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Folgende Schülerinnen & Schüler  
und Lehrer haben bei dieser Ausgabe der Flüstertüte 

mitgearbeitet: 

 
 
 

            Die Lesegruppen  
 

                der Mittelstufen, 
               der Oberstufen und  
             der Berufspraxisstufen 
 

             H. Anger, H. Hüttermann, H. Lenkenhoff, 
            Fr. Weiden, Fr. Rensing, H. Maas 

               und Fr. Bölting 

    
           
Liebe Leserinnen, liebe Leser! 
 
Wir hoffen, auch diese Zeitung gefällt Ihnen. Wie bei der letzten 
Ausgabe bekommt heute jeder Schüler und jede Schülerin ein 
Exemplar mit nach Hause. Die Flüstertüte kostet 0,50 €. Bitte geben 
Sie, wenn Ihnen die Schülerzeitung gefällt, das Geld Ihrem Kind 
mit zur Schule.  
 
Wir wünschen schöne Ferien und einen guten Start in das nächste 
Schuljahr. 
                                            
                                                                             Die Redaktion 

 
 



Bericht für die Schülerzeitung zum Projekt „Freies Theater“                                                 
von Malte und seiner Integrationskraft aus der O3 

 
In der Woche vom 26.05.2010 bis 02.06.2010 fand unsere Projektwoche statt. Ich habe mich 
für die Gruppe „Freies Theater“ entschieden. Wir trafen uns mit 14 Schülern,  auch aus 
anderen Jahrgängen, in der Klasse M1 mit Herr Hasenberg,, Herr Anger, Frau Diekhaus, Frau 
Veiks, Frau Görkes, Frau Sprick und unser Zivi Christoph. 
Wir begannen jeden Morgen mit einem Guten-Morgen-Lied. Herr Hasenberg spielte dazu auf 
einem Akkordeon. 
Am ersten Tag wurden uns vier mögliche Stücke vorgestellt:  

1. Pippi Langstrumpf 
2. Der Drache mit den roten Augen 
3. Ronja Räubertochter 
4. Urmel aus dem Eis 

Wir haben uns für Pipi Langstrumpf entschieden. 
 
Am zweiten Tag haben wir das Lied „Pippi Langstrumpf“ gelernt und überlegt, wer welche 
Rolle spielt. Ich wurde der Matrose. 
Außer mir waren noch Ana-Lena, Leon, Abbas, Sabrina, Marita, Jennifer, Alica, Michael und 
Katharina die anderen Matrosen. Pippi Langstrumpf sind Christin und Naddy. Die Rolle des 
Kapitäns übernimmt Nils und das Pferd wird von Patrick und Stefan gespielt. 
Am nächsten Tag malten wir ein großes Bild von der Villa Kunterbunt. Ich arbeitete mit 
Patrick, Christin und Nils zusammen. Die jüngeren Kinder malten das Pferd aus. Außerdem 
übten wir die Szene, in der Pippi das Pferd hochhebt. Das fand ich besonders gut. 
Am Freitag bastelten wir die Matrosenkostüme. Frau Veiks fotografierte unsere Köpfe, wir 
durften diese ausschneiden und den Körper anmalen. Anschließend probten wir die einzelnen 
Szenen noch einmal. 
Am Montag nach meinem Geburtstag haben wir Verstecken und Plumpsack gespielt und 
meinen Geburtstag nachgefeiert. Dann haben wir die Matrosenhüte fertig gemacht. 
Am Dienstag war endlich Generalprobe. Dreimal übten wir das Stück, bis wir endlich mit uns 
zufrieden waren. 
Dann endlich war es soweit: Der Tag der Aufführung! Ich war ganz schön aufgeregt. Mama 
und Papa kamen und wollten zuschauen. In der Umkleidekabine zogen wir uns um. Mit den 
gebastelten Matrosenhüten zogen wir in die Turnhalle ein. Herr Hasenberg spielte Akkordeon 
und wir sangen das Lied „Pippi Langstrumpf“ dazu. Hinter uns liefen Pippi und ihr Pferd. Das 
Theaterstück begann. Die anderen Schüler und ich durften Pappmatrosen auf das Pferd 
stecken und „Pippi“ hob das Pferd samt Tür hoch. Die Zuschauer jubelten. 
Anschließend sangen wir das Matrosenlied „What shall we do“. Das fand ich gut. 
Die Leute klatschten zum Abschluss und wir durften uns noch einmal verbeugen. 
In den Pausen schauten wir uns noch andere Projektgruppen an. Das Schattentheater hat mit 
besonders gut gefallen. 
 
Insgesamt hat mir die  
Projektwoche viel Spaß  
gemacht! 
 
 
 



 
                 

Projektwoche „Schattentheater“ 
 

Am Mittwoch, den 26.5.2010 ist die Projektwoche angefangen. 
Das diesjährige Motto lautete „Die Kunst der Stunde“. Es gab 
viele verschiedene Gruppen,  wie z.B. Hutatelier, Kleistern, 
Arbeiten mit Pappmaschee, Malen nach Arno Stein, usw,.. Ich 
habe mich für die Gruppe „Schattentheater“ entschieden. 
Diese Gruppe wurde von Fr. Trauthig, Fr. Abbing, Hr. Weiter und 
Hr. Hardes geleitet. 
 
