen ein absolutes Muss
Wie schaut es bei unseren Lehrern und Mitarbeitern aus?
Wer trägt welche?

1

2

3

9

B

A

D

6

5

4

E

C

F

Das ist ja interessant ...
Spannender wäre ja der Inhalt ...

Fotos: Sab
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Zu guter Letzt
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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 StübiLeserinnen und Leser. Redaktionsmitglieder und
ihre Familien sind aus rechtlichen Gründen vom
Gewinnspiel ausgeschlossen.

30.6.— 4.7.14

Projektwoche

9.7.14

Letzter Schultag

August
21.8.14

Schulanfang

25.8.14

Schulanfang 5.Klassen

StübiTime dankt!
Wir danken allen aktiven Stübis
für die eingereichten Texte und Fotos.

Ohne euch - keine StübiTime!
STOP! It‘s StübiTime!

Bist du drin? Willst du rein?
Reiche deinen Beitrag ein!

Foto: Sab

Wir bleiben dran - für EUCH!

Anzeige

