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Ein neuer Wettbewerb
für Hamburgs Schulen

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
Hamburg ist die deutsche Hauptstadt der Kinder- und Jugendliteratur – Sitz von bedeutenden Verlagen
und Literaturinstitutionen und Wohn- und Arbeitsort vieler zum Teil weltbekannter AutorInnen und Illus
tratorInnen. Umso erstaunlich war es, dass es in Hamburg bislang keinen schulischen Wettbewerb gab,
der den Schülerinnen und Schülern Gelegenheit bot, ihr Schreibtalent und auch ihre Fähigkeit zur Bewertung literarischer Qualität zu beweisen.
Mit KLASSEnSÄTZE haben die Beteiligten diese Lücke geschlossen. Im Schuljahr 2014/2015 gab es
erstmals einen Schreibwettbewerb für Hamburger Schülerinnen und Schüler, der eng an den Unterricht
gebunden ist und dabei all die Vorteile nutzt, die die lebendige, weltoffene Literaturstadt zu bieten hat.
Unter der Schirmherrschaft von Schulsenator Ties Rabe und institutionell in seiner Behörde verankert,
gefördert und begleitet von der literaturbegeisterten Guntram und Irene Rinke Stiftung und professionell
organisiert vom Verein Seiteneinsteiger, hatte KLASSEnSÄTZE einen guten Start von Anfang an.
In der vorliegende Dokumentation geben wir Ihnen Auskunft über die Struktur und Zielsetzung des Wettbewerbes und den Verlauf des Pilotjahres.
Bestärkt durch die sehr guten Erfahrungen und Rückmeldungen dieses ersten Jahres werden wir
KLASSEnSÄTZE ab Herbst 2015 für weitere Schulen öffnen und freuen uns jetzt schon auf die Ergebnisse des zweiten und aller folgenden Wettbewerbsjahre.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Heiko Reich
Wettbewerbskoordinator

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2014/2015
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Zielsetzung:
Schreiben und über das Schreiben sprechen

Ob von Hand oder am Computer – wichtig ist es, überhaupt zu schreiben.

Der jährlich stattfindende Hamburger Schreibwettbewerb KLASSEnSÄTZE ist in den Unterricht integriert, um eine Beteiligung aller Schülerinnen und Schüler zu fördern und zu fordern. Er richtet sich
an alle. Er will bestehende Schreibbegeisterung verstärken und bisher versteckte Talente wecken. Die
Schülerinnen und Schüler setzen sich mit verschiedenen Aspekten des Schreibens, mit Schreibtechniken und Schreibmotivationen etc. auseinander; anschließend erörtern und bewerten sie eigene und
fremde Texte.
Die Teillnahme am Wettbewerb KLASSEnSÄTZE fördert also sowohl die Schlüsselkompetenz Schreiben als auch die analytischen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.
KLASSEnSÄTZE erstreckt sich über drei Wettbewerbsstufen – nämlich Klassen-, Schul- und schließlich Landesebene – und bietet daher dreimal Gelegenheit, sich kritisch mit Texten auseinander zu setzen
und die Leistungen der Schreibenden zu würdigen.
Hamburgs lebendige Kinder- und Jugendbuchszene wird sowohl über die Endausscheidung als auch die
Preisvergaben in KLASSEnSÄTZE eingebunden. So wird eine praktische Anbindung an literarisches
Schaffen und Leben möglich, die über den reinen Schulwettbewerb hinausweist.
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Vorarbeit 1:
Konzipierung und Befragung der Experten
Das Konzept für KLASSEnSÄTZE entstand im Lauf des Jahres 2013 in enger Zusammenarbeit
zwischen dem Initiator Heiko Reich (Gymnasiallehrer und Referent für Schülerwettbewerbe der BSB)
sowie Nina Kuhn und Annette Huber vom Leseförderungsverein Seiteneinsteiger e.V. Nachdem mit der
Guntram und Irene Rinke Stiftung ein Partner zur Realisierung des Projektes gefunden war, wurden im
Frühjahr 2014 interessierte Schulen zur Teilnahme am Pilotwettbewerb eingeladen.
KLASSEnSÄTZE ist ein Schulwettbewerb. Er soll also nicht nur den Schülerinnen und Schülern Spaß
machen und sie zum Schreiben und einem vertieften Blick auf Texte ermutigen, sondern auch eine Bereicherung für die beteiligten Lehrkräfte sein. Daher war es dem KLASSEnSÄTZE-Team wichtig, die
Expertise der Beteiligten von Anfang an mit einzubeziehen.
Um den Wettbewerb optimal an die Bedürfnisse und Wünsche der Pädagoginnen und Pädagogen anzupassen, fand am 3. Juli 2014 eine Expertenrunde mit rund 40 ausgewählten Deutschlehrerinnen und
-lehrern aller Schultypen statt. Der klassizistische Gartensaal des Heine-Hauses an der Elbchaussee
war der optimale Ort für dieses Treffen.

Heiko Reich stellte das KLASSEnSÄTZEKonzept vor und stellte es zur Diskussion.

Die Lehrerinnen und Lehrer zeigten viel
Interesse und prüften das Konzept auf Herz
und Nieren.

Ob Zeitplan, Einteilung der Altersgruppen oder Jury-Verfahren: Die fundierten Anregungen, Vorschläge
und Geistesblitze der Expertenrunde wurden in der Revision des KLASSEnSÄTZE-Kozepts berücksichtigt, so dass zu Beginn des Schuljahrs 2014/15 eine praxisfähige Grundlage für die Pilotrunde bereitstand.

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2014/2015
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Das KLASSEnSÄTZE-Konzept im Pilotjahr
in fünfeinhalb Fragen und Antworten

1

Was ist KLASSEnSÄTZE?
KLASSEnSÄTZE ist ein jährlicher, dreiphasiger Schreibwettbewerb für Hamburger Schulen, der im
Schuljahr 2014/2015 erstmals in 17 ausgewählten Pilotschulen stattfand und in den Folgejahren für
weitere Schulen geöffnet wird.

2

Wer kann mitmachen?
KLASSEnSÄTZE richtet sich an Hamburger Grundschulen, Stadtteilschulen und Gymnasien.
Er ist für folgende Altersstufen ausgeschrieben: Kl. 4 / Kl. 5 + 6 / Kl.7 – 9 / Kl. 10 + Oberstufe.
Es müssen nicht alle Klassen und auch nicht alle Stufen einer Schule teilnehmen, jedoch zumindest
zwei Klassen einer Altersstufe.

3

Wer organisiert den Wettbewerb in der Schule?
Jede teilnehmende Schule benennt für das laufende Jahr eine/n Schulkoordinator/in, die den Wettbewerb in der Schule betreut und den Kontakt zum Wettbewerbsbüro hält. Die Koordinatorinnen
werden durch Fortbildungen auf den Wettbewerb vorbereitet und erhalten unterstützendes Material.

4

Wie läuft der Wettbewerb konkret ab?
KLASSEnSÄTZE besteht aus drei Phasen. Phase 1 und 2 finden zwischen Herbst- und Frühjahrsferien in den Schulen statt, Phase 3 und die Siegerehrung etwa einen Monat nach den Frühjahrsferien.

Phase 1: KLASSEnSÄTZE auf Klassenebene.
Zeitraum: Nach den Herbstferien bis zu den Halbjahreszeugnissen.
In Phase 1 schreiben die Schülerinnen und Schüler der teilnehmenden Klassen innerhalb des
Deutschunterrichts kreative Texte zum vorgegebenen Thema des Wettbewerbs. Anschließend wählt
jede Klasse in einem moderierten Juryverfahren drei Klassen-Siegertexte aus, die an die Schuljury
weitergeleitet werden. Diese Phase wird von den FachlehrerInnen der Klassen durchgeführt, parallel
unterstützt von der/dem Schulkoordinator/in. Gruppenarbeiten sind möglich.
Grundsätzlich sind alle Textgattungen erlaubt, also neben Prosa auch Sachtexte/Reportagen, Lyrik,
illustrierte Texte. Empfohlene Länge: bis zu 5 Seiten.
Die Klassen-Siegertexte mussten bis zum Halbjahreswechsel bei den SchulkoordinatorInnen
eintreffen.

1/2

Zwischenfrage: Wie lautete das Wettbewerbsthema im Pilotjahr?
Im Pilotjahr waren Texte zum Thema „Ich in meiner Zeit“ gefragt.

Phase 2: KLASSEnSÄTZE auf Schulebene.
Zeitraum: Beginn des zweiten Schulhalbjahrs bis zu den Frühjahrsferien.
Eine Schul-Jury (aus Schülerinnen und Schülern und vom Schulkoordinator zu benennenden FachlehrerInnen), angeleitet vom Schulkoordinator, sichtet die Klassen-Siegertexte und wählt für jede am
Wettbewerb teilnehmende Altersstufe je einen Schul-Siegertext aus.
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Die Schul-Siegertexte mussten spätestens am letzten Schultag vor den Frühjahrsferien in digitaler
Form beim Wettbewerbsbüro eintreffen (27. Februar 2015, post@klassensaetze-hamburg.de).
Es ist der Schule freigestellt, ob und in welchem Rahmen sie ihre SchulsiegerInnen feiern möchte.