Am Mittwochmorgen haben wir uns als erstes im Klassenraum  
der B3 getroffen. Dort haben wir uns erst einmal untereinander 
vorgestellt. Anschließend sind wir in die M 2 gegangen. Dort war 
bereits eine Schattenwand aufgebaut. Die Lehrer haben uns dann 
etwas vorgeführt wie einen Boxkampf. Gemeinsam haben wir 
dann überlegt welche Stücke wir vorführen möchten. Wir haben 
uns  für einen Boxkampf, den Froschkönig, ein Wettessen und Eis 
essen entschieden. 
Die Handlungen der Stücke haben wir uns gemeinsam ausgedacht 
und dann mit den Lehrern besprochen. Anschließend  haben wir 
passend zu den Stücken aus Tonkarton verschiedene Utensilien 
hergestellt, wie z.B. Boxhandschuhe, einen Frosch, einen Tisch 
und eine Maus. 
 
Am Präsentationstag haben wir die vier einstudierten Stücke 
vorgeführt. Die Eltern und die anderen Schüler waren begeistert. 
Mir hat die Projektwoche sehr großen Spaß gemacht! 
 
 
 
        Christin B. mit ihrer Integrationskraft aus der O3 
 
 
 



Flurgestaltung  
 
Am Mittwoch, den 26.5.2010 haben wir uns in der Gruppe „Flurgestaltung“ 
getroffen. Wir wollten den Flur der Unter- und der Mittelstufen verschönern  
und haben uns überlegt, wo und wie wir das machen könnten. Dann mussten 
wir nachdenken, wie wir die Schatten herstellen könnten. Anschließend fing 
die erste Gruppe an vorzubereiten, indem sie den Malteppich ausrollte. Die 
Lehrer haben uns die Farbe mit den Pinseln gegeben, um die Wände 
zunächst weiß zu streichen. Frau Merschhemke zeigte uns, was wir beachten 
müssen. Die andere Gruppe hat mit Frau Beimesche die Tapetenstreifen 
zugeschnitten. Um die passende Größe zu bekommen, benötigten wir einen 
Zollstock.  Danach wurden die Tapetenstreifen zusammengeklebt. Nachdem 
wir die Wand fertig gestrichen hatten, diese am nächsten Tag dann trocken 
war, konnten wir die Tapetenstreifen an die Wand kleben. Es wurde ein 
Baustrahler  von Hausmeister Thomas ausgeliehen, durch dessen Licht ein 
Schatten entstand, den Herr Lenz mit einem schwarzen Stift dann 
nachzeichnete. Wir mussten an der Wand so stehen, dass unsere Körper 
übertragen werden konnten. Dann konnten wir die Tapete von der Wand 
abnehmen und an den Umrissen ausschneiden. Den Umriss nahmen wir als 
Schablone und haben diesen auf die Wand übertragen. Jetzt konnten wir die 
„Schatten“ farbig anmalen. Wir haben viel Spaß in der Projektwoche gehabt! 
 
 
 
 
                                                                                                               Diesen Berichten schrieben  
                                                                                                     Chris H. (B3),   
                                                                                                     Robin K.-Sch. und  Dominik K. (B2) 
 
 
                                   



Projektwoche : Frottage und Siebdruck 
 
Die einwöchige Projektwoche bestand aus vielen Gruppen. In der 
Gruppe Frottage waren zwölf Schüler und drei Lehrer. Jeden Tag 
haben wir zuerst gefrühstückt, dann hatten wir 30 Minuten Pause.   
Und dann haben die Lehrer uns die vielen verschiedenen Sachen 
vorgestellt, wie zum Beispiel den Kartoffelsack. Diesen haben wir 
unter ein Blatt gelegt und mit Wachsmalblöcken durchgerieben. 
Am Donnerstag haben wir die Spritztechnik ausprobiert und haben 
vieles verwendet, zum Beispiel einen Wassermalfarbkasten, ein 
Sieb, eine Zahnbürste und einen Pinsel. Wenn man die Farbe auf 
ein Sieb gepinselt und dann mit der Zahnbürste durchgerieben hat, 
konnte man mit Schablonen tolle Muster erzeugen. Unsere Bilder 
kamen in eine Mappe. Am Präsentationstag haben wir unsere 
Mappen vorgestellt. Die Leute waren sehr begeistert von unseren 
Sachen. 
                                                         
   
 
Diesen Bericht schrieb Mike Kliem (B3). 
 



Das Projekt Hutatelier 
 
Mitwoch, den 26 Mai ging es mit dem Projekt „Hutatelier“ los. Wir trafen uns in der Mittelstufe 3, 
haben uns in einen Kreis gesetzt und uns vorgestellt. Wir haben uns Gedanken über unsere Hüte 
und zum Projekt „Hüte“ gemacht. Die Besitzerin eines Hutladens in der Stadt hat uns eingeladen. 
Nach dem Frühstück ging es zu dem Laden „Hutschmuck“. Dort haben wir uns die Hüte 
angeschaut und zugeschaut, wie Hüte gemacht wurden. Nachmittags haben wir in der Schule 
unsere Skizzen zu unseren Hüten gezeichnet. 
 
