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Vielfältige Themenwoche 
Praktika, Fahrten und Wissensvermittlung anderer Art 

Auch dieses Schuljahr 2018/2019 fand 

Ende Oktober die Themenwoche statt. 

Viele Klassen fuhren weg, um gemein-

sam Abenteuer zu erleben und sich bes-

ser kennen zu lernen. Praktika, Ausflüge 

und weitere Projekte anderer Klassen 

stärkten nicht nur den Zusammenhalt, 

sondern machten den Schülern auch 

sehr viel Spaß. 

Die Schüler der 8bc durften in der The-

menwoche ein Zeltlager im Stöcklewald 

im Schwarzwald genießen und von Bo-

genschießen über Schnitzeljagd mit GPS 

bis zur abendlichen Nachtwanderung 

einiges erleben.  

In der neunten Klasse nahmen die Schü-

ler an Sozialpraktika teil, um einen be-

stimmten Beruf oder Arbeitsbereich in 

einem Betrieb näher kennen zu lernen.  

Die Schüler der 11d waren auf der Ge-

roldseck und haben dort ihre Tage, gänz-

lich abgeschottet von Handy, Laptop, PC 

oder dem Internet, überlebt. Ganz im 

Einklang mit der Natur lernten die Schü-

ler ein Leben ohne den Alltagsstress, 

Schule oder weiteren Aufgaben kennen 

und genossen es.  

Auch in den Jahrgangsstufen erlebten 

die Schüler viel. Während die JSII auf 

Studienreise in Lissabon, Amsterdam 

und Venedig waren, verbrachte die JSI 

ihre Themenwoche in der Schule. Dort 

wurden sie von Berufstätigen nicht nur 

über Weiterbildungsmöglichkeiten auf-

geklärt, sondern erfuhren auch von per-

sönlichen Meinungen und Eindrücken 

der Berufstätigen zu ihrer Arbeit. Alles, 

um den Start in „das echte Leben“ nach 

der Schule zu erleichtern.  

 

   Max Höchstetter 
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Unterricht öffnen 

 

Beim Amtsgericht Lahr 

“Meine Praktikumswoche am Amtsge-

richt Lahr war sehr intensiv, informativ 

und lehrreich. Ich habe sehr viele neue 

Erfahrungen gesammelt und mir vorher 

unbekannte Gebiete kennengelernt. 

Jeder Tag war anders. Ich erhielt zwar 

in der Woche vor dem Praktikum einen 

Wochenplan, hatte aber tatsächlich 

kaum eine Idee von dem, was mich 

erwarten würde.  

weswegen ich mein Praktikum gerne 

verlängert hätte, um noch mehr zu 

erfahren und noch tiefergehende Ein-

blicke zu erhalten. In der Praktikums-

woche hat mir besonders gut gefallen, 

dass ich nicht nur einem Richter über 

die Schulter schauen durfte, sondern 

auch den Rechtspflegern, den Justiz-

fachangestellten oder dem Wachtmeis-

ter. Ich durfte nicht nur von außen zu-

schauen, sondern habe einen wirkli-

chen, wenn auch nur kleinen  

Abschließend kann ich sagen, dass das 

BOGY am Amtsgericht 

Anna-Luisa Strick, 10a 

Beim Tierarzt  

“Ich bin sehr zufrieden mit der Wahl 

meines Praktikums und den dabei ge-

machten Erfahrungen. Die Tierärztin 

und ihr Team waren stets bemüht mich 

in alles einzubeziehen und ermöglich-

ten mir so einen guten Einblick in das 

Berufsfeld. So lernte ich in der Woche 

viele Dinge über den Beruf und   

Vor dem Praktikum war ich der Mei-

nung, dass der Beruf des Tierarztes 

schön sein kann, aber ich war mir auch 

unsicher, ob ich dafür psychisch geeig-

net bin. Nach dem BOGY weiß ich nun, 

dass der Beruf in Bezug auf Tiere ei-

gentlich gut zu mir passen würde.  

weswegen ich es sehr schade fand, als 

sie schon vorbei war. Ich wäre gerne 

länger geblieben. Da ein sehr angeneh-

mes Arbeitsklima herrschte, bin ich 

jeden Tag gerne in der Praxis gewesen.  

Zusammenfassend bin ich sehr froh, 

dass meine Wahl des BOGY-Praktikums 

auf die Tierarztpraxis Beck-Pfisterer in 

Lahr gefallen ist,  

Sonja Blatter, 11bc 

Berufserfahrungen sammeln 

BOGY in den Klassen 10a und 11bc 

Meine Einblicke waren zum 

Teil ungewöhnlich und doch 

sehr anregend,  

in jedem Fall meinen Hori-

zont erweitert und dazu bei-

getragen hat, mein Interesse 

an rechtlichen Themen zu 

vertiefen.“ 

Die Woche hat mir sehr viel 

Spaß gemacht,  

weil ich so einen guten Einblick 

in den Beruf als Tierarzthel-

ferin/Tierärztin und auch in die 

Berufswelt bekam.” 

konnte jede Menge Wissen 

mitnehmen.  

Blick hinter die Kulissen eines 

Gerichts geworfen.  
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Sozialpraktikum mal anders 

Erfahrungen aus dem Sunshine Project in Indien 

Unterricht öffnen 

“Gleich als wir das erste Mal zu den Kin-

dern hereinkamen, sind diese auf uns  

zugekommen,  

Wir kamen nachmittags zum Sunshine-

Project, das Kindern aus den Slums eine 

Schulbildung ermöglicht. Wir haben mit 

den Kindern in einem sehr engen Raum 

Hausaufgaben gemacht und gemeinsam 

gespielt. An einem Nachmittag gingen 

wir alle in einen Park, wo wir verschie-

dene Spiele, wie Völkerball oder Stille 

Post, spielten. Dies wurde sehr lustig, 

weil wir es irgendwann mit deutschen 

und Hindi Sätzen ausprobierten. Danach 

kam ein Mann mit Zuckerwatte vorbei 

und Frau Weinzierl hat für alle Kinder 

eine Zuckerwatte gekauft.  

Als unser letzter Tag im Sunshine-

Project gekommen war, war ich ge-

schockt, weil ich nicht glauben konnten, 

wie schnell die Zeit vergangen ist. Ich 

hatte Tränen in den Augen,  

Als mir dann ein Mädchen, mit dem ich 

mich sehr gut verstanden habe, zum 

Abschied  auch noch ihr Armband 

schenkte, welches sie bei einer Zeremo-

nie bekommen hatte und welches mich 

von nun an beschützen solle, konnte ich 

meine Tränen nicht mehr zurückhalten. 

Der Abschied ist mir sehr schwergefal-

len. 

Das Sozialpraktikum hat mir  

Es war sehr schön mit den Kindern zu 

spielen und sich mit ihnen zu unterhal-

ten. Zusätzlich konnte ich natürlich auch 

an meinem Englisch arbeiten und ich  

Ich würde jeder Zeit nochmal so ein 

Praktikum machen und auch mein spä-

terer Beruf soll etwas mit Kindern zu tun 

haben.  

Mein Sozialpraktikum war einfach un-

vergesslich und ich würde es jederzeit 

wiederholen.” 

Selina Merker, 9a  

Während die SchülerInnen der Klassen 9a und 9bc in der Woche vor den Herbstferien ihr Sozialpraktikum wie gewöhnlich in 

Kindergärten, Seniorenheimen oder auch in der Schülerhilfe absolvierten, waren Teilnehmer des Indien-Austauschs während 

dieser Zeit  in Neu Delhi und so entstanden Berichte über das Sozialpraktikum im Sunshine Project, das von unserer Schule 

durch Spenden unterstützt wird. 

Das war ein sehr schöner Mo-

ment, weil alle Kinder sehr 

glücklich waren.  

als ich mich das letzte 

Mal von all den Kindern, 

die mir sehr ans Herz ge-

wachsen sind, verabschie-

den musste.  

haben uns sehr herzlich begrüßt 

und wollten sofort etwas mit 

uns machen.  

sehr gut gefallen und viel 

Spaß gemacht hat.  

Ich vermisse alle Kinder sehr 

und würde gerne in den Ferien 

zurück nach Indien kommen 

und sie besuchen. 

habe sogar ein paar Sätze 

auf Hindi gelernt.  
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Das Clara-Schuman-Gymnasium (CSG) 

bietet als eines von insgesamt vier Gym-

nasien in Baden-Württemberg einen 3-

jährigen Aufbauzug für Schülerinnen 

und Schüler an, die zuvor andere Schul-

formen besucht haben und ihr Abitur an 

einem allgemeinbildenden Gymnasium 

ablegen möchten. 

Im Zuge dessen wird zu Beginn eines 

jeden Schuljahres eine neue Klasse 11D 

gegründet, die sich aus solchen Schüle-

rinnen und Schülern zusammensetzt. 

Um diese Individuen zu einer harmonie-

renden Klassengemeinschaft zusam-

menzuschweißen, finden, neben dem 

Hüttenwochenende des Internates und 

den Hüttentagen der SMV, alljährlich 

auch solche der Klasse 11D statt. 

In diesem Jahr begab sich die frisch ge-

gründete Klasse unter der Aufsicht der 

Klassentutoren Frau Baumann und Herr 

Gabriel in der ersten Projektwoche des 

Schuljahres in eine, an der Burg Hohen-

geroldseck gelegene, Jugendherberge. 

Nachdem alle wohlbehalten angekom-

men waren und das Gepäck gut verstaut 

in den Zimmern lag, machten sich die 

Schülerinnen und Schüler daran, das 

Gelände zu erkunden und sich gemein-

samen Aktivitäten zu widmen. 

Abends entspannten sich alle beim Gril-

len am Lagerfeuer, an dem bis in die 

Nacht hinein gesessen und gesungen 

wurde. 

Der nächste Morgen begann mit einem 

reichhaltigen Frühstück, während dem 

parallel zum Essen die geplanten Tages-

punkte besprochen wurden. 