Phase 3: KLASSEnSÄTZE auf Hamburg-Ebene.
Zeitraum: Im Monat nach den Frühjahrsferien. Eine Jury aus Jugendlichen und qualifizierten
Erwachsenen (Autoren, JournalistInnen, VerlagsmitarbeiterInnen und einer Vertreterin der RinkeStiftung) wählte die vier Hamburg-Siegertexte aus. Sie wurden in einer Feier im Schulmuseum präsentiert. Die Sieger erhielten wertvolle Preise für ihre Klasse bzw. Schule (z.B. eine Autorenlesung,
eine Hörbuchaufnahme oder einen Schreibworkshop mit professionellen Autoren).
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Und was passiert dann?
Die Siegertexte wurden auf der Website www.klassensaetze-hamburg.de veröffentlicht.
Und im nächsten Jahr gibt es einen neuen Wettbewerb!

Die Schulen des Pilotjahres
Folgende Schulen nahmen mit mindestens zwei Klassen einer Altersstufe am KLASSEnSÄTZEPilotwettbewerb teil:

Grundschulen (= Altersstufe Kl. 4)
Schule In der Alten Forst, Eißendorf
Schule Sander Straße, Lohbrügge
Erich Kästner Grund- und Stadtteilschule, Farmsen-Berne
Schule Rellinger Straße, Stellingen
Schule auf der Uhlenhorst, Uhlenhorst

Stadtteilschulen (= Kl. 5 + 6 / Kl. 7 – 9 / Kl. 10 + Oberstufe)
Erich Kästner Grund- und Stadtteilschule, Farmsen-Berne
Grund- und Stadtteilschule Kirchwerder, Kirchwerder
STS Am Heidberg, Langenhorn
Max-Brauer-Schule, Bahrenfeld
Geschwister-Scholl-Stadtteilschule, Osdorfer Born
Otto-Hahn-Schule, Jenfeld
Stadtteilschule Blankenese, Blankenese

Gymnasien (= Kl. 5 + 6 / Kl. 7 – 9 / Kl. 10 + Oberstufe)
Gymnasium Hoheluft, Eimsbüttel
Gymnasium Ohmoor, Niendorf
Gymnasium Othmarschen, Othmarschen
Johannes-Brahms-Gymnasium, Bramfeld
Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium, Eimsbüttel
Helmut-Schmidt-Gymnasium, Kirchdorf

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2014/2015
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Vorarbeit 2:
Lehrerfortbildungen mit Dr. Katrin Bothe
„Grau, teurer Freund, ist alle Theorie ...“ – Mephistopheles sollte bei KLASSEnSÄTZE keine Chance
auf einen Preis haben, und so ließen sich vor dem Beginn der Schülerschreibphase zunächst einmal die
Lehrer selbst auf die Praxis ein. In zwei halbtägigen Fortbildungen beschäftigten sie sich intensiv und
praxisnah mit den beiden Kernthemen des KLASSEnSÄTZE-Wettbewerbs: dem kreativen Schreiben
selbst und anschließend der konstruktiven Bewertung von Texten.

Konzentriertes Arbeiten und
kollegialer Austausch:
Die erste Fortbildung im Landesinstitut für Lehrerfortbildung (LI)
am 8. Oktober 2014 zum Thema
„Kreatives Schreiben“

Als Leiterin der Fortbildungen konnte das KLASSEnSÄTZE-Team
Dr. Katrin Bothe gewinnen.
Die Germanistin leitet das Schreibzentrum an der Universität Hamburg und hat langjährige Erfahrung mit der Vermittlung kreativer
und wissenschaftlicher Schreibtechniken.

Was Süßes, und was zum Inspirieren: Bei
einigen der praktischen Schreibübungen
spielten Überraschungseier eine nicht unwichtige Rolle!
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Und welcher Text ist der beste? Bei der zweiten Fortbildung am 13. November in der Ida-Ehre-Gesamtschule stand
die Frage der literarischen Qualität von Texten im Mittelpunkt.

Gut gelaunte Gruppe: Am Ende der der zweiten Fortbildung fühlten sich die Pädagoginnen und Pädagogen rundum
fit für den bevorstehenden Wettbewerb.

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2014/2015
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Vorarbeit 3: Materialien und Website
Als Begleit- und Arbeitsmaterial erhielten die Pädagogen vom KLASSEnSÄTZE-Team zahlreiche
Unterlagen: Neben umfangreichen Skripten von Frau Dr. Bothe zum kreativen Schreiben und zur JuryArbeit gab es Zeitpläne, einen Leitfaden für die Jury-Arbeit und praktische Bewertungsbögen für die
Jury-Arbeit auf Klassenebene (Phase 1) und Schulebene (Phase 2). Später folgten die von der h+p
Werbeagentur ansprechend gestalteten Urkunden.

Die Materialien wurden den Schulkoordinatorinnen und
-koordinatoren in digitaler Form zur Verfügung gestellt.
Außerdem sind sie auf der Wettbewerbs-Website

KLASSEnSÄTZE-Schreibwettbewerb

www.klassensaetze-hamburg.de im passwortgeschütz-

Notizblatt für die JurorInnen der Schuljury
Autor/in:

ten „Lehrerzimmer“ rund um die Uhr abrufbar.

Klasse:

Titel:
Textart:
Sie/Ihr können/könnt dieses Blatt nutzen, um Ihre/Eure Eindrücke von der ersten Lektüre der eingereichten Texte zu notieren. Das hilft Ihnen/Euch bei der späteren Diskussion in der Jurysitzung!
(1 Punkt = Bereich am wenigsten erfüllt / 9 Punkte: Bereich voll erfüllt)

Bewertungsbereiche

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Inhalt überzeugt & weckt Interesse
(Logik, Recherche, Figuren...)
Form und Aufbau (Sprache, Stil, Struktur)
Originalität
(Ideenreichtum & Kreativität)

Beispiel für einen Bewertungsbogen,
noch mit einer älteren Logo-Variante.

Bezug zum Thema wird deutlich
"Jokerpunkte" für besonders Verblüffendes,
Berührendes, Komisches, Schönes, nämlich:

Gesamtpunktzahl:
Platz für Notizen:

KLASSEnSÄTZE Pilotjahr 2014/15

Die Website www.klassensaetze-hamburg.de bietet kompakte Informationen rund um den Schreibwettbewerb und wird kontinuierlich erweitert.
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Es geht los:
Die Wettbewerbsphasen in den Schulen
Am 27. Oktober 2014, dem ersten Schultag nach den Herbstferien, begann die für die Schulen intensivste Phase 1 von KLASSEnSÄTZE mit dem Schreiben in der Klasse. Das Thema „Ich in meiner
Zeit“ war für alle Altersstufen verbindlich. Wie die Lehrerinnen und Lehrer dieses Thema, und den Wettbewerb insgesamt, in ihren Unterricht integrierten, war ihnen jedoch weitgehend freigestellt, ebenso die
Gestaltung von Siegerehrungen etc. Angesichts der Vielfältigkeit der teilnehmenden Schulen und der
Alstersspanne konnten und sollten hier keine strikten Vorgaben gemacht werden.
Die Klassensieger wurden innerhalb der Klasse von den Schülerinnen und Schülern ermittelt und
erhielten von ihren Lehrerinnen bzw. Lehrern KLASSEnSÄTZE-Urkunden. Manche Klassen veranstalteten kleine Lesungen oder sonstige Veranstaltungen, um ihre Texte zu präsentieren.

Die Schule Auf der Uhlenhorst gestaltete eine umfangreiche KLASSEnSÄTZE-Broschüre.

Sie enthielt ausgewählte Texte der 4. Klassen sowie
Fotos aus den Schreibwerkstätten und des Juryprozesses.

Die KLASSEnSÄTZE-Phase 1 endete mit dem Einreichen der Klassensiegertexte bei den Schulkoordinatoren zum Halbjahreswechsel am 29. Januar 2015.
Phase 2, die Ermittlung der Schulsieger, begann direkt danach. Hier war es Aufgabe der Schulkoordinatoren, eine geeignete Jury zusammenzustellen. In den meisten Fällen bestand sie aus Schülerinnen
und Lehrern. An einigen Schulen waren auch Eltern, Lesementoren oder auch Mitarbeiter der lokalen
Buchhandlung mit in der Jury. Die Schuljurys ermittelten aus den Klassensiegertexten nun jeweils einen
Schulsiegertext pro Altersgruppe und leiteten sie bis zum Beginn der Frühjahrsferien (27. Februar 2015)
an das Wettbewerbsbüro weiter.