Am nächsten Morgen ging es dann endlich los! Wir haben uns unsere Sachen zusammen gesucht, 
zum Beispiel Wolle, Stoffe, Perlen, Farbe und noch andere Dinge. Wir sprachen auch über eine 
Modeschau. Diese war ein voller Erfolg.  
Patrick sollte einen Eisbecher-Hut machen. Frau Krasenbrink hatte die Idee, dass Luca einen 
Park-Hut machen sollte bestehend aus Sand, Stöcken, Parkbank, Bäumen, Steinen, Gras und 
Enten. Lisa wollte ein Käppi in blau und rot mit einem L auf dem Schirm machen. Julia machte 
einen Blumen-Hut mit vielen bunten Krepp-Blumen. Martin hatte einen Wickie-Hut mit Hörnern 
gebastelt. Merve und Lucia haben Schlapphüte in pink und lila gemacht. Robin und Christof 
wollten einen Schalkehut machen. 
 
Am Präsentationstag war dann Modeschau. Jeder Schüler hatte ein bestimmtes Lied, zu welchem 
er seinen Hut präsentierte. 
Melissa zeigte ihren Kasten-Hut zur Musik von Lena Mayer-Landruts „Sattelite“. Sandra machte 
einen Hello Kitty-Hut und präsentierte ihn auch zur Musik von Lena Mayer-Landrut. Steffi stellte 
einen Hut in der Form des Schiffes „Titanic“ her. Dazu lief die Musik von Celine Dion 
„My Heart will go on“. Robin und Christof zeigten ihre Hüte zur Schalke-Musik. Lisa trug ihren Hut 
zum Lied „Alors on danse“ von Stromae. 
Julia's Hippie-Hut wurde von Musik aus der Flower-Power-Zeit begleitet. 
Petra trug einen blauen Hut mit Blume zur Musik „New York, New York“. 
Mauritz und Frau Schneider zeigten ihre Hochzeitshüte zum Hochzeitsmarsch. Frau Krasenbrink 
trug einen Sommer-Strand-Hut mit Sonnenschirm, Liegestuhl, Tauchern und Fischen zur Musik 
„Sunshine Reggae“.Patrick präsentierte seinen Eisbecher-Hut zur Musik „Ice-Ice Baby“. Merve und 
Lucia führten ihre Hüte zu „Pretty Woman“ vor. 
Martin stellte seinen Wickie-Hut zur passenden Titelmelodie „Hey Wickie, die Wikinger“ vor. Luca 
präsentierte seinen Hut zur Musik „I'm walking down the street“. Frau Rimbach stellte ihren Hut 
auch zu „Pretty Woman“ vor. 
 
Unsere Modeschau war ein voller Erfolg!!! 
 
 
 
                                                  
                                                
 
                                                       Diesen Bericht schrieben  
                                               
                                                          Lisa G.; Steffi P. (B4)  
                                           
                                                           und Melissa N. (B1). 



Kunst und Musik 
    
Es waren 10 Rollstuhlfahrer in der Gruppe. Wir haben uns zuerst in der U2 getroffen 
und danach im Hengstenbergraum  Musik für jeden Schüler gemacht und gesungen. 
Die Instrumente waren zum Beispiel Rasseln. Dann haben wir Spiele gemacht mit 
Seifenblasen und Luftballons. Danach haben wir gefrühstückt. 
 
Da  wir viele Helfer hatten, klappte alles ganz gut. Nach dem Frühstück gab es eine 
Kunstaktion, zum Beispiel haben wir Kugelbilder gemacht. Die Kugeln wurden in 
Farbe eingetunkt und dann gedreht. Wir haben auch Masken aus Heilerde gemacht, 
das ist ein feiner Ton. Wir haben auch  Rasierschaum gehabt. Nach dem Mittagessen 
konnte wir in der Pause noch draußen gehen und verschiedene Spiele gemacht.   
So sahen oft die Tage aus. 
 
Den Schülern und Lehrern hat das gut gefallen. Die Schüler haben oft gelacht und 
waren entspannt und haben sich  wohlgefühlt. Wir finden es schön, dass die 
schwerstbehinderten Schüler etwas zusammen machen können. Alle Schüler hatten 
Partner aus ihren Klassen  die sie gebracht und wieder abgeholt haben. Alle Schüler 
haben eine CD mit Fotos bekommen und haben eine Erinnerung an die tolle 
Projektwoche. 
 
                                           Sandra und Patrick aus der O3 interviewten Herrn Martini 
 
 



Kleister & Co 
 

Die Projektwoche hat am 26.6.2010 angefangen. Wir waren in dem Raum der B4. 
Insgesamt waren wir 13 Schüler aus dem Unterstufen, Oberstufen und 
Berufspraxistufen. Unsere Lehrer  waren Fr.Wissing, Fr. Kippnich und Fr. Rensing.  
 