Nach dem Frühstück standen Gemein-

schaftsspiele und Ähnliches auf dem 

Programm, bis es dann nach dem 

Mittagessen galt, sich, wie die letztjähri-

ge 11D auch schon, für eine lange Wan-

derung bereitzumachen. 

Diese verlangte den Jugendlichen eini-

ges ab, bereitete aber auch Spaß und 

zog alle Beteiligten einmal weg vom 

Bildschirm ihres Smartphones. 

Erschöpft und hungrig kam die frisch 

gebackene Wandergemeinde am frühen 

Abend zurück und stärkte sich mit Pizza, 

welche der zugeteilte Kochdienst der 

Klasse allerdings erst einmal zubereiten 

musste. 

Nachdem der Hunger gestillt war, ging 

es mit einem, dem musikalischen Profil 

des CSG entsprechenden Programm-

punkt im Gemeinschaftsraum weiter: 

dem Karaoke-Abend! 

Manch einem mag dieser zwar etwas 

peinlich gewesen sein, doch half das 

gemeinsame Singen definitiv dabei, das 

Eis weiter zu brechen und die Distanz 

zueinander zu überwinden. 

Der restliche Abend war den Schülerin-

nen und Schülern freigestellt, was ihnen 

die Möglichkeit gab, sich noch einmal 

auf einer etwas persönlicheren Ebene 

kennenzulernen. 

Der darauffolgende Morgen wurde er-

neut mit einem ausgiebigen Frühstück 

begonnen, das den letzten Tag des 

Hüttenwochenendes einleiten sollte. 

Zu guter Letzt hieß es noch einmal, 

durch Gruppenspiele, welche sich an 

einer besonders aktiven Teilnahme der 

Schülerinnen und Schüler erfreuen 

durften, zueinanderzufinden, um im 

Anschluss die Heimreise anzutreten. 

Im Rückblick lassen sich die Hüttentage 

der 11D, die mittlerweile eine starke 

und funktionierende Klassengemein-

schaft bildet, als überaus gelungen be-

trachten, womit einer guten Zeit in der 

Jahrgangsstufe sowie dem erfolgreichen 

Abitur nichts mehr im Weg stehen soll-

te!  

 

Neubeginn am Clara 
Die Hüttentage der Klasse 11D 

Niclas  

 Joshua  

Michael  

Matcha 

Unterricht öffnen 
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 Unterricht öffnen 

Montag, 22.10.2018:   

Wir trafen uns am Montagmorgen, den 
22.10.2018 um 08:50 Uhr am Lahrer 
Bahnhof. Ein paar Minuten später kam 
auch schon unser erster Zug. Obwohl 
wir bis zum Bodensee oft umsteigen 
mussten und nicht immer einen Sitz-
platz hatten, war die Zugfahrt für fast 
alle von uns ziemlich angenehm. 

Als wir in Friedrichshafen angekommen 

waren, liefen wir zum Zeppelin Muse-

um, wo uns viel Interessantes erzählt 

wurde, wir aber auch sehr viele Mög-

lichkeiten hatten, Dinge selbst auszu-

probieren.  

Dienstag, 23.10.2018: 

Am nächsten Morgen wurden um 7:30 

Uhr alle von Herr Herrmann persönlich 

geweckt. Als wir uns alle angezogen 

hatten, liefen wir verschlafen zum Früh 

stück. Danach ging es zu einem Kata-

maran, mit dem wir über den Bodensee 

nach Konstanz fuhren.  

In der schönen Stadt Konstanz ange-

kommen, gingen wir zum Sea Life, wo 

wir von einer sehr netten Frau herum-

geführt wurden und viele interessante 

Tiere genau kennen lernen konnten. 

Wie zum Beispiel Störe, Meeresschild-

kröten, Eselspinguine oder Rochen. Als 

die Führung zu Ende war, teilten wir 

uns in kleine Gruppen auf. Jede Gruppe 

bekam einen Apfel, den man bei Frem-

den gegen etwas Wertvolles eintau-

schen musste. Es hat sehr viel Spaß 

gemacht und jeder kam mit etwas an-

derem zurück: mit Kopfhörern, Vasen, 

Geldscheinen und Müsliriegeln. 

 Zurück in Friedrichshafen wartete ein 

leckeres Abendessen auf uns. Den rest-

lichen Abed spielten wir Spiele und um 

22:00 Uhr war Nachtruhe.  

Erschöpft vom ganzen Tag, schliefen 

alle sehr schnell ein. 

Mittwoch, 24.10.2018: 

Nach dem gemeinsamen Frühstück am 

Mittwochmorgen haben wir uns auf 

den Weg zu den Pfahlbauten gemacht. 

Im Museum angekommen, hatten wir 

eine Führung, in der es um die Pfahl-

bauten und das Leben von den Men-

schen, die früher dort gelebt haben, 

ging. Danach haben wir bei einem 

Work-Shop teilgenommen, in dem wir 

entweder einen Angelhaken oder eine 

Nadel aus Bronze selber herstellen 

konnten. Das hat sehr viel Spaß ge-

macht. Danach sind wir auf den Affen-

berg gelaufen.  

 

Klassenfahrt zum Bodensee 

 Die Klassen 6a und 7bc in Friedrichshafen 

Das Museum ist sehr schön 

und wir haben sehr viele tolle 

Sachen gelernt. 

Dort haben wir Affen mit Pop-

corn gefüttert, das aber von den 

meisten selber gegessen wurde.  

Die Fahrt war wundervoll, 

obwohl es sehr kalt war. 
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Wir haben dort auch alle zusammen die 

Affenfütterung angeschaut. Während 

manche von uns danach noch etwas 

gegessen haben, bummelten andere 

noch etwas im Souvenir-Shop. Abends 

hatten wir wieder ein gemeinsames 

Abendessen und sind dann ins Bett ge-

gangen. 

Donnerstag,25.10.2018: 

Am vorletzten Tag haben wir das Bibel- 

und das Schulmuseum besichtigt, wo wir 

jeweils eine Führung bekommen haben. 

Im Bibelmuseum gab es sogar eine Art 

Frauenhütte von früher. Das war echt 

cool. Bevor wir dann ins Schulmuseum 

gefahren sind, haben wir eine Selfie-

Challenge gemacht.  

Als wir beim Schulmuseum angekom-

men sind, wurden wir durch die Zeitge-

schichte der Schule geführt. Von den 

Mönchen bis heute. Das hat echt Spaß 

gemacht. Wir durften sogar auf eine 

kleine Tafel schreiben und wir haben die 

alte Schrift ein bisschen kennen gelernt. 

Danach sind wir wieder nach Hause zur 

Jugendherberge gefahren. Nach dem 

Essen ging es dann mit einem bunten 

Abend los. Wir haben alles vorbereitet 

und jeder hat einen Beitrag geleistet.  

Von Tanz bis Gesang war alles dabei. 

Wir haben dabei sehr viel gelacht. Der 

Abend war echt toll. Danach mussten 

noch unsere Sachen wieder zusammen-

packen, denn am nächsten Morgen hieß 

es dann “ Auf Wiedersehen”. 

 

 

Freitag, 26.10.2018: 

 Wir haben noch unsere Zimmer or-

dentlich gemacht und dann sind wir mit 

dem Zug in Richtung Lahr aufgebrochen. 

Dort angekommen, fielen wir alle unse-

ren Eltern in die Arme. 

    Daria Marker (6a), Loralie Schmidt, 

Ena Lamprecht (7bc)    

Das absolute Highlight des 

Abends jedoch war die Auf-

führung unserer Lehrer.  

Hier sind wirklich coole Fotos 

entstanden.  

Es war echt eine tolle Zeit, wir 

freuen uns jetzt schon auf eine 

weitere Klassenfahrt.. 



7 

 

Klassenfahrten stellen für Schülerinnen 

und Schüler sowie deren Lehrerinnen 

und Lehrer generell eine spannende 

Abwechslung vom Schulalltag dar. 

Abwechslung, Spaß und 

Spannung 

Der diesjährige Aufenthalt der 10bc in 

Berlin sorgte jedoch für eine ganz be-

sonders abwechslungs- und lehrreiche 

Woche für alle Beteiligten, auch wenn 

durch den Indien-Austausch neben 

Herrn Arning und Frau Müller lediglich 

dreizehn Schülerinnen und Schüler da-

ran teilnehmen konnten. 

In der Woche vor den Herbstferien 

machte man sich daran, die Hauptstadt 

auf Herz und Nieren zu prüfen und ihre 

Vergangenheit und Gegenwart zu er-

kunden. 

Der Spaß durfte dabei natürlich nicht 

völlig im Hintergrund stehen, weshalb 

es auch viele lustige Momente gab und 

den Schülerinnen und Schülern genug 

Freiraum geboten wurde, ihre Zeit nach 

eigenem Gutdünken zu nutzen und 

einfach zu „chillen“. 

Die Fahrt gen Nordosten 

Am Montag galt es, die lange Fahrt gen 

Nordenosten anzutreten, welche es 

jedoch nicht vermochte, die Neugier 

und Entdeckungslust der Jugendlichen 

zu trüben. 

Daher ging es nach der Ankunft in dem 

komfortablen Hostel und einer kurzen 

Verschnaufpause, gleich wieder vor die 

Tür; auf die belebten Straßen Berlins. 

Das ehemalige Staatssicher-

heitsgefängnis Hohenschön-

hausen 

Am Dienstagmorgen fuhr man nach 

dem Frühstück gemeinsam nach Ho-

henschönhausen, zur Besichtigung ei-

nes ehemaligen Staatssicherheitsge-

fängnisses der DDR. 

Die Schülerinnen und Schüler wurden 

dabei von einem ehemaligen Häftling 

dieser Einrichtung betreut, der ihnen 

anschaulich von seiner Zeit an diesem 

Ort berichten konnte und für Fragen 

gerne zur Verfügung stand. 

Auch daher wohl ließ sich ein deutliches 

Interesse von Seiten der Schülerschaft 

feststellen, die von den Schilderungen 

des Ex-Häftlings sichtlich getroffen war. 