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2014/2015
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Hier die Übersicht der Schulsiegertexte 2014/15:
Schulsieger Klasse 4

Verfasserin / des Verfasser

Titel des Textes

Schule

Lintaro Simmel

„Zu viel Zeit vor dem TV“

Schule In der Alten Forst

Schulteam Sander Straße

„Der tote Opa“

Schule Sander Straße

Lola Weiss

„Hinter dem schwarzen Felsen“

Schule auf der Uhlenhorst

Carla Fritz

„Der magische Mathepullover“

Schule Rellinger Straße
Insgesamt: 4 Schulsieger

Schulsieger Klasse 5 + 6

Schulsieger/in

Titel des Textes

Schule

Zerda Celebi (6)

„Ich in meiner Welt“

Geschwister-Scholl-Stadtteilschule

Frederike Sünkenberg (5)

„Ich in meiner Zeit“

Gymnasium Othmarschen

Steffen Weise (5)

„Der SPif“

Johannes-Brahms-Gymnasium

Levin Gülbeyhaz-Poveda (5)

„Die Burg der Vergangenheit“

Max-Brauer-Schule

Marijan Miletić (6)

„Ich und meine Zeit“

Otto-Hahn-Schule

Laura Golinski (6)

„Die Sonne meiner Zeit“

Stadtteilschule Am Heidberg

Nis Pflüger (5)

„Das Comic-Abenteuer“

Schule Rellinger Straße

Dunya Mohammed (6)

„Der listige Wolf“

Helmut-Schmidt-Gymnasium

Fabienne Marie Tanski (6)

(Ohne Titel)

Stadtteilschule Kirchwerder
Insgesamt: 9 Schulsieger

Schulsieger Klassen 7 – 9

Schulsieger/in

Titel des Textes

Schule

Aila Neles (7)

„Spuren“

Emilie-Wüstenfeld-Gymnasium

Nele Pöpke (8)

„Die Jugend von heute 2014“

Erich Kästner Grund- und Stadtteilschule

Danatella Vidgofa (7)
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„Die Zeit um die Welt herum.“

Gymnasium Hoheluft
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Lennart Eismann (9)

„I love chilling“

Gymnasium Ohmoor

Laila Kunze (8)

„Eiskalte Atemwölkchen oder Ein Gymnasium Othmarschen
Präteritumtraum“

Lisa Niedrich (8)

(Ohne Titel)

Johannes-Brahms-Gymnasium

Yara Mendoza Boiger (7)

„Im Zug der Zeit“

Max-Brauer-Schule

Elias Helbing (8)

„Ich in meiner Zeit?“

Stadtteilschule Am Heidberg

Marie-Luise Fischer (7)

„Freitag“

Helmut-Schmidt-Gymnasium

Odin Kaeding (7)

„Absolut fertig!“

Stadtteilschule Kirchwerder
Insgesamt: 10 Schulsieger

Schulsieger 10. Klasse + Oberstufe

Schulsieger/in

Titel des Textes

Schule

Lucia Huber (S2)

„Meine Zeit und Du“

Gymnasium Othmarschen

Verena Sperling (S2)

„Ich und meine Zeit“

Johannes-Brahms-Gymnasium

Alicia Gfattinger (10)

„Das Fenster“

Helmut-Schmidt-Gymnasium

Georg von dem Bussche (13)

(Ohne Titel)

Stadtteilschule Blankenese

Lina Büge (11)

„Sonett“

Stadtteilschule Kirchwerder
Insgesamt: 5 Schulsieger

Die Schulsieger erhielten vom Wettbewerbsbüro neben einer Urkunde auch ein KLASSEnSÄTZESchreibheft für zukünftige Texte sowie ein Buch, das auch als Geschenk für die ganze Klasse/Klassen
bibliothek gedacht war. Die Bücher wurden dem Wettbewerb freundlicherweise von den Verlagen Aladin,
Carlsen, Oetinger und Magellan zur Verfügung gestellt.
Auch bei den Schulsiegern gab es innerhalb der Schulen viele verschiedene und kreative Ideen für die
Siegerehrung bzw. die Veröffentlichung der Texte. So organisierte das Gymnasium Othmarschen eine
große Veranstaltung in der Aula, wo alle Texte vorgelesen wurden und die Autoren auf einem roten Sofa
zu ihren Texten interviewt wurden. Weiterhin gab es Veröffentlichungen auf den Schul-Websites, Wandzeitungen in der Pausenhalle, Berichte in der Schülerzeitung etc.
Mit dem Ende von Phase 2 war die Hauptarbeit der Schulkoordinatoren getan. In der nun beginnenden
Phase 3 lag es an der Hamburg-Jury, aus den 29 Schulsiegertexten die vier Hamburg-Siegertexte
(je einen pro Altersstufe) zu ermitteln.

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2014/2015
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Pädagogisches Feedback
Wie ist es gelaufen – was war gut, was war schwierig im ersten Jahr?
Am 23. März 2015 lud das KLASSEnSÄTZE-Team die Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren zu
einer Feedbackrunde ins Literaturhaus ein, um diese Fragen zu besprechen.
Allgemeines Fazit: Der Wettbewerb war zeitintensiv, wurde von allen Beteiligten sehr positiv bewertet!
Nur in einigen praktischen Details (z.B. der Länge der Fortbildungen oder der Gestaltung der Bewertungsbögen) gab es Verbesserungsvorschläge.

Hier einige Stimmen:
„Ich war sehr überrascht, was Kinder in diesem Alter zustande bringen. Für mich war es eine großartige Erfahrung, dieses Projekt zu begleiten. Es sind tolle Sachen dabei herausgekommen.“
(Schule Sander Straße)
„Wir waren unglaublich überrascht, was in der 10. Klasse dabei rausgekommen ist. Ich möchte es
unbedingt fortsetzen.“
(Helmut Schmidt Gymnasium)
„Es war eine schöne Erfahrung, zu sehen, wie begeistert die Schüler sich mit den Texten beschäftigt
haben. Es gab sehr gutes Feedback von den Deutschlehrern, auch die Materialien waren nützlich. Bin
ganz begeistert.“
(Johannes Brahms Gymnasium)
„Ich muss uns loben: das haben wir gut hingekriegt. Das Interesse der Schüler war riesig, sie haben
das alles sehr ernst genommen.“
(Gymnasium Othmarschen)
Es versteht sich von selbst, dass diese Erfahrungen und Rückmeldungen so weit wie möglich in die
Gestaltung der kommenden KLASSEnSÄTZE-Wettbewerbe einfließen werden.
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Phase 3: Ermittlung der Hamburgsieger
Die erste hamburgweite KLASSEnSÄTZE-Jury sollte den schulischen Blick, aber auch die lebendige Kinder- und Jugendliteraturszene der Stadt Hamburg miteinbeziehen. Sie bestand aus folgenden
Personen:
Dr. Katrin Bothe (Universität Hamburg, Schwerpunkt Kreatives Schreiben)
Andrea Herzog (Verlagsleiterin Hörcompany, Hamburger Kinder- und Jugendverlag für Hörbücher)
Katrin Hörnlein ( Herausgeberin von ZEIT LEO, Ressortleiterin für KinderZEIT und Kinder- und Jugendliteratur bei der ZEIT)
Anette Kanngießer (Vorstandsmitglied der Guntram und Irene Rinke Stiftung, Hauptförderer des
KLASSEnSÄTZE-Wettbewerbs)
Katharina Mahrenholtz (Literaturredakteurin bei NDR Info)
Heiko Reich (Wettbewerbskoordinator, Hamburger Behörde für Schule und Berufsbildung)
In den kommenden Wettbewerbsjahren sollen auch die Landessieger des Vorjahres der Jury angehören.

Am 17. April tagte die KLASSEnSÄTZE-Jury im Gartenzimmer des Literaturhauses. Nach vierstündiger Diskussion
standen die ersten KLASSEnSÄTZE-Siergtexte fest!

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2014/2015
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„Ich in meiner Zeit“ – die besten Texte der Stadt!
Dies sind die Namen der Texte und Sieger des ersten KLASSEnSÄTZE-Schreibwettbewerbs.
Die dazugehörigen Texte finden Sie im Anhang dieser Dokumentation und natürlich auch online auf
www.klassensaetze-hamburg.de
In der Altersgruppe Klasse 4 gewann Carla Fritz von der Grundschule Rellinger Straße mit dem Text

„Der magische Mathe-Pullover“.
In der Altersgruppe Klasse 5 + 6 gewann Nis Pflüger von der Schule Rellinger Straße mit dem Text

„Das Comic-Abenteuer“.
In der Altersgruppe Klasse 7 – 9 gewann Yara Mendoza Boiger von der Max-Brauer-Schule mit
dem Text „Im Zug der Zeit“.
Und in der Altersgruppe Klasse 10 + Oberstufe gewann Lucia Huber vom Gymnasium Othmarschen mit dem Text „Meine Zeit und Du“.
Stolze Bilanz des ersten Jahres: Insgesamt beteiligten sich rund 5.000 Schülerinnen und Schüler in
Hamburgs Schulen am KLASSEnSÄTZE-Pilotwettbewerb. Und wenn auch nicht jeder von ihnen einen
Preis gewinnen konnte, waren doch die Beteiligung an sich, die Erkundung der eigenen Kreativität, der
Mut zum eigenen Text und die Auseinandersetzung mit den Texten anderer Mitschüler, ein großer Gewinn für alle!

Drei stolze Siegerinnen und ein Sieger, vordere Reihe von links nach rechts: Carla Fritz, Nis Pflüger, Yara Mendoza
Boiger und Lucia Huber. Hinter ihnen: Heiko Reich und Hanno Rinke.
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Das Finale: Preisverleihung und Siegerehrung

Zeichen der Anerkennung, Erinnerungsstück und hoffentlich nun auch Wandschmuck in vielen Schülerzimmern:
Die KLASSEnSÄTZE-Urkunden.

Sprache ist Mitteilung, Literatur lebt von der Öffentlichkeit, Texte wollen gelesen und gehört werden. Und
so wurden auch die KLASSEnSÄTZE-Siegertexte und ihre Autorinnen und Autoren zum Abschluss
des Pilotjahres gebührend vorgestellt und gefeiert.
Die Feier fand am Nachmittag des 21. April 2015 in der bis auf den letzten Platz gefüllten Aula des Schulmuseums statt. Geladen waren die Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren, die Schulsiegerinnen und
-sieger mit ihren Eltern sowie Vertreter der Guntram und Irene Rinke Stiftung, der Schulbehörde und der
weiteren Beteiligten von KLASSEnSÄTZE.

Vor vollem Haus: Silke van
der Velden, Geschäftsführerin
der Guntram und Irene Rinke
Stiftung, und Stiftungsvorstand
Hanno Rinke

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2014/2015
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Moderatorin Jessica Schlage führte das Publikum
charmant durch das Programm.