Zuerst haben wir uns kennenlernt. Danach haben wir  besprochen, welche Sachen wir 
machen können. Wir haben abgestimmt und uns für Herzen entschieden. Dazu haben 
wir zuerst Herzluftballons aufgeblasen, dann mit Kleister eingeschmiert und dann 
rotes Papier drauf gemacht. Als alles trocken war, haben wir in die Luftballons 
gestochen und die Luft ist rausgegangen. Wir haben außerdem noch Dosen und Vasen  
mit Kleister gemacht. Schüler aus den Unterstufen haben Mäuse aus Pappmaché 
gemacht. Dazu haben sie Bilder gemacht. Auf eine Leinwand ist Kleister gekommen 
und dann wurden Muscheln darauf gemacht. 
Ich bin in die Gruppe „Kleister und Co gegangen, weil ich etwas ganz anderes machen 
wollte. 
Mir hat die Projektwoche viel Spaß gemacht. 
 
                                                          Jasmin aus der O1 



Installation 
In unserer Projektwoche waren Stefan, Christoph, Sara, Robin, Niklas B., Niklas v. S., 

Lisa, Thomas, Marcel, Jacqueline und ich. Die Lehrer waren Frau Ferlemann, Herr Höver 

und Herr Lenkenhoff. 

Wir haben ein Nest aus Beton gemacht. Wir haben das Nest mit weißer Farbe angemalt. 

Wir haben Eier um Ballons herum aus Putz und Stofflappen gemacht und die Eier auch mit 

weißer Farbe angemalt. Und wir haben Stöcke weiß angemalt und rund herum um das 

große Nest verteilt. 

Wir haben weiße Ballons für die Ausstellung aufgeblasen, und haben sie von dem Nest 

aufgestellt. Und wir haben aus einer Sprühdose lila Vogelspuren auf das weiße Tuch 

gemacht. Das weiße Tuch war rund herum um das Nest auf dem Boden ausgebreitet. 

Wir haben uns jeden Tag in der Klasse B1 getroffen. Die Projekwoche war vom 26.5.2010 

bis zum 2.6.2010. 

Besonders super war die Ausstellung von unserem Projekt. 

 

             von Shamel (O2) 

 

 



                                                  Kunst und Natur 
 
Wir waren eine große Gruppe mit 14 Schülern. 
Als Lehrer waren Frau Tidden, Frau Schüren und Herr Büdding dabei. 
Am Anfang haben wir uns zusammengesetzt und alle überlegt, welche 
Sachen wir sammeln wollen. Wir haben Steine und Äste ausgesucht. 
Dann sind wir in den Wald gegangen und haben Steine und Äste gesammelt. 
Wir haben danach die Steine sauber gemacht und abgetrocknet und auf die 
Heizung gelegt. 
Die Äste haben wir mit Farbe angemalt. Danach haben wir Löcher ihn die 
Äste gemacht und Bänder daran gemacht. Dann haben wir die Äste 
aufgehängt. 
Auf die Steine haben wir mit Farbe die Buchstaben von unseren Namen 
gemacht. Dann haben wir die Steine lackiert. Danach wurden sie getrocknet. 
Zum Schluss haben wir sie auf den Weg zum Eingang der Schule gelegt. 
Alles hat gut geklappt.  
Wir fanden es gut, dass wir etwas mit Sachen aus der Natur machen 
konnten. 
 
                         Die Projektwoche war perfekt  
 
 
                                                                   Denis (O4) und Marie (O2) 



Der Malort von Arno Stern 

 
In Paris gibt es  einen Ort, wo Menschen aller Altersstufen frei und ohne große 
Absichten malen können. Einen solchen Malort haben wir hier an unserer 
Schule im Atrium aufgebaut. 
 
11 Schüler haben am Malort gearbeitet. Lars; Lilli; Ilja; Sven; Chris; Emanuel; 
Charleene und Alida waren aus den Unterstufen und aus der M3 waren 
Daniela; Max und Julia dabei.   
Begleitet wurden die Schüler von Frau Kaiser, Frau Euting, Frau Flucks und 
dem Praktikanten Yannik. Frau Fischer war leider krank. Der Schrecken war 
groß, als wir davon erfuhren. Doch dann haben alle Schüler tatkräftig 
mitgeholfen, den Malort vorzubereiten, die Malwände aufzustellen, große 
Malblätter anzuheften und den Boden abzudecken. Trotz dünner personeller 
Ausstattung konnten wir die Arbeit gut gestalten. Auf die großen Malwände 
konnten die Schüler mit den Fingern oder Pinseln frei und großflächig malen. 
Es war schön zu beobachten, wie konzentriert und motiviert wir alle bei der 
Sache waren. Es war nicht unsere Absicht, Kunstwerke zu schaffen, sondern 
den inneren Impulsen nachzugehen und diese auszudrücken. 
 
Es war eine sehr schöne Woche. 
 
                       Interview von Christin P. aus der O3 mit Frau Flucks  
    
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nicht von Pappe 

Wir haben am Mittwoch zusammen überlegt, was man aus Plastikflaschen, Papierrollen, 

Holzstäbe, Plastikbechern, Zeitungspapier, Kinderstühlen und Draht basteln kann. Einige 

Schüler hatten sehr gute Ideen. Ein Schüler hatte die Idee, einen Stern zu basteln. Die 

anderen Schüler hatten aus Kinderstühlen witzige Figuren gemacht. Ein Stuhl sah aus  wie 

ein Roboter  und der andere Stuhl sah aus wie eine Ritterburg. Wir haben um die 

Kinderstühle Draht gewickelt dann haben wir Zeitungspapier darum geklebt und dann mit 

Kleister das Zeitungspapier festgemacht. Dann haben wir auch über das Zeitungspapier 

weißes Papier geklebt, damit, wenn man das später anmalt, die schwarze Schrift nicht 

durchscheint.  