 

Die Berlin-Fahrt der 10bc 
Eine Woche voller Impressionen 

Geschichte hautnah in Hohenschönhausen  

Unterricht öffnen 
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„Dem deutschen Volke“ 

Am darauffolgenden Mittwoch machte 

man sich daran, einen der Herzpunkte 

der Bundesrepublik zu besichtigen: den 

Bundesrat. 

Viele der Schülerinnen und Schüler wa-

ren zunächst davon ausgegangen, dass 

diese Besichtigung einen wohl eher 

langweiligen Pflichtprogrammpunkt der 

Klassenfahrt darstellen würde, doch 

schnell zeigte sich, dass auch dort inte-

ressante Dinge vor sich gehen, welche 

einen genaueren Blick lohnen. 

Neben dem bloßen Bummeln im Ge-

bäudekomplex des Bundesrates wurde 

in einem gesonderten Raum sogar die 

Möglichkeit geboten, die politische 

Arbeit des Bundesrates in einer Art 

Gruppenspiel gemeinsam spielerisch zu 

erleben. 

Exkursionsausklang 

Ausklingen ließ die Exkursionsgemeinde 

ihren Tag bei einer Stadtrundfahrt, bei 

der sich Beine und Geist erholen konn-

ten, während die schönen, historisch 

und kulturell bedeutsamen Straßen und 

Sehenswürdigkeiten Berlins an den 

Gesichtern der CSGler vorbeizogen. 

Der letzte Tag vor der Abreise bot noch 

einmal viel Denk- und Fühlstoff für alle, 

da man sich daran machte, das KZ-

Sachsenhausen zu besichtigen. 

Gedenkstätte Sachsenhausen 

Diese Erfahrung war, ähnlich der in 

Hohenschönhausen, emotional bean-

spruchend, jedoch auch lehrreich und 

veranschaulichte einen dunklen Punkt 

der deutschen Geschichte auf eine Wei-

se, wie es der Geschichtsunterricht im 

Klassenzimmer nur selten vermag. 

Nach einer ausgiebigen Führung und 

Gesprächen über die NS-Thematik 

machte man sich wieder auf den Weg in 

die Jugendherberge, wo die Schülerin-

nen und Schüler noch einmal zu sich 

finden und etwas entspannen konnten. 

Disco, Disco! 

Abends ging es noch in die Jugenddisco 

„Matrix“, deren Besuch für alle den 

Höhepunkt der Klassenfahrt bildete. 

Am Freitag galt es dann, sich von der 

Hauptstadt zu verabschieden und die 

Heimreise anzutreten. 

Doch trägt es den ein oder anderen in 

Zukunft sicher noch wiederholt nach 

Berlin, wo weiterhin allerlei Neues und 

bisher Unentdecktes warten wird! 

Niclas Joshua Michael Matcha 

 

Überreste der Berliner Mauer 

Unterricht öffnen 
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Anfang des Jahres hieß es für die 13 

SchülerInnen des letztjährigen Latein-

kurses sich auf die Spuren der Römer 

im schweizerischen Kaiseraugst (lat. 

Augusta Raurica) zu begeben. 

In dem Dorf angekommen, machten 

wir uns zu Fuß auf den Weg zu einem 

nachgebauten Amphitheater. Dort fan-

den vor 2000 Jahren Gladiatorenkämp-

fe statt. Nachdem wir selbst einige die-

ser Kämpfe nachgespielt haben, ging 

unser Weg durch eine idyllische Land-

schaft weiter. Vorbei an Kühen, Schwei-

nen, Hühnern und einer kleinen Zwerg-

ziege erreichten wir schnell einen wei-

terer Punkt auf der To-do-Liste:  

Unser Weg führte wieder zurück ins 

Zentrum des Dorfes, wo Frau Seiler uns 

zu dem ehemaligen Forumsplatz , dem 

Marktplatz, führte, einem  original er-

haltenen Steinofen der Römer, sowie 

den Resten einer Badetherme. Dort  

konnte man erkennen, wie die Fußbo-

denheizung im alten Rom funktionierte.  

Mosaike waren bei den Römern ver-

breitete Kunst in den Villen, wodurch 

einige bruchteilartig wiedergefunden 

wurden, welche wir besichtigten. 

Vor uns lag wie so oft an diesem Tag 

eine kleine Wanderung zu einem Teil 

der Abwasserleitung, der Kloake, die 

sich unter der Erde befindet. Auch 

wenn es dort zwar etwas eng und teil-

weise schlecht beleuchtet war,  

An einem schönen Blumenfeld vorbei, 

ging es in eine Art Tierpark, in dem es 

typische römische Tiere, wie Esel, En-

ten und Schafe zu beobachten gab. 

Doch nicht nur hier haben wir Begeg-

nungen mit Tieren gehabt, sondern 

zuvor sind wir schon einem Grashüpfer, 

Eidechsen und einer  

 

über den Weg gelaufen. Dies führte zu 

einigen spaßigen Erinnerungen.  

Wir waren schon etwas müde, als wir  

wieder zum Marktplatz zurückkehrten. 

In der Curia, dem Versammlungsort des 

Senats, machten wir eine Pause und 

ruhten uns aus. Einige von uns waren 

so erschöpft, dass sie dort tatsächlich 

auf dem harten Stein schlafen konnten. 

ging es mit einem Museumsbesuch 

weiter.  

In Kaiseraugst wurde auf einem Acker 

einst ein Silberschatz der Römer gefun-

den und deswegen wurde dort ein Mu-

seum errichtet, welches wir als nächs-

tes besuchten. Im ersten Teil des Muse-

ums konnte man neben dem Silber-

schatz auch römische Münzen, 

Schmuck, Knochen sowie Abbildungen 

von Göttern und Kaisern in Form von 

kleinen Figuren sehen.  

Im weiteren Teil des Museums war die 

Lebensweise der Römer dargestellt. Bei 

einem kleinen Hausalter und einem 

schönen Garten begann dieser Rund-

gang. Danach kamen wir in die Küche, 

in der nicht nur gekocht, sondern auch 

 

Salvete amicae et amici 

Lateinerfahrt nach Kaiseraugst 

Die original erhaltenen Teile 

eines römischen Tempels 

mitten auf einer heutigen 

Kuhweide.  

war es doch bei sommerli-

chen   30°C Außentempera-

tur, angenehm kühl.  

scheinbar zu Tode erschro-

ckenen Kuh  

Mit viel Vorfreunde, guter Lau-

ne und Spaß fing unser Aus-

flug um 8:00 Uhr morgens an. 

Nach einem unsanften Erwa-

chen aus unseren Träumen,  
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 Unterricht öffnen 

ein Plumpsklo direkt neben dem Herd 

stand.  

 

 

Weiter im Esszimmer hatten wir unse-

ren Spaß die Position der Römer beim 

Essen nachzumachen, was für uns so 

viel hieß wie: wir konnten uns wieder 

niederlegen. Ein altes Mühlespiel haben 

wir noch ausprobiert, bevor wir weiter 

durch die Räume gingen.  

Der nächste stellte ein Badezimmer im 

römischen Stil dar, wobei man auch 

römische Kleidung tragen konnte, was 

auch von einigen von uns ausprobiert 

wurde,  

Die nächsten zwei Schlafzimmer ähnel-

ten sehr den heutigen Vorstellungen 

davon, wobei es für Kleidung keinen 

Schrank gab, sondern diese in einer Tru-

he aufbewahrt wurde.  

Zudem gab es eine weiteres Zimmer, die 

sich als eine Art Essenstheke heraus-

stellte. Dort konnten die Römer sich  

von der Straße aus Essen kaufen.  

Nach einer nachgebauten Kutsche, dem 

damaligen Sportwagen, und einem Rät-

sel um Türverschlüsselungstechnik ohne 

Schlüssel, was wir bald lösten, war der 

Museumsbesuch auch bald schon vor-

bei. Man musste nur noch durch die 

richtige Tür das Gebäude verlassen, aber 

mit den Aufschriften “Salve” (Sei ge-

grüßt!) und “Vale” (Leb wohl!) sollte es  

für Lateinkenner eigentlich kein großes 

Problem darstellen, sollte man meinen...  

Bevor wir uns wieder in Richtung Lahr 

bewegten, besuchten wir ein riesiges 

originales Theater im Dorfzentrum. 

Bei uns wurde zum einen eine moderne 

Art von Shakespeares Schlussszene aus 

“Romeo und Julia” und zum anderen 

eine Szene aus Titanic aufgeführt, was 

bei uns allen zu lautem Beifall und amü-

siertem Lachen führte. An dieses Erleb-

nis werden wir uns sicherlich noch lange 

erinnern. 

 

 

sondern auch die Bauweise der Römer, 

wodurch man das Gesprochene auch 

auf den obersten Plätzen gut verstehen 

konnte.  

Nach einem langen, wunderbaren Sep-

tembertag in Augusta Raurica 

(Kaiseraugst) traten wir erschöpft die 

Heimreise an. In Lahr angekommen sind 

wir noch  gemeinsam Pizza essen gegan-

gen, was wir von unseren Lateinsamsta-

gen mit Frau Seiler schon gewohnt wa-

ren. Während den drei Jahren freiwilli-

gen Lateinunterrichts nahm dieser Ab-

schnitt nun mit einem wunderschönen 

und doch lehrreichen Tag ein Ende. Und 

jetzt kann man auch wirklich sagen:  

                                   Lea Griesbaum, JS1a 

“Triennium praeclarum finem 

habet.” Danke Fausta. 

Mittagessen-to-go, würde 

man es heute nennen.  

Aber nicht nur unsere Schau-

spieler vom CSG waren ein-

zigartig, 
Heutzutage wäre dies un-

vorstellbar.  

Heute war das Theaterpro-

gramm etwas anders wie 

vor ca. 2000 Jahren.  

wobei wir feststellten, dass es 

nicht Frau Seiler war, die die Tu-

nika am besten binden konnte. 