Schulsenator Ties Rabe, der KLASSEnSÄTZE-Schirmherr: „Als Deutschlehrer bin ich der festen Überzeugung,
dass dieser Wettbewerb wichtig und nachhaltig ist.“

KLASSEnSÄTZE-Koordinator Heiko Reich: „Die viele
Arbeit hat sich gelohnt. Jetzt haben die Hamburger
Schulen einen tollen Wettbewerb für Kreatives Schreiben.“

Hanno Rinke, Vorstand der Guntram und Irene Rinke
Stiftung, Hauptförderer von KLASSEnSÄTZE: „Gutes
Deutsch steht jedem: Wie wir uns ausdrücken, das sagt
viel über uns und unsere Herkunft. Die Rinke Stiftung
möchte junge Menschen fördern, die schreiben wollen.
Wir sind froh, diese Aufgabe unserer Stiftung nun auch
am Stammsitz der Stiftung, in Hamburg, wahrnehmen zu
können.“

Blumen für die KLASSEnSÄTZE-Jury: v. l. n. r. Heiko Reich, Anette Kanngießer,
Katharina Mahrenholtz, Katrin Hörnlein, Dr. Katrin Bothe, Andrea Herzog.
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Der Schulsenator zeichnete zunächst die
Schulsiegerinnern und Schulsieger aus:
Er verteilte insgesamt 29 Urkunden in den vier
Altersgruppen.

Carla Fritz, Landessiegerin der Altersgruppe
Klasse 4: „Ich rechne wahnsinnig gern. Zum
Mutmachen für Kinder, die nicht so gern rechnen, hab ich mir den magischen Mathepullover
ausgedacht.“ Carla gewann neben ihrer Ur
kunde für ihre gesamte Klasse einen Hörspielworkshop beim NDR.

Nis Pflüger, Landessieger in der Altersgruppe
5./6. Klasse: „Ich lese sehr gern Comics, am
liebsten Donald Duck und Micky Maus.“
Nis erhielt zusammen mit seiner Klasse eine
Führung durch den Jumbo Hörspielverlag. Die
Klasse nahm seinen Text im Studio des Verlages professionell auf.

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2014/2015
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Yara Mendoza Boiger, Landessiegerin der
Altersgruppe 7. – 9. Klasse: „Meine Mutter hat
mir einen Poetry Slam von Julia Engelmann gezeigt. Das hat mich zu meinem Text inspiriert.“
Yaras Belohnung: Ein Poetry-Slam-Workshop
mit Maria Odoevskaya

Lucia Huber, Landessiegerin in der Alters
gruppe 10. Klasse-Oberstufe: „Sprache ist
für mich eine Möglichkeit, einem anderen zu
vermitteln, was man fühlt.“ Lucia gewann eine
Text-Aufnahmesession beim Hamburger Hörbuchverlag Die Hörcompany.

Da hätte man ein Blatt Schreibpapier zu Boden fallen
hören können, als die Hamburger Schauspielerin Jodie
Ahlborn die Texte der Landessieger vorlas.
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Zum Abschluss gab es noch zwei Texte von einer, die
schon etwas weiter ist: Maria Odoevskaya gewann mit
17 ihren ersten Literaturpreis.
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KLASSEnSÄTZE dankt …
... der Guntram und Irene Rinke Stiftung, insbesondere Hanno Rinke, Silke van der Velden und Anette
Kanngießer, für die großzügige Unterstützung und wache Begleitung des Wettbewerbs. Die Stiftung
engagiert sich seit 2005 in Projekten, die jugendliche Sprachtalente entdecken und fördern.
… allen Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren. Sie haben KLASSEnSÄTZE eine Menge ihrer
knappen Zeit geschenkt. Danke für den Elan, mit dem sie die KLASSEnSÄTZE-Idee von Anfang an
unterstützt und den Wettbewerb in ihre Schulen gebracht haben, und danke für die vielen Hinweise
und Anmerkungen, die so viel zum Gelingen des Wettbewerbs beigetragen haben.
… allen Juroren auf Schul- und Landesebene für ihre ehrenamtliche Tätigkeit.
… den Hamburger Verlagen Aladin, Carlsen, Hörcompany, Jumbo, Magellan und Oetinger sowie dem
NDR für ihre großzügige Unterstützung in Form von Workshops und Buchpreisen.
… Uta Percy und ihrem Team vom Hamburger Schulmuseum für den schönen Rahmen für die Preisverleihung.
… dem Hamburger Abendblatt für den Abdruck der Hamburgsiegertexte in voller Länge.
… allen Medien, die so freundlich über den Wettbewerb berichtet haben.

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2014/2015
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Anhang 1: Die Siegertexte
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KLASSEnSÄTZE-Siegerin 2015 in der Altersgruppe 4. Klasse:

Carla Fritz, Grundschule Rellinger Straße

Der magische Mathe-Pullover
Am ersten Schultag nach den Ferien wachte Tom auf. Sein Radiowecker hatte gepiept und ihn aus
seinem Traum gerissen. Er hatte einen Alptraum, Schuld war der bevorstehende Mathetest und der
grausame Pullover und das kam so…
Auf Weihnachten hatte sich Tom wirklich gefreut, doch dann war da dieses Geschenk von Oma. Tom riss
es auf und heraus kam der schlimmste Pullover, den er je gesehen hatte. Der Pullover war oben pink
und unten braun. Er hatte rote Rüschenringe um die Arme, überall Glöckchenanhänger und ein großes
Rentier auf dem Rücken – mega peinlich! Toms Oma blieb nämlich noch eine Weile und sie wollte unbedingt, dass Tom den Pullover am ersten Schultag anzog. Ja, und jetzt lag Tom in seinem Bett, er wollte
den ganzen Tag nur so daliegen, aber dann kam seine Mutter rein mit dem Pullover.
Seine Oma war sehr erfreut als sie ihn in dem Pullover sah. Er sprang auf sein Rad und fuhr zur Schule. In der ersten Stunde hatten sie Deutsch. Emma, auch Strickliese genannt, plapperte die ganze Zeit
dazwischen.
In der ersten Pause ging Tom zum Jungsklo, um den Pullover in den Müll zu schmeißen. Er stand gerade
vor dem Mülleimer, als aus dem WC ganz rechts ein lautes „Schlirrrrrfff“ kam. Silberner Rauch schwebte
aus der Toilette und nahm vor Tom die Gestalt von Albert Einstein an: „Wer bist du?“ fragte Tom. „Albert
Einstein! Naja, der Geist von ihm.“ „Der war doch ein berühmter Physiker.“ „Ja, ich in meiner Zeit war ein
berühmter Physiker. Eigentlich erscheine ich niemandem, aber das hier ist ganz wichtig. Du darfst den
Pullover nicht wegwerfen.“ „Warum nicht?“ „Er ist verzaubert, man kann mit ihm so gut rechnen wie ich.“
Tom stockte der Atem, damit wären alle seine Probleme gelöst. Als er sich wieder umdrehte, war Albert
Einstein verschwunden.
In den nächsten Wochen wurde Tom in der Klasse zum neuen Mathe-Profi. Nach der Erscheinung von
Albert Einstein hatte Tom jeden Tag seinen Mathepullover angezogen, obwohl er deshalb schon in Streit
mit seiner Mutter geraten war. Gott sei Dank ging sie morgen für sechs Wochen auf Geschäftsreise. Sie
schärfte Toms Vater alles ein, was zu tun war. Doch einmal lief alles schief…
An einem Wochenende war Waschtag und Toms Vater musste waschen. Er summte vor sich hin und
drehte den Knopf auf 90 Grad. Die Wäsche ging los. Tom, der oben war, bemerkte gerade, dass der
Pullover nicht an seinem Platz lag. Er ahnte Schlimmes, sauste nach unten und stoppte die Wäsche.
Noch rechtzeitig zog er seinen Pullover aus der Waschmaschine und atmete durch. Der Pullover war
nicht eingelaufen. Tom stellte die Wäsche auf normale Temperatur und ging wieder hoch. Also noch mal
Glück gehabt. Es vergingen zwei friedliche Wochen, doch in der dritten passierte etwas Furchtbares.
Es war mal wieder Toms Lieblingsstunde Mathe und es gab den Mathetest zurück. Natürlich hatte er
eine Eins. Danach war Pause. Es war ein warmer Frühlingstag und Tom schwitzte in dem Pullover, also
zog er ihn in der Pause aus. Als er nach der Pause wieder an seinen Platz ging, war der Pullover weg…
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Tom war verzweifelt und ihr glaubt nicht, was sich am nächsten Tag, nach einer schlaflosen Nacht,
herausstellte. Kurz vor dem Schulbasar, den es einmal im Jahr an der Schule gab, sollten alle im Kreis
erzählen, was sie für den Verkauf vorbereitet hatten. Als die Strickliese dran war, stockte Tom der Atem.
„Also ich habe aus alten hässlichen Sachen Neues gestrickt.“ „Aus was denn zum Beispiel?“ fragte die
Lehrerin „Naja aus so ‘nem hässlichen Pullover mit ‘nem Rentier hinten drauf und aus ein paar anderen
Sachen.“ Tom konnte es einfach nicht glauben. Was für ein Unglück!
Am Basartag arbeitete Tom am Getränkestand. Gegenüber beim Strickstand war ordentlich was los. Tom
fiel ein junger Mann auf, der gerade eine Mütze mit roten Rüschenringen und einen Schal mit Glöckchenanhängern kaufte. Damit verlor er jede Hoffnung, den Pullover je wieder zu sehen. Er konnte sich
nicht vorstellen, warum jemand dieses Zeug kaufte, wenn er nicht wusste, welche Fähigkeiten es besaß.
Montagmorgen lag Tom in seinem Bett. Er hatte mal wieder gar keine Lust auf Schule. Alles war doch
jetzt wie früher, bevor er den Mathepullover besaß. In Mathe, in der ersten Stunde, kam Frau Kruse, die
Mathelehrerin. Sie hatte einen jungen Mann mitgebracht. Tom erschauderte. Der Mann hatte eine Mütze
mit roten Rüschenringen auf dem Kopf und um den Hals trug er einen Schal mit Glöckchenanhängern.
„So meine lieben Kinder, wir haben einen neuen Praktikanten, sein Name ist Herr Schüssler.“ Emma
strahlte ihn an. Die Lehrerin ging auf Tom zu und fragte: „Tom kannst du heute den Test zur Bruchrechnung schreiben?“ „Ja, äh, äh, ja- kann ich!“ sagte Tom. Tom setzte sich an seinen Platz und fing
an. Erstaunlicherweise fiel es Tom ganz leicht. Er hatte keine Probleme mehr in Mathe. Hatte ihm der
Mathepullover das alles beigebracht…?
Die Mathelehrerin war ganz erstaunt über die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Praktikanten. So
störte es auch keinen, dass der Praktikant immer seine hässliche Mütze und den merkwürdigen Schal
trug. Um seine Mathefähigkeiten weiter auf die Probe zu stellen, ging Martin Schüssler nach dem Praktikum auf eine Weltreise. Mit ihm ging auch der ehemalige Pullover um die Welt.
Eines Morgens wachte Tom auf. Sein Radiowecker hatte ihn aus seinem Traum gerissen. Er hörte, wie
aus der Ferne, den Moderator sagen: „Für besondere Leistungen im Bereich der Mathematik geht der
diesjährige Nobelpreis an einen jungen deutschen Mann und zwar an Martin Schüssler...“
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KLASSEnSÄTZE-Sieger 2015 in der Altersgruppe 5. + 6. Klasse:

Nis Pflüger, Schule Rellinger Straße

Das Comic-Abenteuer
Hallo, ich heiße Paul und bin zwölf Jahre alt. Ich mag sehr gerne Comics und deshalb hatte ich mich
letztes Jahr an Halloween als Supermaus verkleidet. Das ist meine Lieblings-Comicfigur. Und ohne dieses Kostüm und meine Neugierde hätte ich das „Comic-Abenteuer“ nie erlebt!
Ich lief wie jedes Jahr mit meinen Freunden an Halloween. Sie hießen Max und Jan. Max hatte sich als
der Tod verkleidet und Jan ging als Skelett. Ich fiel mit meinem Supermaus-Kostüm besonders auf, als
wir durch die Straßen gingen und um Süßigkeiten bettelten! Unsere Beutel waren fast voll, als wir ein
altes Haus sahen. Einige Fenster waren kaputt und der Putz war an manchen Stellen abgebröckelt.
„Guckt mal, die Tür ist offen.“, sagte ich. „Da könnte ja wer einbrechen!“, sagte Max, und zückte seine
Sense. „Da müssen wir rein!“ Ich ging mutig voran, und hielt meine Spielzeug-Pistole (beladen mit einem
Schaumstoff-Pfeil) fest in der Hand. Als wir drinnen waren, knipste Jan das Licht an. „Wir teilen uns auf.
In zehn Minuten wieder hier, okay?“, flüsterte er. „Ja!“, gab ich zurück. Wir trennten uns und ich ging ins
Wohnzimmer. Ich sah nichts, was auf einen Dieb hinweisen würde. Doch dann fiel mein Blick auf ein
Supermaus-Comicheft! Ich wollte das Heft lesen, aber ich wusste, dass ich das nicht durfte. Ich konnte
den Blick aber nicht abwenden. Einmal durchblättern würde keiner merken. Ich schlug den Comic auf
und wünschte mir jetzt da zu sein und gegen Superschurken zu kämpfen. Auf einmal leuchtete das Buch
auf und ein starker Luftzug wollte mich hineinziehen. Ich versuchte mich irgendwo festzuhalten, doch ich
schaffte es nicht.
Ich wurde in das Buch gesaugt. Dann fiel ich und landete vor einer Villa. „AUTSCH“, rief ich und zu
meinem Erstaunen war das „ AUTSCH“ in einer Sprechblase. Jetzt erst nahm ich meine Umgebung war:
Es regnete, die langen Straßen waren menschenleer und was wirklich komisch war – neben mir stand
Supermaus! Der Mäuserich sah (weil ich meine Maske aufhatte) so aus wie ich. Ich fragte ihn: „ Wo bin
ich, wer bist Du und was soll das hier?“.
„Das kann ich Dir sagen“, antwortete Supermaus. „Also, du wurdest auserwählt, diese Comicwelt zu retten! Deswegen bist Du durch das Comicheft hierhergekommen, nach Mousetown, das liegt in der Nähe
von Duckville. Ich bin wie du siehst Supermaus. Du sollst diese Welt retten.“, sagte Supermaus. „Das
hast du eben schon gesagt!“, erwiderte ich „Hab ich wohl vergessen, aber jetzt lass uns einbrechen.“,
gab Supermaus gelassen zurück. „Einbrechen? Das machen doch eigentlich immer die „Bösen“, oder?“,
fragte ich erstaunt. „Naja, wir brechen ja bei den Bösen ein.“ „Na Okay, aber wer sind die Bösen?“, fragte
ich. Supermaus erklärte: „Von Wortschmied und seine Leute! Walter von Wortschmied war mal ein ganz
guter Dichter, jetzt spielt er den edlen Spender. Er bricht heimlich in Banken ein, und verteilt das Geld
an die Armen. Den meisten Teil behält er. Aber durch seine Spenden fällt der Verdacht trotzdem nie auf
ihn. Ich breche hier ein, um Beweise zu sammeln. Ein Notizblock oder ein Tagebuch wär schön, es reicht
auch eine Datei.“ Ich war bereit und sagte: „Okay, dann los! Gibst du mir ein bisschen von deiner Aus
rüstung? Wie alles funktioniert weiß ich aus deinen Comics.“
„Einverstanden! Aber sei vorsichtig.“, flüsterte er. „Bin ich immer!“, gab ich zurück. „Okay, hier ist schon
mal eine Röntgen-Brille. Damit kannst du durch Wände sehen. Aber bleib erstmal hier!“, flüsterte Supermaus. „Ja!“, gab ich enttäuscht zurück. Am liebsten wäre ich direkt mitgekommen.
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5 Minuten später gab es eine laute Explosion. Neben mir erschien ein großes, schwarzes „KRABUMM“.
Und ich sah durch die Brille, dass Supermaus ein Loch in die Wand gesprengt hatte. Ich konnte nicht
mehr warten und stürmte zum Eingang. Ein Pförtner mit Stoppelbart versperrte mir den Weg. „Hast du
einen Grund hier rein zugehen?“, fragte er. „Den hab ich!“, erwiderte ich mutig. „Dann schieß los.“, gab
er mit eisiger Stimme zurück. Das tat ich. Ich schnallte das Betäubungsgewehr von Supermaus vom
Rücken und schoss ihm ins Bein. Und er sank zu Boden. Ich rannte in die Villa, schlich durch Gänge und
rammte Türen ein.
Ich hatte die Brille abgenommen. Als ich die 7. Tür eintreten wollte, merkte ich zu spät, dass sie offen
war. Ich stolperte hinein und sah Supermaus am Computer. „Hast Du die Datei?“, fragte ich. „Klaro“,
antwortete Supermaus „Hör mal zu: Planänderung. Wir verhaften den Haufen!“
„Äh, so spontan?“, stotterte ich. „Ja, warum nicht?“ erwiderte er. „Okay!“, gab ich verwirrt zurück.
Nach kurzer Zeit hatten wir alle zusammen. Sie standen in Reih und Glied an der Wand. Nur einer fehlte
– Von Wortschmied! Supermaus kam keuchend angerannt. „ Ich hab ihn verfolgt, aber er ist durch eine
Dimensionsmaschine in deine Welt geflohen“.
„Apropos meine Welt: wie komme ich zurück? Alle werden sich Sorgen machen. Ich war mindestens
eine Stunde hier.“
„ Mit der Dimensionsmaschine kommst Du zurück. Außerdem vergeht die Zeit hier langsamer. Wenn Du
zurück bist, sind höchstens 5 Minuten vergangen“, beruhigte mich Supermaus.
„Na dann Tschüss, war schön mit Dir.“, sagte ich. „Tschau“ erwiderte Supermaus.
Ich stieg in die Maschine. Dann wurde ich herumgewirbelt und landete wieder im Wohnzimmer des verlassenen Hauses. Ich traf Max und Jan im Flur. Wir kamen zu dem Schluss, dass es keinen Einbrecher
gab sondern die Eigentümer wahrscheinlich nur vergessen hatten, die Tür zu schließen. Dann gingen
wir müde nach Hause. Puh, war das ein Abenteuer! Ich beschloss, meinen Eltern erstmal nichts davon
zu erzählen. Die regten sich sowieso immer gleich so auf. Als ich nach Hause kam, liefen gerade die
Nachrichten. Ich wollte schon ausschalten, als ich einen alten Bekannten sah – Walter von Wortschmied!
Die Polizei hatte ihn wegen Einbruchs in eine Bank festgenommen. Ich konnte aufatmen!