Wir trafen uns in der Unterstufe 3. Die Lehrer waren, Frau Joosten, Frau Csonka und Herr 

Haltermann, die Teilnehmer waren Roland, Adrian, Hannah, Melina, Burhan, Denis, Anna, 

Ana Marija, Juliane, Matthis und ich. 

Wir haben auch an einem Tag Stopp-Tanz gespielt.  

Ich fand die Projektwoche sehr schön. 

                                                                                             Katja aus der O4 



Das Hut-Atelier 
Ich bin zum Projekt „Hut-Atelier“ gegangen, weil sie schöne Hütte machen und weil ich 

schon mal einen Hut gemacht habe. Das hat mich interessiert, die Sache mit dem Hut. 

Die Schüler waren Mauritz, Petra, Steffi, Lisa, Julia, Patrick, Sandra,  Robin, Merve, 

Martin, Christof, Melissa, Luca und Lucia.  

Die Lehrer waren Frau Schmeing, Frau Krasenbrink, Frau Schneider und Frau Rimbach.  

Wir waren in der Stadt beim Hutladen „Kopfschmuck“ und haben uns Hüte angeschaut. 

Wir haben Hüte mit besonderen Themen gestaltet. Wir durften aussuchen, wie wir die 

Hüte machen: Steffi hatte die Titanic und die anderen hatten einen Hochzeitshut, einen 

Hut mit Schalke 04 oder Hello Kitty.   

14 Hüte waren das. Alle Hüte alle waren schön  gestaltet. 

Ich habe meinen Hut aus Pappe gemacht: Ich habe einen Kreis auf Pappe aufgemalt und 

ausgeschnitten. Dann habe ich den Hut aufprobiert, ob er passt, und dann habe ich die 

runde Platte aufgeklebt.  

Die Vorlagen von Hello Kitty habe ich auf Stoff aufgemalt, ausgeschnitten und dann habe 

ich die Kleidung von Hello Kitty zusammengenäht und Draht genommen und mit 

Heißkleber an den Hut gemacht.  

Die anderen haben mit Kleister, Papier, Pappe und Farbe gearbeitet. Die Lehrer haben 

uns geholfen. Am Mittwoch haben wir eine Modenschau gemacht. Das war toll.  

Wir hatten viel Spaß 

 

                                                                   

                                                                    

                                                                    Diesen Bericht schrieb Sandra aus der O3 

 



                                        Schatten-Theater  

 
Morgens haben wir uns in der Klasse getroffen und um 8.45 Uhr durften wir in die 

Projektwoche gehen. Dann haben wir uns alle vorgestellt. Wir haben die Klasse 

vorbereitet, damit wir anfangen können. Morgens haben wir gefrühstückt. Alle 

durften  mal ausprobieren, wie es so ist, einen Schatten zu machen. Dann haben 

wir geschaut, wer das gut machen kann, der durfte das dann später aufführen. Aber 

wir haben unsere Ideen vorgestellt.  Die Lehrer waren mit den Ideen einverstanden.  

Die Lehrer hießen Herr Hardes, Herr Weiter, Frau Abbing und Frau Trauthig. Die 

Schüler hießen René, Marvin K, Gardir, Justin, Oliver, Sebastian, Marvin S., 

Dominik, Christin, Thorsten, Abbas, Anna und Katja. Wir haben ein weißes Tuch 

gehabt, vor dem wir unsere Theaterstücke gespielt haben. Damit man den Schatten 

sieht, musste man das Licht vom Projektor anmachen. 

Die Theaterstücke hießen Boxen, dann gab es noch Wettessen und die Geschichte 

vom Froschkönig und noch die Geschichte mit dem ganz großen Eis. 

Jetzt erkläre ich euch, wie wir das alle angestellt haben: Zuerst haben wir uns 

vorgestellt mit Tanzen, damit die Leute erst mal unsere Schatten sehen können.  

Dann kam  Boxen: Zwei Leute haben gegeneinander gekämpft, dann haben die 

Boxer eine Maus gesehen und hatten Angst davor. Dann kam eine andere Person 

dazu und hat die Maus gegessen.  

Dann kam ein anderes Stück. Da mussten zwei Leute um die Wette essen. Die 

haben so viel  gegessen, dass sie platzten. Dann kam das Stück mit den 

Froschkönig: Es war  einmal eine wunderschöne Prinzessin. Sie spielte mit dem 

Ball eine lange Zeit. Dann flog der Ball runter auf den Boden. Die Prinzessin sah 

einen Frosch. Sie schaute den Frosch an, der Frosch sagte: „Küss mich!“, und die 

Prinzessin macht es auch. Und was passierte dann wohl? Da kam aus dem Frosch 

ein Prinz raus und sie tanzten zum Schluss. Dann kann ein Stück mit dem riesigen 

Eis: Die Person musste an dem großen Eis lecken. 