11 

 

 

 

Los ging es morgens am Lahrer Bahnhof, 

wo die komplette Gruppe, eingeschlos-

sen Frau Mannßhardt und Herr Nückel, 

mit voller Euphorie auf den Zug wartete. 

Als wir dann schon mit Verspätung in 

Offenburg ankamen, wussten wir, dass 

wir bereits den ersten Zug verpasst ha-

ben. Dies löste eine Kettenreaktion aus 

und die Ankunft in Amsterdam verzö-

gerte sich um etwa zwei Stunden. Einen 

etwas längeren Zwischenstopp von 60 

Minuten in Düsseldorf nutzten wir, um 

uns von dem Fortuna Düsseldorf Fan, 

Herrn Nückel, kurz herumführen zu las-

sen. Der lange Anreisetag bestand also 

nicht nur aus der Zugfahrt. Als wir an 

unserem letzten Halt vor Amsterdam 

ankamen, Utrecht, war das Ziel endlich 

zum Greifen nahe. Nur noch ein Regio-

nalzug trennte uns vom Ziel. Dieses Ziel 

wurde wenige Minuten später letztend-

lich auch erreicht. 

Als wir den Bahnhof verließen, konnten 

wir schon unser Hotel sehen. Das Ge-

bäude beeindruckte uns sehr und an 

den Fenstern sahen die Jungs schon die 

ersten Mädchen und waren natürlich 

voller Euphorie. Kurz darauf wurden die 

Zimmer aufgeteilt und anschließend 

bezogen. Man richtete sich und traf sich 

dann in der Lobby, um gemeinsam in 

die Stadt zu fahren. Hierfür nahmen wir 

die Bahn. Da jeder Hunger hatte, fingen 

wir an, ein passendes Restaurant zu 

suchen. Schließlich entschieden wir uns 

für die italienische Küche. Dieser Besuch 

endete letztlich in einem riesigen Chaos, 

bei dem sogar die Polizei gerufen wur-

de: Wir bestellten uns also Pizza und 

etwas zu trinken. Zur Vorspeise wurde 

uns das berühmte Garlicbread angebo-

ten, was letztendlich das Chaos auslös-

te. Der Kellner brachte uns einige Porti-

onen dieses Garlicbreads und wir dach-

ten, dass es eine Gratis-Beilage sei. Als 

dann die Rechnung kam, erlebten wir 

unser blaues Wunder: Eine Portion da-

von kostete uns 7,50€. Nun ging die 

Diskussion los, bei der Herr Nückel ein 

Wortgefecht mit dem Kellner führte. 

Man kam zu keinem Entschluss und der 

Kellner beharrte darauf, dass wir die 

Bestellung bei ihm aufgegeben hatten. 

Zum Glück standen zwei Polizisten an 

der nächsten Ecke, die wir als 

„Streitschlichter“ hinzuzogen. Das Prob-

lem wurde gelöst und wir sahen zu, dass 

wir den Laden so schnell wie möglich 

verließen. 

Nach dem Desaster mit dem Zug und 

dem Italiener konnte es endlich losge-

hen. Wir teilten uns eigenständig in 

kleinere Gruppen auf und zogen los, um 

uns das Nachtleben von Amsterdam 

genauer anzuschauen. Wir hatten noch 

knappe drei Stunden Zeit, um die Stadt 

für uns zu entdecken, bis wir wieder in 

unserem Hotel sein mussten. Amster-

dam bot uns ein breites Spektrum an 

Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. 

Seien es die Streifzüge durch das be- 

Unterricht öffnen 

 

Montag: 

We houden van Amsterdam 

Wir lieben Amsterdam 
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kannte Rotlichtviertel oder die Aussicht 

über ganz Amsterdam aus der Sky-

Loungebar.  

Jeder war zufrieden und alle kamen 

wieder pünktlich und unversehrt im 

Hotel an. So wurde der Tag doch noch 

erlebnisvoll und zufriedenstellend, trotz 

der Komplikationen, die anfangs aufge-

treten waren. 

 

 

Morgens, vom Hotelbuffet gestärkt, ging 

es kurz nach dem Frühstück auch schon 

los zu dem ersten Programmpunkt des 

Tages. In der Kälte um 10 Uhr früh war-

teten wir erst einmal auf unsere 

Stadtführung. Trotz der Wartezeit wur-

den wir positiv überrascht, da der junge 

Stadtführer uns durch seine flüssigen 

Deutschkenntnisse eine anstrengende 

Führung auf Englisch ersparte. Er stellte 

sich uns vor und war uns allen eigentlich 

dann schon sympathisch. Er erzählte uns 

viel über die Entstehung und die Ge-

schichte Amsterdams und ging außer-

dem auf die Bedeutung der Grachten in 

Amsterdam ein. Wir empfehlen jedem, 

auch einmal in Amsterdam eine 

Stadtführung zu machen, da die Stadt 

viele interessante Orte und eine allge-

mein wunderschöne Kulisse hat. Nach 

dem der anfängliche Fotoeifer etwas 

abgeklungen  

 

 

 

 

 

 

war, führte er uns in einen Amsterda-

mer Innenhof. Diese Innenhöfe befän-

den sich hinter vielen der Grachtenhäu-

ser, die es hier gebe, erzählte uns der 

Stadtführer. Dies sei eine andere Seite 

von Amsterdam, die man als einfacher 

Vorbeigeher wohl nicht entdecken wür-

de. Durch seine lockere Art musste er 

sich nicht so sehr bemühen die Führung 

für uns interessant zu machen, doch gab 

es auch aktuelle Themen, die etwas 

mehr Aufsehen erregten, als die Ge-

schichte des Amster - Damms. Als es zu 

den Themen Drogen und Prostitution 

kam, hatte er es (für Frau Mannßhardts 

Geschmack) wohl doch etwas mit den 

Sprüchen, Witzen und hemmungslosen 

Beispielen übertrieben, doch anderen 

(Insbesondere den Jungs und Herrn 

Nückel) blieb dieser Themenbereich 

wohl am besten im Gedächtnis. Hierzu 

eine Empfehlung unseres Stadtführers 

sich auch das Museum NEMO in Ams-

terdam anzusehen. Nach einigen Beinah

-Auffahrunfällen mit den, zugegebener-

maßen etwas rücksichtslosen ansäs- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sigen Radfahrern, kamen wir schließlich 

zu dem letzten Ort der Führung und 

machten das typische Pflicht- Gruppen-

bild. Mit einem Stückchen wirklich cre-

migem, holländischem Käse verabschie-

dete er sich von uns und für uns ging es 

weiter zu Programmpunkt Nummer 

zwei: die Grachtenfahrt. Von der an-

strengenden Stadtführung erschöpft 

und von dem holländisch- englischem 

Mischmasch des Grachtenfahrers einge-

lullt, fielen ein paar unserer Mitstreiter 

(z.B. Herr Nückel) die Augen zu, wäh-

rend andere auf dem hinteren Deck des 

Touristenbootes im Freien schon wieder 

fleißig Bilder für ihr Instagram schossen. 

Sich bemühend, sich nicht an dem nied-

rigen Ausgang des Bootes den Kopf zu 

stoßen, kamen wir daraufhin ziemlich  

Unterricht öffnen 

 

Dienstag: 
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schläfrig endlich wieder an Land an die 

frische Luft. In Kleingruppen machten 

wir uns anschließend direkt auf die Su-

che nach etwas zu essen und verbrach-

ten den restlichen Tag damit, Amster-

dams Shopping -Gelegenheiten zu nut-

zen. Mit der S- Bahn zurück ins Hotel 

„Meininger Amsterdam Amstel“ hatten 

wir alle um die 18.000 Schritte auf dem 

Schrittzähler und waren froh, endlich 

zurückzukommen. Alles in allem hat sich 

der Tag für uns gelohnt und es ist jedem 

zu empfehlen sich beim nächsten Kurz-

trip auch einmal für Amsterdam zu ent-

scheiden. 

 

 

Den dritten Tag begannen wir mit einem 

gemeinsamen Frühstück mit Spekulati-

usaufstrich. Gestärkt und warm einge-

packt fuhren wir dann mit den öffentli-

chen Verkehrsmitteln zum Van Gogh 

Museum. Ausgerüstet mit einem Audio 

Guide erkundeten wir das moderne 

Kunstmuseum. Wir waren sehr beein-

druckt von den Selbstportraits Van Go-

ghs und seinen vielen berühmten Son-

nenblumenbildern.  

Nach dem Museum folgte ein Rundgang  

über den Tulpenmarkt, auch Bloemen-

markt genannt. Neben der großen Tul-

penvielfalt fand man aber auch verein-

zelt gelbe Gerbera oder Kakteen. Im 

goldenen Zeitalter waren Tulpenzwie-

beln Spekulationsobjekte in den Nieder-

landen. 

Am verbleibenden Mittag hatten wir die 

Möglichkeit selbst zu entscheiden, wel-

ches Museum jeder besuchen möchte. 

Somit waren manche im Reichsmuseum, 

andere im Filmmuseum Eye und die 

Biologen besuchten die Körperwelten 

Ausstellung. Dieses Museum begeisterte 

unter anderem mit einem Querschnitt 

eines menschlichen Kopfes, Skulpturen 

echter Menschen, bei welchen man nur 

die Muskeln sehen kann, und Embryos 

in verschiedenen Stadien der Entwick-

lung.   

Aufgrund des riesigen Essensangebotes  

fiel die Entscheidung am Abend nicht 

leicht. Schlussendlich wurde es bei den 

einen die Pizzeria vom Vorabend, bei 

den anderen ein Grillrestaurant. 