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2014/2015

27

KLASSEnSÄTZE Die Siegertexte 2014/2015

KLASSEnSÄTZE-Siegerin 2015 in der Altersgruppe 7. – 9. Klasse:

Yara Mendoza Böiger, Max-Brauer-Schule

Im Zug der Zeit
Für mich ist die Zeit wie ein Zug.
Dröhnend und grollend, mit Getöse und Gebrause,
mit Quietschen und Pfeifen und Rauch und Geheule.
So fährt der Zug.
Schnell und ausdauernd, ohne Pausen zu erlauben, Tanken unnötig, Haltestellen gibt es nicht.
So fährt der Zug.
Eng, schnell und immer up to date. Verwirrend und ständig bin ich too late. Too late um noch vertraut
zu werden, also ständig Fragen, ständig Beschwerden.
So fährt es sich im Zug.
Durch Länder der Ordnung, der Ruhe, des Kriegs, er sucht keinen Stopp, doch er fände ihn eh nicht.
So fährt der Zug.
So fuhr er gestern, so fährt er heute, so fährt er bis unbemerkt und leise eine neue Zeit anbricht. Eine
Zeit, die wieder mehr Neuheiten, bessere Technik verspricht.
Längst haben Sterne, Mond, Sonne aufgehört zu warten,
immer weiter fährt der Zug, kennt keine Hindernisse, kennt keine Karten.
Kennt nur die Zeit, sein unbarmherziges Gehen,
niemals zu enden, niemals zu stehen.
Der Zug war noch nie ein geduldiger Genosse,
hasst es, wenn die Zeit wartet, bis er, so sagt er, verroste.
Doch wir wissen es besser, wissen, nie kann er rosten,
denn wer rastet, der rostet, und er rastet ja nie.
Die Dummen, die Schlauen, die Kinder und Eltern, die Jungen und Alten,
die Warmherzigen und Bitterkalten.
Und ich und du.
Wir alle fahren mit dem Zug.
Wir sind im Zug der Zeit, im Sog der Zeit – nicht immer für die Zeit bereit.
Doch dann gibt es noch die Mutigen, die sich mehr trauen als wir.
Sie wissen, dass der Zug nicht länger warten will hier.
Sie springen ab und eilen voraus,
die Gleise zu ändern, bevor all ihre Zeit verraucht.

28

KLASSEnSÄTZE – Hamburger Schreibwettbewerb 2014/2015

Die Siegertexte 2014/2015 KLASSEnSÄTZE

Gern nimmt der Zug die neue Rute an,
ändert den Plan,
wenn es je einen gab,
fährt durch unentdeckte Länder, räumt Hindernisse weg, mit einem Gähnen und einem Schlag.
Die Reisenden aber schauen aus dem Fenster,
lächeln der neuen Zeit entgegen,
tunken die Nasen in den zarten Regen.
Der Regen, den jede Zeit mit sich trägt, an neuen Errungenschaften.
Entdeckungen, Dinge, Möglichkeiten, die all die Sekunden mitbrachten.
Den Feigen, in ihrer Ecke des Zuges verschanzt,
wird das alles zu groß,
auch sie springen ab und rennen los.
In eine Richtung, weit weg von dem Zug,
zurück ins Früher, eine Welt mit weniger Druck.
Manchmal gibt es auch mutige Feige,
so abstrakt es klingt, der Zug muss das erfahren am eigenen Leibe.
Die furchtlosen Ängstlichen wagen etwas zu probieren,
sie wollen nur gewisse, schöne Dinge aus dieser Zeit raus filtrieren.
Und zwar, indem sie ihn stoppen, durch Mauern, durch Ozeane, durch Zäune auf den Gleisen.
Lachend nur fährt der Zug diese um,
die Feigen gleich mit, warum sind sie auch so dumm?
In der Geschichte der Zeit gilt: ganz oder gar nicht!
Egal, dass man sich an einigen Dingen die Nägel abbricht.
Du nimmst sie in Kauf oder lässt es sein,
da hilft kein Jammern, da hilft kein Schreien.
Die meisten haben sich längst damit abgefunden.
Doch ein paar wenige (wir reden wieder von den mutigen Feigen) versuchen, die Sache ab zu runden.
Ich und du müssen nun mal mit der Zeit mitgehen,
das geben uns Werbung und Fernsehen täglich zu verstehen.
Und so ist es inzwischen selbstverständlich, niemals aus diesem Zug raus zu gehen,
niemals mehr individuelles Leben zu sehen.
Doch eines Tages, es wird nicht mehr lang dauern, da rufen die Insassen:
„Zug! Kannst du es nicht mal hierbei belassen?
Frühere Zeiten waren schöner und bunter,
das ständige Grau zieht uns langsam runter!“
Doch durch das Brausen und Dröhnen ist der Zug taub, inzwischen.
Es nützt nichts zu schreien, wenn alle Worte den Ohren entwischen.
Und wenn sie sich umsehen, nach einer Lösung suchen, wird ihnen klar:
Schon vor Jahren haben wir vergessen, wo einst die Bremse war.
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KLASSEnSÄTZE-Siegerin 2015 in der Altersgruppe 10. Klasse und Oberstufe

Lucia Huber vom Gymnasium Othmarschen

Meine Zeit und Du
Meine Zeit und du, ihr sitzt auf den steinigen Stufen des Amphitheaters. Des Amphitheaters, das von
längst vergangenem Schreien und Jubeln, von trampelnden Füssen, dem Weinen, dem Rufen nur noch
eine Ahnung erfassbar lässt, die nun zwischen uns schwingt – zwischen dir, mir und der Zeit, die ich nicht
habe, zwischen uns klingt, auch wenn du sie vielleicht nicht hören kannst. Sie vielleicht nicht hören willst
und nicht siehst, was dein Verstand nicht greifen möchte. Ergriffen bist du selten, von keiner Angst, von
keinem Hass, der sonst nirgendall, und einfach nur in der Sonne zu liegen reicht dir aus, sagst du, da im
Schatten zu liegen doch viel öder sei.
Deine Welt scheint so fabelhaft, wenn du den Dingen andere Namen gibst und manchmal ahn’ ich nicht,
wie wenig wahr das ist, wenn du was okay ist als glamourös bezeichnest. Wie wenig wahr das ist, wenn
du behauptest, wir zwei, wir lebten auf der schönen Seite. Denn die Welt ist mehr als nur entzwei geteilt,
sie ist abertausende Facetten des Glücks, von den Frauen aus der Spülmittelwerbung über deren Männer über deren Töchter, die später für Universitäten und Mercedes-Benz-Fahrzeuge aus den Werbungen
für Universitäten und Mercedes-Benz-Fahrzeuge werben werden und ganz sicher auch sterben werden,
so wie du und so wie ich, doch etwas gemacht haben werden aus ihrem Leben. Meine Zeit und ich, wir
sind achtsam mit diesem Leben, wir wollen jemand werden, wir wollen was erreichen. Auch, wenn meine
Zeit und ich vom Tempo nicht immer gleich sind!
Und nun sitzt du hier, neben mir auf den Stufen des Amphitheaters, wirkst wie jeden Morgen ohne Sorgen irgendwie wieder mies verkatert und bittest mich bitterlich, dir noch ein paar Wochen von meiner
Zeit zu geben? Dann würden wir bestimmt funktionieren, sagst du. Dann würden wir das mit dem Wir
vielleicht doch hinbekommen. Und wann wirst du kapieren, frage ich mich, dass ich nun mal zu D muss,
um zu E zu gelangen, um zu F zu gelangen, um zu G zu gelangen und dass ich nie das Z erreichen
werde, das große Z in weiter Ferne, aus dem Alphabet der Spülmittelfrauen- nie, wenn ich mich nicht
von dir entferne, nie, wenn ich nicht ein Bisschen lerne, nie, ohne mich eben weiterzubewegen? Doch
du bleibst stehen!
Du bleibst sitzen, du legst dich hin, wo du bist, mitten in die Sonne. Und denkst, dass uns das reicht. Du
liegst unbesonnen und leise in der Sonne mit meiner Zeit. Und ja, es ist schön, zu liegen, wo man nicht
im Schatten ist. Doch dieses matte Licht, dieser schwache Blick, ein Blick, ein Einblick in das, was für
dich sein könnte, damit willst du dich zufrieden geben? Dann tu das.
Doch meine Zeit und ich, wir werden nicht weiter Händchen haltend mit dir durch Parkanlagen flanieren, vollbepackt durch Sand und Steppen laufen, um einfach nur den Wind auf der Haut zu spüren. Wir
werden nicht mehr in beliebigen Kneipen zu beliebigen Liedern tanzen, bis wir mit dir zu zweit sind, die
letzten am Tresen, um uns dann Stunden in deinen Augen zu verlieren. Atemzüge, Augenblicke, Wimpernschläge, klimpernd, träge, die Sekunden zu verlieren, die Sekunden, die gezählt sind, werden wir
zu vermeiden wissen. Obwohl ich nicht leugnen kann, dass du uns Freude bereitet hast, meiner Zeit und
mir.
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Aber Freude. Was ist schon Freude, wenn wir himmelhoch jauchzen könnten. Weiter werden wir uns
fortbewegen, fortstreben, fortbilden- fort von dir und fort von dem alten Amphitheater. Fort von hier und
fort von mir wie ich mit dir mal war und wir werden dich hier alleine lassen. Mit deinen aufmerksamen
Augen, dunkel und vertraut, mit deinem überzeugten Glauben an das Gute in den Dingen, mit deinen
ausgefransten Turnschuhen, die nicht schön sind aber geliebt- weil das Weiter, weil das Draußen an der
Hand uns nimmt und zieht, zieht die Zeit an meinen Fersen.
Ich hoffe, dass du mich verstehst.
Es zieht die Zeit an meinen Fersen.
Es tut mir leid, wenn ich jetzt geh’.
Es zieht die Zeit, es kommt ein Wind, es schreit ein Kind, es schreit die See.
Und bitte frag mich nicht von Neuem, wer von uns es ist, der lebt