Die Projektwoche war gut und die Aufführung war super. Die Leute waren 

begeistert. 

                                      euch Lesern viel Spaß beim Lesen       

                                                                                       Kelly aus der O4 



Freies Theater 
 
Die Projektwoche ist am Mittwoch, den 26.5.2010 angefangen und dauerte bis zum  
2 Juni. Die Lehrer unserer Gruppe waren: Herr Hasenberg, Herr Anger, Frau 
Diekhaus, Frau Görkes, Frau Veiks, Frau Sprick und der Zivi Chrstoph. 
 
Am ersten Tag haben wir uns vorgestellt. Die Teilnehmer waren: 
Leon, Abbas, Anna Lena, Katarina, Naddy, Sabrina, Nils, Marita, Jennifer, 
Alica, Patrick B, Malte, Michael und ich. 
Wir stellten vier Geschichten vor. Die Geschichten hießen: „Grüner Drache mit roten 
Augen“, „Urmel aus dem Eis“, „Ronja Räubertochter“ und „Pippi Langstrumpf“. Die 
Schüler haben sich für Pippi Langstrumpf endschieden. 
 
Am zweiten Tag haben wir das Lied „Hey Pippi Langstrumpf“ geübt. Wir haben ein 
Casting gemacht. Wir haben die Rollen geübt und verteilt: Pippi, der Vater, die 
Matrosen, Pippis Freunde Tom und Annika und das Pferd „Kleiner Onkel“. 
 
Am dritten Tag haben wir das Pferd aufgemalt und ausgeschnitten. Wir haben für das 
Pferd einen Sitzplatz gebaut aus Holzplatten und zwei Latten. Als wir  
fertig waren, haben Patrick und Herr Hasenberg Naddy auf die Sitzkonstruktion 
gesetzt. 
 
Am Präsentationsstag war alles fertig. Die Halle war  ganz schön voll, 
alle haben geklatscht, als wir in der Umkleide waren. Dann ging es  
endlich los. Bei der Letzten Vorgestellung sind Naddy und ich zusammen 
aufgetreten. 
               
 
 
                                                             Dieser Bericht ist von Christin P. aus der O3 
 
 



Pausenhofgestaltung 
 
In der Projektwoche war ich in der Gruppe „Pausenhofgestaltung“. 
Die Lehrer waren Frau Merschemke, Frau Beimische, Herr Lenz und Herr Hüttermann. 
 
Wir waren 16 Schüler. Wegen des schlechten Wetters konnten wir nicht nach draußen gehen 
und einen Pausenhof gestalten, sonder wir mussten in der Schule mehrere Wände anmalen. 
Am ersten Tag haben wir uns getroffen und Ideen gesammelt, was man alles aufmalen kann.  
Dann  haben wir angefangen, die Wände weiß zu streichen. Weil dabei Farbe auf den  Boden  
gekommen ist, haben wir Stress mit dem Hausmeister bekommen.  
Am nächsten Tag  haben wir zuerst den Boden geschrubbt. Danach haben wir überlegt und 
abgestimmt, welche Figuren wir nehmen und aufmalen  (z.B. Mann ohne Kopf mit  
Regenschirm). Danach haben wir Schablonen gemacht, die groß waren wie die Schüler. Dazu 
haben wir Schatten auf  die Wände gemacht, die Umrisse aufgemalt und auf die Tapeten 
übertragen. Danach wurden die Figuren ausgeschnitten. Dann wurden die ausgeschnittenen 
Figuren auf die Wände übertragen und die mit bunter Farbe angemalt. 
Wir mussten jeden Tag putzen und schrubben.  
 
Zum Schluss haben wie eine Tafel mit Fotos für die Präsentation gemacht. Am letzten Tag 
haben sich viele Leute die Bilder angeschaut. Alle fanden die Bilder gut. 
 
Die Projektwoche  war super und ich fand es nicht anstrengend 
 
                                                                                                                Maximilian aus der O2      
 
     
 



Schattentheater 
 
Am ersten Tag unserer Projektwoche haben wir uns alle erst 
vorgestellt. Es waren folgende Schüler dabei: Kelly, Marvin, 
Gardir, Marvin K., Anna, Abbas, Sebastian, Justin, Oliver, 
Dominic, Rene, Christin, Thorsten, Katja und Desiree. Wir 
sind dann in die M 2 gegangen und haben uns hingesetzt. 
Die vier Lehrer haben uns etwas vorgeführt, das war sehr 
witzig. Es waren zwei Boxer, die gekämpft haben und die 
anderen Lehrer, Herr Hardes, Herr Weiter, Frau Abbing und 
Frau Trauthig haben uns gesagt, dass wir auch etwas 
vorführen sollen. Es gab fünf verschiedene Vorstellungen: 
Boxen, schnell essen, Froschkönig, Toilette, Eis essen. Die 
Projektwoche war  sehr anstrengend. Wir waren alle sehr 
fleißig. Wir konnten unsere Schatten an einer Leinwand 
sehen, was wir geprobt haben: Es war der Froschkönig. 
Frau Abbing hat einen Frosch ausgeschnitten und auf den 
Overhead-Projektor gelegt. Wir haben es geprobt und es 
klappte. Am Präsentationstag gab es zwei Vorführungen in 
der M 2. Sehr viele Leute sind gekommen. Es war sehr voll. 
Wir haben viel Applaus bekommen. Damit alle Schüler der 
Schule unser Schattentheater sehen konnten führten wir 
unser Stück am Freitag den 9.7.10 nochmal in der Turnhalle 
auf.  
 