 

Am Donnerstag machten wir uns dann 

nach einem ausgewogenen Frühstück 

auf den Weg zu einem ganztägigen Aus-

flug in Richtung Zaanse Schans in Zaan-

stad. Als wir mit dem Bus dort ankamen, 

wurden wir erstmal von einem starken 

Wind begrüßt. Doch das konnte uns 

nicht davon abhalten die Windmühlen 

zu besichtigen. Nachdem wir uns in ge-

trennten Gruppen die Holzhäuser und 

Mühlen angeschaut hatten und einige 

Unterricht öffnen 

 

Mittwoch:  

Donnerstag: 
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sich in der Zwischenzeit einen heißen 

Kakao gekauft hatten, trafen wir uns 

wieder und gingen zu Volendam. Wir 

kamen bei Regen an und liefen an den 

bunten Läden vorbei, wo Herr Nückel 

einen Laden mit Mützen entdeckte und 

sich sofort eine aufsetzte. Es gab zahlrei-

che Sachen, von den üblichen Tulpen bis 

hin zum Käse. Anschließend haben wir 

Gruppenfotos am Strand gemacht und 

sind, aufgrund des Regens, nach einem 

kleinen Rundgang wieder gegangen. Als 

wir dann ein Stück gelaufen sind und 

uns dazu entschieden haben doch nicht 

mehr nach Edam zu gehen, da der Re-

gen nicht aufhörte, suchten wir eine 

kurzzeitige Unterkunft, wo wir gegessen 

und getrunken haben. Wir fanden ein 

kleines Café, in dem wir ausgiebig be-

dient worden sind. In der Stadt haben 

sich dann einige Käse gekauft. Daraufhin 

fuhren wir nach diesem anstrengenden 

Tag wieder heim. Manche nutzten dies 

aus und fingen in der Küche des Hotels 

an zu kochen, um allen Schülern Essen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anzubieten. Also gab es am Abend für 

die, die Zeit hatten, ein gemeinsames 

Essen. Nach diesem erkenntnisreichen 

Tag konnten wir wieder frei entschei-

den, was wir machen wollten. 

 

Am Freitagmorgen versammelten wir 

uns gemeinsam zum Auschecken. Als 

die Lehrer alles erledigt hatten, gingen 

wir zum Anne Frank Museum, wo wir 

nach reichlicher Wartezeit dann auch 

endlich einmal reingehen konnten. Wir 

lernten bei der Führung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

etwas über die Geschichte von Anne 

Frank, was viele ziemlich interessant 

fanden. Nach der Führung machten wir 

uns auf den Weg zum Zug und dank der 

Deutschen Bahn kamen wir verspätet 

wieder in Lahr an. 

Nach der langen und anstrengenden 

Fahrt waren alle froh, als wir wieder in 

Lahr angekommen waren. Die Studien-

fahrt nach Amsterdam war eine unver-

gessliche Zeit und wir werden sicherlich 

alle gerne an diese tolle Fahrt zurück-

denken. 

     Schüler*innen der JS ll 

Unterricht öffnen 

 

Freitag: 
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Tag 1: 

Uma viagrem para Lisboa 

Ein Reiserückblick auf Lissabon  

Alle Wege führen in die Stadt des Lich-

tes, so auch unsere Studienfahrt nach 

Lissabon, Portugal!  

Schon in den frühen Morgenstunden 

traten nicht nur 28 Schülerinnen und 

Schüler die Reise an, sondern auch drei 

mutige Lehrer/innen, die sich der Stu-

dienfahrt mit der Großgruppe stellten. 

Gemeinsam mit Frau Wilhelm, Frau Mül-

ler-Pophof und Herrn Kleinschmidt bega-

ben wir uns auf den Weg in die Stadt des 

Lichtes. Nach einem reibungslosen Flug, 

dem warmen Willkommen unsrer Reise-

leiter und dem ersten Schock über die 

steilen Straßen in der Altstadt von Lissa-

bon, ging es schon auf Erkundungstour.  

In den gemeinsamen fünf Tagen Lissa-

bon, erlebten wir sehr viele schöne Din-

ge und lernten einiges über die Ge-

schichte von Portugal und Lissabon, 

durch unseren deutsch-portugiesischen 

Reiseleiter, der unter anderem mit allen 

Mitteln probierte, uns die Aussprache 

Portugals beizubringen. Da jeder Tag 

etwas ganz Besonderes war, haben un-

terschiedliche Gruppen von uns ihren 

ganz persönlichen Eindruck festgehalten 

und uns so eine Impression hinterlassen, 

die die Schönheit von Sintra bis hin zum 

Ausbruch einer Epidemie beschreibt.  

 

Nachdem wir uns in dem Hostel einge-

richtet hatten, starteten wir unsere ers-

te „kleine“ Entdeckungstour durch Lissa-

bon. Der von Frau Wilhelm angepriese-

ne Reiseführer Herr Kleinschmidt, der 

sein Wissen kurz davor auf dem Flug in 

einem Reiseführer erworben hatte, 

führte uns durch die kleinen, steilen 

Gassen und wies uns den Weg zu einem 

Aussichtspunkt mit einer wunderschö-

nen Aussicht. Das Auf und Ab der Gas-

sen spiegelte sich in unsrer Stimmung 

wider. Diejenigen von uns, die sich nicht 

getraut hatten, beim Sicherheitscheck 

am Flughafen ihr Essen mit hineinzu-

schmuggeln, waren dem Hungertod 

nahe. Da wir natürlich darauf bedacht 

waren, die portugiesische Küche ken-

nenzulernen, entschied sich die Hälfte 

der Gruppe für einen Besuch bei MC 

Donalds.   

Fazit: Portugiesische Küche kann man 

genießen! 

Für ein gutes Foto war unserem Foto-

grafen nichts zu schade, auch nicht sei-

ne körperliche und finanzielle Sicher-

heit, die nach einer Fotosession mit 

einem Mann, der sich als halbbekleide-

ter Ureinwohner präsentierte und einer 

ausgewählten Schülerin, kostenintensi-

ve Konsequenzen nach sich zogen. Am 

Wasser endete dann die gefühlte Welt-

reise durch Lissabon. Jedoch möchten  
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Tag 2: 
Tag 3: 

Den Blick nach unten zu Kalk und Basalt  

Den Blick nach oben zu den bunten Fliesen,  

wir kommen uns vor wie kleine Riesen.  

Laufen laufen laufen,  

schnaufen schnaufen schnaufen,  

rauf und runter  

und jede Fliese wird noch bunter  

Von pinken Straßen zu kleinen bunten Gassen,  

diese Schönheit ist  kaum zu fassen.  

Jetzt stehen wir hoch oben,  

unter uns das alte Königreich  

und vor uns liegt der große Teich. 

(Vivian, Mara, Jana, Lisa, Annika)  

Wellen rauschen hier 

Cascais verzaubert Sinne 

Wir spüren das Meer.  

(Meyrem, Zilan, Olida, Tugce)  

wir an dieser Stelle noch betonen: 

„Liebe Lehrer/innen, hiermit möchten 

wir uns für alles entschuldigen, was wir 

gesagt haben, als wir dem Hungertod 

nahe waren.“ 

Pia, Carlotta, Sophie 

 

Tag zwei sah dann schon wesentlich 

entspannter aus. Nach einer Stadtfüh-

rung mit dem wirklichen Reiseführer 

und unsrer eigenen kleinen Stadterkun-

dung, fuhren wir später gemeinsam mit 

unseren Lehrern nach Belem zu dem 

weltbekannten Kloster. Dort verbrach-

ten wir unseren ganzen Nachmittag. Die 

Temperaturen waren sommerlich und 

warm, während sich die Hälfte der 

Gruppe auf die eigentlichen Atlan-

tiktemperaturen irrtümlich einstellten 

und ordentlich schwitzen mussten. Auch 

diesen Abend ließen wir gemeinsam auf 

unserer Terrasse, mit Blick über ganz 

Lissabon, im Hostel ausklingen.  

 

Nach der hochinteressanten und nicht 

weniger stimmungsvollen Palastführung 

am Vormittag, manövrierte uns unser 

äußerst kompetenter Busfahrer durch 

steilstes Gebirge und die engsten Kur-

ven. Unsere Destination war Cabo da 

Roca—der westlichste Punkt des euro-

päischen Festlandes. Nachdem uns von 

unserem geschichtskundigen Reisefüh-

rer Mut gemacht wurde, wir sollen uns 

doch dem Gelände nähern, um alles 

genauer betrachten zu können, obwohl 

schon viele Personen etwas zu nahe 

dem Abgrund gekommen waren, hielten 

wir es zuerst für die Schutter, bis uns 

auffiel, dass die Leute hier das Alphabet  

 

 

 

 

 

beherrschen. Trotzdem war die Aussicht 

mehr als einfach nur brutal. Aufgrund 

des Aus– BRUCHS einer Krankheit bei 

einer Schülerin (*Hust*Vivian*Hust*), 

welche sich später zu einer gruppenin-

ternen Massenepidemie entwickeln 

sollte, konnte das geplante Gruppenfoto 

leider nicht geschossen werden.  

Samuel, Devid, Tobi, Leon 
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Zusammenfassend lässt sich also sagen, 

dass wir ganz schön viel erlebt haben. 

Von Gruppenepidemien bis hin zu kuli-

narischen Höhepunkten durch gemein-

sames Kochen. Auch der Heimflug ent-

puppte sich zu einer kleinen Challenge 

für Schüler und Lehrer, da die Hälfte 

von uns mit einer Magen-Darm-

Grippe und komplett lädiert im Flieger 

lag. Da waren wir ja auch glatt heil-

froh, noch sechs Stunden von Stuttgart 

nach Lahr mit dem Bus zu fahren! Doch 

all dies ist mit den vielen schönen Erin-

nerungen an die Reise wieder wett zu 

machen. Unsere kleinen Gruppenbe-

richte sprechen für sich. Unsere Stu-

dienfahrt wird uns ewig in Erinnerung 

bleiben, denn schon allein die Magen-

Darm-Grippe und den Mus- 

kelkater wird man nicht mehr so schnell 

vergessen können. An dieser Stelle 

möchten wir uns nochmals bei unseren 

Lehrern und Reiseführer bedanken. 

Danke, dass diese Studienfahrt etwas 

Unvergessliches geworden. 