Lucias Text ist auch online zu hören auf https://soundcloud.com/lucalucia/meine-zeit-und-du
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NDR Hamburg-Journal vom 21. April 2015

Den vollständigen Videoclip finden Sie auf auf www.klassensaetze-hamburg.de/presse/
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Hamburgs Autoren von morgen
10.990

Hamburgs Autoren von morgen

Wer sind die Sieger?
Bisher hatte Hamburg, Hauptstadt der deutschen
Kinderbuch- und Jugendbuchszene, keinen
Schreibwettbewerb für Schulen. In Zukunft sollen
jedes Jahr die besten jungen Dichter und Autoren
ausgezeichnet werden. (Foto: pr)

Im Bereich der Klassenstufe 4 überzeigte Carla
Fritz aus der Grundschule Rellinger Straße mit
ihrer spannenden Geschichte „Der Magische
Mathe-Pullover“.
Im Wettbewerb der Klassen 5 und 6 hatte ein
weiterer Schüler der Schule Rellinger Straße die
Nase vorn: Fünftklässler Nis Pflüger gewann mit

„Das Comic-Abenteuer“.
Yara Mendoza Boigner gewann in der Sparte „Klassen 7 und 9“ mit ihrem starken Poetry-Slam „Im
Zug der Zeit“. Yara geht in die 7. Klasse der Max-Brauer-Schule, Bahrenfeld/Ottensen.
Im Wettbewerb der Klasse 10 und der Oberstufe gewann Lucia Huber mit dem Text „Meine Zeit und
Du“. Die 17-jährige Lucia geht am Gymnasium Othmarschen im die 11. Klasse.
Was war gefordert?
Texte unter dem Motto „Ich in meiner Zeit“. Was die Form anging, war erlaubt, was gefiel: Prosa,
Sachtexte, Reportagen, Lyrik oder illustrierte Texte.
Wie lief der Wettbewerb ab?
In drei Phasen: Zuerst wurden im Deutschunterricht kreative Texte zum vorgegebenen Thema
geschrieben. Jeweils drei Siegertexte aus einer Klasse gingen an eine Schülerjury auf Schulebene.
Diese suchte für jede Altersklasse einen Siegertext aus, den sie an die Hamburg-Jury weiterreichte.
Diese wählte am 16. April in einer mehrstündigen Sitzung die Sieger.
Wer gehörte der Jury an?

Fo

73 Leser

direkt: 59
über Links: 0

Führung Botansicher Garte

Eine gelungene Einweihun
"Behni" im Schleepark

Fortbildung für Flüchtlingsh

Männerkleidung in S und X

Aladin und die Wunderlam

Freizeitgruppen (Süderelbe
spektakuläre Schleusung d

St. Pauli kämpft um Klasse

Touris im Geschlechterkam
Ach, ist das wahr?!

423 Bäume für Sportpark g

50 Cent für einmal Dusche

Die fliegenden Schuhe von

Weitere Beiträge zu
Schulen in Altona
Schulen
Schreibwettebewerb

Neue Beiträge aus d

Aladin und die W
Märchenmusical
Freilichttheater im

Hamburgs Auto
„KLASSEnSÄTZE
zum ersten Mal...

Wo kann man die Texte lesen? Im Internet auf der Website

Männerkleidung
Schmal sind sie,
der Männer, die in

❱❱ http://www.klassensaetze- hamburg.de
Wie geht es weiter?
Der Wettbewerb soll in Zukunft jedes Jahr stattfinden. Dann können alle Hamburger Schulen
mitmachen. In vielen anderen Sparten, Musik, Sport, Naturwissenschaften oder Sprachen, konnten
sich Hamburgs Schüler untereinander messen – nur nicht in der Literatur. Diese Lücke musste
geschlossen werden, fanden die Veranstalter, die Hamburger Schulbehörde und der Verein
„Seiteneinsteiger“. Schließlich gilt Hamburg als Hauptstadt der deutschen Kinder- und
Jugendbuchsszene.

http://www.elbe-wochenblatt.de/altona/lokales/hamburgs-autoren-von-morgen-d34955.html

über
über

Weitere Beiträge a

Kathrin Bothe, Uni Hamburg, Andrea Herzog, Verlagsleiterin Hörcompany, Katrin Hörnlein von der
„Zeit“, Anette Kannengießer von der Guntram und Irene Rinke Stiftung, Hauptförderer des
Wettbewerbs. Dabei waren auch Katharina Mahrenholtz, Literaturredakteurin beim NDR, und Heiko
Reich von der Schulbehörde.
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Christi
Schulle

aus Alton
am 22.04

Erster Schreibwettbewerb für Hamburger
Schulen entschieden – Gewinner
ausgezeichnet
„KLASSEnSÄTZE“ heißt ein in diesem Jahr zum
ersten Mal durchgeführter Schreibwettbewerb für
Hamburger Schüler. 17 ausgewählte Schulen in
Hamburg machten mit. Die Gewinner wurden
gestern bekanntgegeben.

Beitrag ei
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Der magische
Mathepullover

XPERIMENT

Welcher Vogel
witschert und
ingt denn da?

Draußen zeigt sich junges Grün an
n Bäumen, und mit zunehmender
ärme kehren auch immer mehr Zuggel zurück. Zu jedem Wechsel von
r kalten zur warmen Jahreszeit (und
mgekehrt) gehen schätzungsweise 50
lliarden Zugvögel in aller Welt auf
e Reise. Bist du auch schon einmal
chts wach geworden, weil die Vögel

Labbé

außen so laut Rabatz gemacht han? So als sängen sie um die Wette. Es
heint, als hätte jeder Vogel eine eigeSprache. Kannst du die Vogelstimen auseinanderhalten? Das ist nicht
einfach, aber wenn man es kann,
acht es ungeheuer viel Spaß!

Uhr: Das Blaukehlchen singt: dip-dip-

p, die Schwalbe: witt-witt-biwist und
e Feldlerche: trrlit-trrilit.
Uhr: Die Kohlmeise ruft: zizidä-zizider Kuckuck: Guck-uck, die Amsel:
x-dix-dix-srih-srih und das Rotkehlen: fiüü-fiüü.

Uhr: Jetzt werden die ‚Spätaufsteher‘

unter. Der Star singt: stoär-bett-betth, der Sperling, auch Spatz genannt:
hilp-schilp, der Hänfling: gägägägä
d die Bachstelze: zillip-zillip.

gsüber: Du hast Lust bekommen,

in Wissen zu testen? Der Naturhutzbund Deutschland (Nabu) hat
n eigenes Vogelstimmenquiz entwielt, bei dem man 40 bekannte Vogelen spielend kennenlernen kann
ww.nabu.de).

@ Hallo, liebe Junior-Leser! *
Diese Mail-Adresse ist speziell
für euch. Ihr könnt uns Lob,
Kritik, Anmerkungen oder
auch gerne euren Lieblingswitz
(dazu euren Namen und euer
Alter) schicken:
junior@abendblatt.de
Per Post: Magazin-Redaktion
Junior, Axel-Springer-Platz 1,
20350 Hamburg.
Wir freuen uns auf eure
Nachricht!

A

m ersten Schultag nach
den Ferien wachte Tom
auf. Sein Radiowecker hatte gepiept und ihn aus seinem Traum gerissen. Er
hatte einen Albtraum,
Schuld war der bevorstehende Mathetest und der grausame Pullover und das
kam so …
Auf Weihnachten hatte sich Tom
wirklich gefreut, doch dann war da dieses Geschenk von Oma. Tom riss es
auf, und heraus kam der schlimmste Pullover, den er je gesehen hatte. Der Pullover war oben pink
und unten braun. Er hatte rote
Rüschenringe um die Arme,
überall Glöckchenanhänger
und ein großes Rentier auf
dem Rücken – mega peinlich! Toms Oma blieb
nämlich noch eine Weile,
und sie wollte unbedingt,
dass Tom den Pullover
am ersten Schultag anzog. Ja, und jetzt lag
Tom in seinem Bett, er
wollte den ganzen Tag
nur so daliegen, aber
dann kam seine Mutter
rein mit dem Pullover.
Seine Oma war sehr
erfreut, als sie ihn in dem
Pullover sah. Er sprang auf
sein Rad und fuhr zur Schule. In der ersten Stunde hatten sie Deutsch. Emma, auch
Strickliese genannt, plapperte
die ganze Zeit dazwischen.
In der ersten Pause ging Tom
zum Jungsklo, um den Pullover in
den Müll zu schmeißen. Er stand gerade vor dem Mülleimer, als aus dem WC
ganz rechts ein lautes „Schlirrrrrfff“
kam. Silberner Rauch schwebte aus der
Toilette und nahm vor Tom die Gestalt
von Albert Einstein an: „Wer bist du?“,
fragte Tom. „Albert Einstein! Naja, der
Geist von ihm.“ „Der war doch ein berühmter Physiker.“ „Ja, ich in meiner
Zeit war ein berühmter Physiker.
Eigentlich erscheine ich niemandem,
aber das hier ist ganz wichtig. Du darfst
den Pullover nicht wegwerfen.“ „Warum nicht?“ „Er ist verzaubert, man
kann mit ihm so gut rechnen wie ich.“
Tom stockte der Atem, damit wären alle seine Probleme gelöst. Als er sich
wieder umdrehte, war Albert Einstein
verschwunden.
In den nächsten Wochen wurde
Tom in der Klasse zum neuen MatheProfi. Nach der Erscheinung von Albert
Einstein hatte Tom jeden Tag seinen
Mathepullover angezogen, obwohl er
deshalb schon in Streit mit seiner Mutter geraten war. Gott sei Dank ging sie
morgen für sechs Wochen auf Geschäftsreise. Sie schärfte Toms Vater
alles ein, was zu tun war. Doch einmal
lief alles schief …
An einem Wochenende war Waschtag, und Toms Vater musste waschen.
Er summte vor sich hin und drehte den
Knopf auf 90 Grad. Die Wäsche ging
los. Tom, der oben war, bemerkte gerade, dass der Pullover nicht an seinem
Platz lag. Er ahnte Schlimmes, sauste
nach unten, stoppte die Wäsche – noch