Der Präsentationstag war sehr schön. 
 
 
                                              Diesen Bericht schrieb Anna G. (B1). 



                        Freies Theater 
 
Die  Projektwoche ist am 26.5.2010 angefangen und hat bis zum 2 Juni gedauert. Am 
letzten Tag war Präsentationstag. Die Lehrer waren: Herr Hasenberg Frau Diekhaus, 
Herr Anger Frau Görkes, Frau Veiks, Frau Sprick und der Zivi Christopf 
Es waren 13 Schüler in der Projektgruppe: Leon, Abbas, Anna Lena, Katrina, Naddy, 
Sabrina, Nils Marita, Jennifer, Alica, Patrick, Malte und Michel. 
 
Am 1 Tag haben sich zuerst alle Lehrer und Schüler vorgestellt. Danach wurde 4 
Geschichten vorgestellt: „Pippi Langstrumpf“, „Ronja Räuberrtochter“, „Urmel aus 
den Eis“, „Drachen mit den roten Augen“. Die Mehrheit war für  Pippi Langstrumpf. 
Am 2 Tag haben wir zuerst ein „Guten Morgen Lied“ gesungen. Danach haben wir 
das Lied „Hey Pippi  Langstrumpf“ geübt. Danach hat uns Herrn Anger  die 
Geschichte von Pippi Langstrumpf vorgelesen. Anschließend war das Casting. Dabei 
haben wir die Rollen geübt und verteilt, Pippi, der Vater, der Kapitän, die Matrosen, 
die Freunde Tom und Anika und das Pferd. Am nächsten Tag haben wir das Pferd 
aufgemalt  und ausgeschnitten. Außerdem war Naddy eine Reiterin. Auch die 
Matrosenhüte wurden gebastelt. Sie wurden aus Pappe und Papier und Wolle 
hergestellt. Außerdem bauten wir große Kulissen wie z.B. die Villa Kunterbunt und 
das Schiff des Vaters. Dazu wurden vorher die Bilder auf große Tapetenbahnen 
projiziert und die Umrisse aufgemalt. Alle nahmen Aufstellung vor den schönen 
Kulissen von Villa Kunterbunt und der Hoppentosse. Ich war der vordere Teil des 
Pferdes und ein Lehrer hat das Hinterteil gehalten. Es wurde ein Wettstreit zwischen 
Pippi und dem Vater geübt, wer der Stärkste ist. Am 2 Juni war Präsentationstag. 
Unsere Szene wurde dreimal gezeigt.  
 
Mir hat die Projektwoche gut  gefallen. 
 
 
 
 
 
                                                                             Diesen Bericht schrieb  
                                                                             Patrick B aus der 03 



Projektwoche  „Schattentheater“ 
 
 

 
Am  Mittwoch den 26.5.2010 ist die Projektwoche 
angefangen. Ich habe mich für die Gruppe Schattentheater  
entschieden, weil ich so etwas einmal machen wollte.  
 
Am ersten Tag  haben wir uns im  Klassenraum der B3 
getroffen, Die Lehrer waren Herr Weiter, Herr Hardes, Frau 
Trauthig und Frau Abbing. Wir waren 13 Schüler: Nachher 
sind wir in die M2 gegangen, Da hatten die Lehrer schon 
eine Schattenwand aufgebaut. Danach haben die Lehrer 
etwas vorgeführt, z.B. Boxen. Dann haben wir zusammen 
überlegt, was wir nehmen .Wir haben auch Boxen 
genommen, den  Froschkönig und Eis essen.  
Dann haben wir aus Tonpapier Gegenstände hergestellt, 
die wir für die Stücke brauchen wie Z.B. Boxhandschuhe. 
Die Handlung der Stücke haben wir uns gemeinsam 
ausgedacht und dann mit den Lehrern besprochen.  
Die Schüler sich auch überlegt, welche Musik sie als 
Begleitung der Stücke mitbringen.  
 
Am Präsentationstag haben wir 4 Stücke vorgeführt. Das 
war ein „Boxkampf“, „Verzaubert Prinz“, „Wettessen“ und 
„Eis essen“. 
 
Mir hat die Projektwoche Spaß gemacht. 
 
                                                                                       Der Bericht ist von Thorsten (O1) 
 
 
   
 
 
  



Das Freie Theater 
 

Ich war in der Gruppe von Herr Anger, Herr Hasenberg, Frau 
Diekhaus und Frau Sabine Veiks- Geurink. Wir haben Pippi 
Langstrumpf aufgeführt. Ich war der Kapitän, der Vater von Pippi. 
Wir haben in der Turnhalle geprobt. Das Publikum war total 
gespannt und begeistert. Am Ende haben wir alle dann das 
Seemannslied „What shall we do with the drunken sailor“ 
gesungen. 
 