Leonie Näger, JS ll 

Tag 4: 

Fische,  

große, kleine, breite, schmale 

strahlende Farben und unsichtbar,  

in allen Farben und Formen treten sie auf. 

Zu finden in den Tiefen des Meeres und auch hier in einem 

Ozeanarium in Lissabon.  

 

Die Besucher gehen ein und aus,  

hier ein Klick dort ein Klack von jedem Fisch 10 Bilder bitte 

Das Gesicht ans Becken pressen  

Gerne macht das jeder Dritte.  

 

Eine perfekt inszenierte Welt, in jedem Raum die richtige Temperatur  

In jedem Becken, die richtige Pflanze, in jedem Becken  

Fische träumend von den Tiefen  

Des wahren Ozeans.  

 

Manche Fische stark verbittert,  

fühlen sich förmlich eingegittert, 

leiden stumm-  

alle starren und sie schwimmen nur rundherum  

 

Die Meerestiere sind freie Tiere,  

sie gehören nicht in dieses 

Aquarium hier, seine Welt ist viel größer 

als diese hier.  

(Tugce, Dana, Jessica) 

„Quem nao viu Lisboa, nåo viu coisa boa.“ 

(„Wer Lissabon nicht sah, hat noch nichts Schönes gesehen.“)  
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Eine Reise nach Venedig 

Von Verspätungen und Überflutungen 

 

Teambildungsmaßnahme statt:  

6 Personen mit Gepäck für 6 Ta-

ge hatten einen Raum von ca. 

6m3 

„Ich lasse dich die Uhr schau-

en“  

(das war eindeutig von den 

Ausstellern so gewollt!) 

Das einzige Mal, dass die Lehrer pünkt-

lich waren: Sonntag 14:38, am Bahnhof 

in Lahr. Und da auch nur einer von 

ihnen: Herr Wenzel. Fairerweise sollte 

man allerdings erwähnen, dass unser 

zweiter Lehrer, Herr Turck, erst in Karls-

ruhe hinzustieg - womit unsere 15-

personige Reisegruppe vollständig war 

und die Fahrt nach Venedig beginnen 

konnte. Im Nachtzug nach ab München 

fand hierbei direkt die erste 

 

 

 

 

zur Verfügung und die nicht ganz einfa-

che Aufgabe, die Nacht zu überleben. 

Doch diese Art zu reisen zahlte sich aus: 

Als wir am Morgen etwas verschlafen 

Venedigs romantische Gässchen und 

glitzernde Kanäle zum ersten Mal er-

blickten, während die anderen Studien-

fahrtgruppen gerade einmal losfuhren, 

war aller Neid verschwunden.  

Um die Stadt etwas besser kennenzuler-

nen, bekamen wir nach kurzer selbst-

ständiger Erkundung direkt eine Füh-

rung von einem älteren Herrn mit leicht 

rassistischen Tendenzen (eine Gondel 

ist für 4 Personen oder 5 Asiaten ausge-

legt), welcher uns unter anderem den 

praktischen Ausdruck 

 

 

- gleichbedeutend mit jemanden um-

bringen oder hinrichten - beibrachte 

und erklärte. Auf dem Rückweg am 

Abend kamen wir mit inzwischen wun-

den Füßen zufällig an einem Musikin-

strumentenmuseum vorbei, welches 

sich bei einer spontanen Besichtigung 

als interessanter als zunächst angenom-

men herausstellte. Anschließend gab es 

zum ersten, aber nicht letzten mal Pizza. 

Das erste Mal auf die Lehrer gewartet 

wurde dann am nächsten Morgen. Nach 

einige Minuten beschlossen sie doch 

noch, uns mit ihrer Präsenz zu beglü-

cken und daraufhin ging es auch schon 

los zur Architekturausstellung Biennale, 

in deren Rahmen verschiedene Länder 

in ihren Pavillons das Thema 

„Freespace“ behandelten. Hier durften 

sich beispielsweise im Schweizer Haus 

kleine Menschen über kleine Möbel und 

Türen, neben denen sie sich groß fühlen 

konnten, freuen, aber auch große Men-

schen, die endlich einmal Probleme 

hatten, an Türknäufe zu kommen, ka-

men auf ihre Kosten. So auch in einem 

Pavillon für große Kinder, welche sich 

dort mit einer Tischtennisplatte oder 

auch einem Fußballtor austoben konn-

ten, 

 

 

Durch den zweite Teil der Biennale be-

kamen wir eine Führung, welche dann 

am Nachmittag stattfand. Nachdem 

wir die Ausstellung noch selbstständig 

weitererkundet hatten, stellten wir 

fest, dass wir zwar mit den Lehrern 

eine Uhrzeit ausgemacht hatten, diese 

aber den anderen Ausgang (der ei-
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Unterricht öffnen 

wobei der männliche Teil der 

Reisegruppe seinen Kopf mit 

einer Kippa bedecken musste.  

Wetten darauf abzuschließen, 

wie viel zu spät die Lehrer 

wohl diesmal sein würden  

Am letzten Tag in Venedig 

durfte natürlich der berüchtigte 

Fischmarkt nicht fehlen. 

gentlich der Eingang war) benutzt 

hatten und somit gefühlt am anderen 

Ende von Venedig standen - wir muss-

ten sie also erst einmal wiederfinden. 

Dies hatte jedoch den Vorteil, dass wir 

einen unvergesslichen Sonnenuntergang 

über dem Meerbeobachten konnten, 

Um ein typisch italienisches Abendessen 

zu genießen, holten wir uns Pasta-to-go, 

die wir im Sitzen an einem Kanal ver-

speisten. Der Tag wurde abgerundet mit 

einem Spieleabend auf Zimmer 30, wel-

cher, wie wir am nächsten Morgen er-

fuhren, etwas leiser hätte abgehalten 

werden sollen.  

Als wir an besagtem Morgen alle zum 

Aufbruch bereit waren, bekamen wir 

fünf Minuten vor der vereinbarten Zeit 

mitgeteilt, dass wir uns erst eine drei-

viertel Stunde später treffen würden. 

Doch selbst dann erschienen die Lehrer - 

- wie sollte es auch anders sein - mit ein 

wenig Verspätung. Der Grund für den 

späteren Treffpunkt war der Beginn 

einer geführten Tour in dem jüdischen 

„Ghetto“ von Venedig. Einige Synagogen 

durften wir tatsächlich auch von Innen 

betrachten, 

 

 

  

Danach ging es mit dem Vaporetto (dem 

Wasserbus von Venedig) nach San Gior-

gio Maggiore auf einen Kirchturm mit 

bemerkenswerter Aussicht. Die Aus-

sichtsplattform befand sich allerdings 

nur wenige Meter unter den Glocken, 

sodass man ohne Vorwarnung beim 

Glockenschlag dezent erschrak. Bei der 

Rückfahrt wurde erneut ein Vaporetto 

benutzt und man konnte während der 

ca. einstündigen Tour die Umgebung 

von Venedig bewundern - wenn man 

nicht, wie unsere zwei ältesten Mitrei-

senden, verschlief. Die Fahrt endete in 

der Nähe der Gallerie dell‘ Accademia 

(ein Kunstmuseum), die von uns Schü-

lern mit unterschiedlichem Grad an Be-

geisterung besucht wurde. Am Abend 

war es dann Zeit für den wahren musi-

kalischen Anteil unserer Studienfahrt. 

Beim gewohnten Warten auf die Lehrer 

fingen die längst vollzähligen Schüler 

zum Zeitvertreib an, 

 

 

 

(das Ergebnis: ca. 14 min).  

Das Konzert wurde von einem barocken 

Quartett dargeboten und eine nette 

kleine Versammlung als Publikum, die 

zur Hälfte aus Schülern vom CSG be-

stand, konnte sich daran erfreuen. Wie 

uns erklärt wurde, war der Ort des Kon-

zertes schon Unterkunft früherer Studi-

enfahrten, weshalb wir dankbar waren 

für unser schönes Hotel, in das wir 

schließlich zurückkehrten. 

Der nächste Tag wurde dann mit einem 

Besuch eines Friedhofs, auf dem aus-

schließlich Menschen aus Venedig be-

graben werden und der sich auf einer 

nahegelegenen Insel befindet, ein wenig 

ruhiger angegangen. Bevor wir den Rest 

des Tages Freizeit bekamen, fuhren wir 

noch auf die Insel Murano, welche be-

kannt ist für ihre Glasbläserei, und konn-

ten dort eine kleine Demonstration die-

ser Kunst genießen.  

 

 

 

Dort wurde man von allen Seiten von 

toten oder auch lebenden Fischaugen 

beglubscht und natürlich war auch der 

Geruch etwas gewöhnungsbedürftig. 

Danach sollte es schnellstmöglich zum 

Strand der Insel Lido gehen, was jedoch 

als wir auf unserem Weg am 

Canale della Giudecca entlang-

liefen.  
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durch einen Streik der Fähren und somit 

irregulären Fahrten erschwert wurde, 

sowie durch eine teilweise Über-

schwemmung des Markusplatzes. Dieser 

war nur noch über temporär erhöhte 

Wege zu überqueren und war so zur 

Hauptattraktion Venedigs geworden, 

sodass es unmöglich war, diesen zu be-

treten (auch wenn einige mutige Schüler 

gerne das Gegenteil bewiesen hätten). 

Dennoch gelangten wir über Umwege 

zum Strand der Insel Lido, auf der wir 

unsere freie Zeit genossen. Da wir in der 

Woche noch nicht oft genug Pizza und 

Pasta gegessen hatten, gab es am Abend 

ein gemeinsames Abschlussessen in 

einem netten Restaurant. Danach war 

es auch schon Zeit für die Heimreise. Die 

italienische Bahn schaffte es an diesem 

Abend, die gesamte Verspätung unsere 

Zugreise mit der Deutschen Bahn (und 

sogar die unserer Lehrer!) zu überbie-

ten. 

die wir am Bahnhof saßen-dank der 

schlechten Informationen in der ständi-

gen Angst, der Zug würde ausfallen und 

wir auf dem Bahnsteig übernachten 

müssen (auch wenn unsere Zugfahrt im 

Endeffekt nicht weiter beeinflusst wur-

de!) 

Im Nachhinein erfuhren wir, dass die 

anfänglichen Überflutungen, die wir 

gerade noch mitbekommen hatten, 

welche dazu führte, dass der Markus-

platz evakuiert werden mussten und die 

Anwohner bereits einige Tage nach un-

serer Abreise gebeten wurden, ihre 

Häuser nicht mehr zu verlassen… 

Abschließend vielen Dank an unsere 

Lehrer Herr Wenzel und Herr Turck, die 

trotz Verspätungen immer alles unter 

vollster Kontrolle hatten und uns diese 

wundervolle Studienfahrt ermöglicht 

haben! 

    Joelle Kindle,  JS ll  

Unterricht öffnen 

Herzlichen Glückwunsch! Und 

vielen Dank für die eine Stunde, 

der Beginn einer Überflu-

tung in etwas größerem Aus-

maß sein sollte, 
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Für die Jahrgangsstufe 1b fand am 

Dienstag, den 22.01.2019, anstatt des 

Gemeinschaftskundeunterrichts bei 

Frau Schöchlin ein sogenanntes 

„Planspiel“ am CSG statt. Dieses  wurde 

von zwei jungen Mitarbeitern der Lan-

deszentrale für politische Bildung, Mi-

chelle und Tobia, durchgeführt. Das Ziel 

des „Planspiels“ war,  uns die Vorgänge 

der Gesetzgebung im Bundestag näher 

zu bringen. 

Mit anschaulichen Spielen, wie zum 

Beispiel dem “Vier-Felder-Spiel“  zum 

besseren Verständnis der Politikbe-

griffe, begannen Michelle und Tobia 

ihre Erklärungen. Dabei gab es vier gro-

ße Plakate mit den Kategorien: Partei-

en, Politikfelder, Hauptstädte der ein-

zelnen Bundesländer und Politiker. Die-

se Felder mussten  von den Schülern in 

einer bestimmten Zeit  mit so vielen 

passenden Begriffen wie möglich ausge-

füllt werden.  

Darauf folgte eine kurze Videoerklärung 

des Gesetzgebungs-Prozesses, um die 

einzelnen Schritte im Gesetzgebungs-

verfahren zu erläutern. Danach spielten 

wir Domino mit den zuvor zusammen-

getragenen Begriffen, um diese besser 

zu verinnerlichen. 

Nach einer kurzen Pause startete dann 

das eigentliche Planspiel. 

Die Schüler wurden zuerst in verschie-

dene Fraktionen eingeteilt. Jedem wur-

de eine bestimmte Person aus der Poli-

tik zugeteilt, die er während des Spiels 

verkörpern sollte. Um sich besser in 

diese Person hineinversetzen zu kön-

nen, gab es für jeden Schüler einen 

bereits ausgearbeiteten Steckbrief  

eines/einer Politikers/ Politikerin mit  

einer Auflistung von Zielen, die er bzw. 

sie durchsetzen wollte.  

Nach einer Besprechungszeit von ca. 30 

Minuten in den jeweiligen Fraktionen,  

kam es zur eigentlichen Gesetzgebung. 

Jede Fraktion durfte im "Bundestag" 

ihren eigenen Gesetzentwurf vortragen. 

Daraufhin gab es große Diskussionen 

unter den Fraktionen, bis sie sich 

schlussendlich nach weiteren 40 Minu-

ten auf den Wortlaut des fertigen Ge-

setzes einigen konnten. 

Durch dieses politische Rollenspiel, in 

dem sich die Schüler selbst in die jewei-

ligen Politiker hineinversetzen konnten, 

wirkte das Planspiel sehr real. Die Ju-

gendlichen verkörperten ihre Rollen 

sehr gut und nahmen  sie auch wirklich 

ernst.  

Somit konnten wir Schüler einen klei-

nen Einblick in die Abläufe der Sitzun-

gen im Bundestag bekommen und er-

fahren, wie lange und anstrengend die 

Prozesse bis zur Verabschiedung eines 

Gesetzes sind bzw. sein können. 

Teresa Baumann 

Unterricht öffnen 

Die Welt der Politik erkunden 
Eintauchen in den Beruf der Politiker durch ein Planspiel 
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Straßburg. Ungewöhnlich viele Men-

schen warten am Morgen des 

21.05.2019 vor dem Europäischen Parla-

ment im Elsass. Nicht die gewohnten 

diskursfreudigen Politiker mit ernster 

Miene, sondern vielmehr interessiert 

schauende Schülerinnen und Schüler, 

die meisten zwischen 16 und 19 Jahre, 

füllen den Eingangsbereich des an den 

Turm von Babel angelehnten Hauptge-

bäudes.  Rund 450 Personen aus insge-

samt 19 unterschiedlichen EU-Staaten 

(inklusive der Türkei) sind für 

„EUROSCOLA“ angereist, einem zum 30. 

Mal jährlich stattfindenden Projekt der 

Europäischen Union zum politischen 

Diskurs junger Erwachsener untereinan-

der und mit Abgeordneten über aktuelle 

Themen wie die Zukunft der EU, Immig-

ration oder auch Jugendarbeitslosigkeit. 

Auch gab es einen Einblick in die parla-

mentarische Arbeit am Hauptsitz des 

einzigen direkt gewählten Organs der 

EU. 

Dieses Jahr zählt auch eine Schülergrup-

pe der JSI des Clara-Schumann-

Gymnasiums in Begleitung von Schullei-

ter Joachim Rohrer dazu. Verdient ha-

ben sie sich dieses Privileg durch die 

erfolgreiche Teilnahme an einem Politik-

wettbewerb im Voraus zum Thema „Die 

EU in 20 Jahren“, dessen Beitrag die Jury 

überzeugt hat. 

Von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr wurde ei-

nem engem Zeitplan folgend nach der 

Vorstellung aller Schulen durch gewähl-

te Vertreter auf zumeist Englisch sepa-

riert themenorientiert diskutiert, sich 

über die verschiedenen Situationen der 

unterschiedlichen Staaten ausgetauscht 

und Abgeordnetenbefragungen durch-

geführt sowie über Lösungswege der 

aktuellen Brennpunkte der EU nachge-

dacht. Mit dem gesammelten Wissen 

simulierten die Zukunftsträger Europas 

in einem letzten Programmpunkt noch 

eine Debatte, bei welcher die Ergebnisse 

der Gruppenarbeit durch Vertreter vor-

gestellt und nach einer folgenden Frage-

runde an die entsprechende Gruppe von 

allen Schülern abgestimmt wurde, die 

vorgeschlagenen Thesen nun anzuneh-

men oder abzulehnen. 

Ich bin mir sicher, genau wie für mich als 

einem der Vertreter Deutschlands an 

diesem Tag war es auch für die meisten 

anderen Teilnehmer eine zwar teilweise 

anstrengende, doch extrem umfassende 

und tiefgreifende Erfahrung. 

Sandro Balk 

Unterricht öffnen 

Ein Tag Weltpolitik... 
...im Europaparlament  
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Unterricht öffnen 

Unser Kurs beschäftigte sich 2018/19 

nicht nur mit den Berichten und deren 

Gestaltung für dieses Gesamtwerk, das 

du gerade liest - ja richtig, unser Jahr-

buch. Auch hat jeder von uns eine wis-

senschaftliche Arbeit verfasst - die Se-

minararbeit - und diese in Form einer 

Prüfung präsentiert.  

Die meiste Zeit beanspruchten aber ein 

Radiobeitrag und der Dreh eines Image-

films für die Schule. Dazu teilte sich 

unser Kurs je nach individuellem Inte-

resse in zwei Gruppen auf:  

Anlässlich des 50. Geburtstags des 

Christopher-Street-Days (CSD) haben 

wir in Form eines Radiobeitrags über 

Homosexualität, die Entstehung des 

CSD und über die gesellschaftliche so-

wie politische Situation früher sowie 

heute berichtet. Dabei wollten wir an 

die Verfolgung in der Vergangenheit 

erinnern und auf die Verbesserungen in 

Deutschland aufmerksam machen. 

Dazu wurden mit Hilfe von Julian Burk-

hardt, einem Radiojournalisten, der u.a. 

für das PH-Radio Freiburg arbeitet, erst 

einmal Texte geschrieben, die im Ge-

gensatz zu den uns bekannten Aufsät-

zen, zum Hören geeignet sein sollten. 

Die fertigen Artikel wurden dann 

und von 15 Minuten Redebeitrag durch 

Lieder auf eine Stunde erweitert. Die-

ser Radiobeitrag wurde schließlich bei 

„Campus Radio“ in Freiburg ausge-

strahlt. Den 15-minütigen Beitrag ha-

ben wir bei der Körberstiftung im Rah-

men des Geschichtswettbewerbes 

„Krise, Umbruch, Aufbruch“ einge-

schickt. Anfang Juli kam die Nachricht, 

dass wir mit einem Förderpreis ausge-

zeichnet wurden und auch einen Geld-

betrag erhielten.  

Für den Film-Dreh teilte sich die Grup-

pe, die aus zwölf Personen bestand, 

zunächst in verschiedene Kleingruppen 

auf: drei Dreiergruppen, die sich um 

Ton- sowie Videoaufnahmen von unse-

ren drei Protagonisten Julia H., Marlon 

S. und Fr. Binder kümmerten; 2 Cutter, 

die die einzelnen Filmsequenzen zu-

sammenschneiden und zu einem ferti-

gen Film machten; eine Supervision, die 

alles überwachte und den Kontakt zu 

den Lehrern hielt. Außerdem wurden 

wir von Alexander Weigand unter-

stützt, der an der Hochschule Offen-

burg „Mediengestaltung und Produkti-

on“ studiert bzw. in diesem Bereich 

selbst als Tutor tätig ist. Er vermittelte 

uns zu Beginn alles Wichtige zum The-

ma Filmproduktion. Dazu zählten bei-

spielsweise Kameraeinstellungen, Per-

spektiven, aus denen man filmen sollte, 

das Schreiben einer Shotlist und auch 

der Schnitt. 

wie zum Beispiel dem Erstellen eines 

Films über sich selbst, geübt und ver-

tieft. Aber nicht nur am Anfang des 

Schuljahres kam Alexander zu uns an 

die Schule. Auch bei den Dreharbeiten 

der Protagonisten sowie für das In- und 

Outro war er anwesend und unterstütz-

te uns dabei tatkräftig. So entstand im 

Laufe des Schuljahrs schließlich ein 

Imagefilm, der sich sehen lassen kann!  