In der Gruppe Freies Theater waren:  
Leon, Abbas, Anna-Lena, Katharina, Naddy, Sabrina, Jennifer, 
Alica, Patrick, Christin, Malte, Michael, Marita und ich. 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
                                                                                   Diesen Bericht schrieb  
                                                                                   Nils (B4). 
 
 



Projektwoche 2010  Schattentheater 
 

 
Szene1:  Boxkampf   
 
Da kamen 2 Männer rein, sie hatten Lust zu 
kämpfen und kämpften so lang bis sie eine Maus sahen und  rannten   
weg. Eine Frau kam und hat die Maus gegessen. 
 
 
Szene 2: Eine Suppe wird gegessen 
 
Da  kamen 2 Leute in eine Küche und essen Suppe bis sie dick  und fett sind.  
Und als es ein Löffel zu viel gewesen ist, da gab es einen Knall und die beiden platzten in 
1000 Stücke! 
 
 
Szene 3: Die Toilette   
 
Da kam ein Junge mit einer Zeitung ins Badezimmer um auf die 
Toilette zu gehen. Aber als er in Ruhe mitten am Geschäft war- Oh Schreck!!! 
Eine Maus kam ins Bad und er fiel mit einem Riesenplumps rein in die Toilette! 
 
 
Szene 4:  Der Froschkönig 
 
Es war mal eine jung Frau, die hatte  eine goldene Kugel und warf sie in den Brunnen und 
weinte. Da sah sie einen Frosch und küsste ihn und auf einmal war da ein Prinz und sie 
tanzten. 
 
 
 
Letzte Szene:  Das Eis  
 
Da war mal ein Mädchen, sie aß ein Eis und leckte dran.  
Sie wollte aber auch oben  lecken und sprang auf. 
Sie holte eine Leiter und  leckte oben am Ende  
 
 
 
        
                                                                                        Lesegruppe der Mittelstufen 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                           



Klassenfahrt der Oberstufe 2  
 
Nach der Ankunft am Montag haben wir erst mal gefrühstückt, dann 
haben wir Koffer ausgepackt und die Zimmer eingerichtet. Dann sind 
wir Einkaufen gefahren für Lebensmittel und dann gab es Mittagessen 
Danach sind wir zur Baustelle der B 67n gelaufen und haben diese 
begutachtet, danach sind wir zurück gegangen, haben draußen gespielt 
und es gab Kuchen. Nach dem Abendessen hatten wir Abendfreizeit und 
haben Sing-Star gespielt. Am Dienstag sind wir nach Borken zum Eis 
essen und  Schoppen gefahren dann sind wir nach Pröpsting zum 
Spielplatz gefahren, danach  haben wir den Geburtstag von Marco, 
Marie und Frau Kaiser gefeiert, am Abend gegrillt. Am Abend haben uns 
noch Herr Hardes und unser alter Zivi Markus besucht.  Danach haben 
wir aufgeräumt und sauber gemacht und haben noch lange Musik gehört 
Am Mittwoch sind wir zum Kernwasserwunderland gefahren und haben 
viel gegessen und getrunken und ordentlich Karussell gefahren. Gegen 4 
Uhr sind wir nach Hause gefahren und dann haben wir Kaffee und 
Kuchen gegessen, danach hatten wir wieder Abendfreizeit. Am 
Donnerstag sind wir ins Auto  gestiegen und sind nach Bocholt 
schoppen gefahren und dann sind wir Eis essen gegangen und sind nach 
Aldi gefahren Danach sind wir nach Hause gefahren und Abend haben 
wir noch gegrillt , und Abends den Film E.T gemeinsam angeschaut. Am 
Freitag haben wir die Koffer gepackt und sauber gefegt  und die Koffer 
ins Auto gebracht und sind dann wieder zur Schule gefahren. Die 
Klassenfahrt hat uns super gefallen.  

   

                                           Gruß Shamel und Marie  

 
 



Klassenfahrt nach Berlin 2010  

Wir sind am Sonntag, den 11.April 2010 um 
23:00 Uhr von der Schule abgefahren. Herr 
Hardes und Frau Rensing sind die ganze Nacht 
gefahren und wir Schüler konnten schlafen. Früh 
am nächsten Morgen erreichten wir Berlin.  

Als erstes haben wir gefrühstückt. Danach Koffer 
auspacken und ab in die Stadt. Wir sind alle mit 
der U-Bahn gefahren. Wir haben in Berlin folgendes 
erlebt: Kaufhaus KA-DE-WE, Gedächtniskirche, 
Reichstag (Deutscher Bundestag) Geburtstag von 
Herrn Hardes gefeiert, gemütliches 
Zusammensitzen in einer Gaststätte, Filmpark 
Babelsberg, Einladung vom 
Bundestagsabgeordneten Herrn Röring, Holocaust 
Mahnmal und die Stadtrundfahrt.  

Unsere Klassenfahrt war sehr gut und leider schon 
vorbei. Freitags mussten wir wieder nach Bocholt 
zurück fahren.  

Diesen Bericht schrieb die BPS-4  
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