           

Vivien Himmelsbach, JS lb 

5 Personen gingen zur Radio-

sendung und 12 Personen 

zum Film. 

Mitte Februar professionell in 

einem Tonstudio der Pädago-

gischen Hochschule Freiburg 

aufgenommen 

Die Theorie wurde dann in Pra-

xisbeispielen, 

Medien und Journalismus 
Der Seminarkurs 2018/19 stellt sich vor 
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Chanson-/ Songwriting: 

In dem Projekt „Songwriting“ schrieben 

SchülerInnen unter der Leitung von 

Frau Stiegeler neue Songtexte und es 

entstanden neue Melodien.  

Nach dem Analysieren eines Songtextes 

sowie der Themensuche wurde bei 

einem Brainstorming alles aufgeschrie-

ben, was den SchülerInnen zu diesem 

Thema einfiel. Aus den entstandenen 

Wortschnipsel entstand dann ein eige-

ner Songtext.  

Am zweiten Tag wurde nach gleichem 

Prinzip eine eigene Songmelodie zu 

dem Text geschrieben.  

Geschichtsexkursionen: 

An zwei Tagen wurden von den 14 

SchülerInnen zusammen mit Herrn  

Runge und Herrn Künstle zwei Exkursio-

nen gestartet.  

Am ersten Tag besuchte die Gruppe das 

Museum der Psychiatrie in Emmendin-

gen, das historische Bilder, Schriftstü-

cke und medizinische Geräte besitzt, 

sodass die Lebens-, Wohn- und Be-

handlungsbedingungen früherer Zeiten 

gezeigt wurden. 

Am zweiten Tag ging es zum Hart-

mannswillerkopf ins Elsass, einer Ge-

denkstätte zum Ersten Weltkrieg. Das 

Museum bietet nicht nur einen globa-

len Überblick über den Weltkrieg, son-

dern setzt auch einen  Schwerpunkt auf 

die Geschehnisse vor Ort am Hart-

mannswillerkopf. 

 

Krafttraining: 

Nach einer Theoriephase, ging es für 

die TeilnehmerInnen dieses Projekts an 

das Ausprobieren von verschiedenen 

Kraftsportarten. Dazu gehören sowohl 

Übungen mit dem eigenen Körper als 

auch an unterschiedlichen Sportgerä-

ten. 

Die Projektwoche 

Vielseitige Angebote am CSG 

Schulgarten: 

Auch im Schulgarten wurde wieder flei-

ßig gearbeitet. Neben Streich- und Auf-

räumarbeiten, stand für die SchülerIn-

nen der Bau von Hochbeeten im Vor-

dergrund. In den Pause wurden die 

frisch geschlüpften Küken bestaunt und 

sich in einem Schubkarren ausgeruht.  

 

Auch entstanden physikalische Experi-

mente für den Schulgarten. Optische 

Täuschungen können von nun an durch 

Drehscheiben angeschaut werden. Auch 

der Bau eines Klangfasses und des Gar-

tenschlauchtelefons machte den Schü-

lerInnen viel Spaß. 

Unterricht öffnen  
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Tennis: 

Im Projekt „Tennis“ unter der Leitung 

von Frau Person-Weber und Herrn 

Nückel lernten die Schülerinnen und 

Schüler die „Basics“ im Tennisspielen. 

Begonnen wurde der Tag mit einigen 

Aufwärmübungen aber auch der Spaß 

kam nicht zu kurz.  

Bereits nach dem ersten Tag waren bei 

allen Projekt-Mitgliedern Fortschritte zu 

erkennen und auch erste Spiele haben 

stattgefunden.  

Pimp my Shirt: 

Unter entspannter Atmosphäre gestalte-

ten und verschönerten die Teilnehmer 

in diesem Projekt nicht nur ihre T-Shirts, 

sondern auch Pullover, Schuhe und vie-

les mehr… 

Wellness: 

Nach einem anstrengenden Schuljahr 

darf auch die Entspannung nicht fehlen.  

Unter diesem Motto lernten alle Teil-

nehmer diese Projektes verschiedenste 

Techniken zur Entspannung kennen. 

Begonnen mit QiGong über Mediation 

bis hin zu Atemtechniken, war in dem 

Projekt unter der Leitung von Frau 

Schöchlin alles zu finden. 

Wir für Kinder in Afrika: 

Die enormen Missstände in vielen afri-

kanischen Ländern sind und bleiben ein 

Problem. Aus diesem Grund stellte das 

Projekt  „Wir für Kinder in Afrika“ unter 

der Leitung von Frau Seiler Fächer her.  

Die von den Schülern selbst gestalteten 

Fächern wurden dann in der Lahrer In-

nenstadt verkauft und die Einnahmen 

flossen als Spende an Kinderrechte Afri-

ka e. V.  

Backen: 

Unter der Leitung von  Franziska Kollmer 

und Gina Müller nutzen einige Schüle-

rinnen und Schüler die Gelegenheit die 

Schulküche unsicher zu machen.  

In den drei Projekttagen wurden Apfel-

kuchen, Quiche, Cupcakes & portugiesi-

sche Puddingtörtchen gebacken. 

Auch ein Kuchenverkauf fand statt. 

Bullet Journal: 

Das Projekt „Bullet Journal“ hatte das 

Ziel, die wohl modernsten Terminpla-

ner zu entwickeln und zu verschönern. 

To-Do Listen, Terminkalender, aber 

auch Tagebucheinträge sind Bestand-

teile dieser Planer.  

Mit Washi-Tape und Aquarell-Stiften 

wurden neue Schriftarten erstellt, die 

genutzt wurden, um die Planer zu ver-

zieren.  

 

Auch die Stimmung während des Pro-

jekts musste stimmen, was aber durch 

die Hintergrundmusik kein Problem 

war. Das Projekt stand unter der Lei-

tung von Lara Lous, Vivien Plöschke 

und Kira Fischer. 

Unterricht öffnen 
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Seidenmalerei: 

Im Projekt „Seidenmalerei“ unter der 

Leitung von Frau Mannshardt konnten 

die Schülerinnen und Schülern auf ge-

spannten Seidentüchern mit verschiede-

nen Farben sowohl vorgefertigte Man-

dalas als auch eigene Motive entwerfen 

und gestalten.  

Tanzen: 

In Anlehnung an den Frühlingsball fand 

letztes Jahr auch ein Tanzprojekt statt. 

Geleitet wurde das Ganze von Herrn 

Henne und Frau Weinzierl. 

Sie sind beide selbst fasziniert vom Tan-

zen und bringen den Schülern genügend 

Tänze bei, um bei einem Ball zu jedem 

Takt einen geeigneten Tanz parat zu 

haben. Von Salsa über Disco Fox bis zum 

allseits bekannten Walzer war hier alles 

zu finden. 

Schach: 

Unter der Leitung von Frau Kunkel und 

Herrn Künstle fand das Schachprojekt 

statt. Es war sowohl für Anfänger als 

auch Fortgeschrittene geeignet.  

Schülern wurden die Grundlagen und 

verschiedene Arten der Eröffnung nä-

hergebracht. 

Klettern: 

Hochhinaus ging es im Projekt „Klettern“ unter der Leitung 

von Frau Müller-Pophof und Herrn Schuler. Am Kletterturm 

auf dem Gelände der ehemaligen Landesgartenschau in Lahr 

konnten die Teilnehmer ihr Können an der Kletterwand unter 

Beweis stellen.  

Verschiedene Routen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden 

bildeten drei spannende Tage, bei denen sowohl für Anfänger 

als auch für erfahrene Kletterer etwas dabei war.  

Unterricht öffnen 
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Gab es all die Jahre einen Sport- 

und einen Wandertag, so wur-

den dieses Jahr aufgrund des 

geänderten Sommerferienbe-

ginns die zwei Tage zu einem 

„Sportlichen Wandertag“ zu-

sammengelegt. Dieser konnte 

von jeder Klasse eigenständig 

gestaltet werden. Einige Klassen 

konnten ihre Lehrer überzeugen 

an den Baggersee zu fahren, 

andere waren im Freibad oder 

in Freiburg beim Escape Room. 

Die JS1c wiederum nahm das 

Wort Wandertag wörtlich. Bei schönem 

Wetter und angenehmen Temperaturen 

unternahmen wir eine Wanderung di-

rekt durch den Lahrer Wald, welche von 

einem unserer Schüler geplant und auch 

geführt wurde. Der sportliche Aspekt 

kam bei den drei Stunden laufen durch 

einige Höhenmeter auch nicht zu kurz. 

Die Route führte an der Mohlbuckhütte 

sowie einer kleinen Waldkapelle und 

dem Pipelisstein vorbei, an welchen 

jeweils ein kurzer Halt stattfand. Dieser 

letzte Wandertag der nun 

inzwischen JS2c war eine gute 

Gelegenheit auch mal außer-

halb des Unterrichts und dem 

Abiturvorbereitungsstress 

sich mit unserem Klassenleh-

rer Herr Künstle und anderen 

Schülern entspannt auszutau-

schen. Ein gemeinsames Pick-

nick an einem der am Weg 

liegenden Aussichtspunkte 

rundete alles ab. 

 

  Caroline Bartelmus 

Unterricht öffnen 

Sportlicher Wandertag 
Nicht nur am Baggersee verweilt 
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