rechtzeitig zog er seinen Pullover aus
der Waschmaschine und atmete durch.
Der Pullover war nicht eingelaufen.
Tom stellte die Wäsche auf normale
Temperatur und ging wieder hoch. Also
noch mal Glück gehabt. Es vergingen
zwei friedliche Wochen, doch in der
dritten passierte etwas Furchtbares.

Es war mal wieder Toms Lieblingsstunde Mathe, und es gab den Mathetest zurück. Natürlich hatte er eine
Eins. Danach war Pause. Es war ein
warmer Frühlingstag, und Tom
schwitzte in dem Pullover, also zog er
ihn in der Pause aus. Als er nach der
Pause wieder an seinen Platz ging, war

Aus Freude am Schreiben – 5000 Schüler machten mit
Der Schreibwettbewerb

der Hamburger Schulbehörde, der zum ersten
Mal stattfand, soll unter
Schülerinnen und Schülern Begeisterung für
das Schreiben wecken.
Er stand im ersten Jahr
unter dem Motto „Ich in
meiner Zeit“.
5000 Schüler haben

mitgemacht. Die Schulen kürten Klassen- und

Schulsieger, und aus
diesen wurden die Landessieger in vier Altersgruppen ermittelt. Drei
Klassen, aus denen sie
kommen, dürfen – als
Gewinn – ein professionelles Tonstudio/Verlag
besuchen und eine Aufnahme ihres Textes
(NDR-Funkhaus, Hörcompany, Jumbo-Verlag) erstellen. Eine vierte Klasse bekommt

einen Poetry-SlamWorkshop bei der Slammerin Maria Odoevskaya, die auch bei der
Preisverleihung diese
Woche im Beisein von
Schulsenator Ties Rabe
auftrat.
Informationen unter
www.klassensaetzehamburg.de (Koordinator ist Heiko Reich)

WI T Z

:: Nach den Sommerferien begrüßt

der Lehrer Maximilian. „Du hast ja
richtig dicke Backen bekommen. War
das Essen in Italien so gut?“ „Quatsch“,
antwortet Maxi. „Ich musste immer die
Luftmatratzen aufblasen!“

TIPPS FÜRS
WOCHENENDE
FLOHM ARKT

Wer schreibt den schönsten Text? 5000 Schüler nahmen
am Hamburger Wettbewerb KLASSEnSÄTZE teil.
Sieger gibt es in vier Altersgruppen. Wir drucken an dieser
Stelle ihre Texte. Heute: Carla Fritz, 4. Klasse
Carla Fritz besucht die Schule Rellinger
Straße. Sie will Ingenieurin werden,
denn: „Mathe ist mein Lieblingsfach
– mit oder ohne Mathe
pullover“
Roland
Magunia
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Das Wetter spielt beim
Bummeln keine Rolle

:: Falls sich die Sonne
an diesem Wochenende hinter dicken
Wolken versteckt, ist das natürlich
schade. Allerdings lassen wir uns davon
nicht die Laune vermiesen, denn jetzt
kann man endlich mal wieder ganz in
Ruhe über den Flohmarkt schlendern.
Der Kinderflohmarkt in Sülldorf bietet
neben vielen Ständen mit einer vielfältigen Auswahl an Spielsachen und Kleidung auch leckere, frisch gebackene
Waffeln und Kuchen. Für die erwachsene Begleitung gibt es freilich auch wärmenden Kaffee dazu. Der Flohmarkt
der Kirchengemeinde Sülldorf-Iserbrook umfasst etwa 60 Stände und findet zweimal jährlich (im April und September) draußen oder im Gemeindehaus statt. (hplp)

S ÜLLDORF

der Pullover weg … Tom war verzweifelt, und ihr glaubt nicht, was sich am
nächsten Tag, nach einer schlaflosen
Nacht, herausstellte. Kurz vor dem
Schulbasar, den es einmal im Jahr an
der Schule gab, sollten alle im Kreis erzählen, was sie für den Verkauf vorbereitet hatten. Als die Strickliese dran
war, stockte Tom der Atem. „Also ich
habe aus alten hässlichen Sachen Neues gestrickt.“ „Aus was denn zum Beispiel?“, fragte die Lehrerin „Naja aus
so ’nem hässlichen Pullover mit
’nem Rentier hinten drauf und
aus ein paar anderen Sachen.“
Tom konnte es einfach nicht
glauben. Was für ein Unglück!
Am Basartag arbeitete
Tom am Getränkestand.
Gegenüber beim Strickstand war ordentlich was
los. Tom fiel ein junger
Mann auf, der gerade
eine Mütze mit roten
Rüschenringen
und
einen Schal mit Glöckchenanhängern kaufte.
Damit verlor er jede
Hoffnung, den Pullover
je wiederzusehen. Er
konnte sich nicht vorstellen, warum jemand dieses
Zeug kaufte, wenn er nicht
wusste, welche Fähigkeiten
es besaß.
Montagmorgen lag Tom
in seinem Bett. Er hatte mal
wieder gar keine Lust auf Schule. Alles war doch jetzt wie früher, bevor er den Mathepullover
besaß. In Mathe, in der ersten Stunde, kam Frau Kruse, die Mathelehrerin. Sie hatte einen jungen Mann mitgebracht. Tom erschauderte. Der Mann
hatte eine Mütze mit roten Rüschenringen auf dem Kopf, und um den Hals
trug er einen Schal mit Glöckchenanhängern. „So meine lieben Kinder, wir
haben einen neuen Praktikanten, sein
Name ist Herr Schüssler.“ Emma
strahlte ihn an. Die Lehrerin ging auf
Tom zu und fragte: „Tom, kannst du
heute den Test zur Bruchrechnung
schreiben?“ „Ja, äh, äh, ja – kann ich!“,
sagte Tom. Tom setzte sich an seinen
Platz und fing an. Erstaunlicherweise
fiel es Tom ganz leicht. Er hatte keine
Probleme mehr in Mathe. Hatte ihm
der Mathepullover das alles beigebracht?
Die Mathelehrerin war ganz erstaunt über die außergewöhnlichen Fähigkeiten des Praktikanten. So störte es
auch keinen, dass der Praktikant immer seine hässliche Mütze und den
merkwürdigen Schal trug. Um seine
Mathefähigkeiten weiter auf die Probe
zu stellen, ging Martin Schüssler nach
dem Praktikum auf eine Weltreise. Mit
ihm ging auch der ehemalige Pullover
um die Welt.
Eines Morgens wachte Tom auf.
Sein Radiowecker hatte ihn aus seinem
Traum gerissen. Er hörte, wie aus der
Ferne, den Moderator sagen: „Für besondere Leistungen im Bereich der Mathematik geht der diesjährige Nobelpreis an einen jungen deutschen Mann,
und zwar an Martin Schüssler ...“

Kinderflohmarkt Sülldorf Sa, 25.4., 9.0013.00,
Sülldorfer Kirchenweg 187, (S Sülldorf),
www.kinderflohmarktsuelldorf.de

ZU RÜCK IN DIE STEIN ZEIT

Ein altes Musikinstrument
selbst basteln
H A RBUR G :: Wie klingt wohl ein
Schwirrholz? Und wie sieht ein Instrument mit einem so ungewöhnlichen
Namen überhaupt aus? Im Archäologischen Museum könnt ihr dies am Wochenende selbst herausfinden. Als
sonntägliche Mitmachaktion für Kinder von acht bis 14 Jahren geht es diesmal zurück bis in die Steinzeit, in der
Jäger und Sammler ein besonderes
Instrument besaßen, mit dem sie sich
weit über die Steppe verständigen
konnten. Bis heute gilt der brummende
und sirrende Ton des hölzernen
Schwirrgerätes als besonders und einzigartig. Es wird noch immer von den
Aborigines und einigen Indianervölkern Nordamerikas benutzt. (hplp)

Helms Museum So, 26.4., 14.0017.00, (S Harburg
Rathaus), Harburger Rathausplatz 5, erforderliche
Anmeldung unter: 428 71 24 97,
3 Euro, www.helmsmuseum.de

E I NE M US IKALISCHE K APERFAHRT

Störtebeker, der Pirat,
der zur Legende wurde
S T. PAULI :: Bekannt ist er als „Robin Hood der Meere“, da er den Armen
gab, was er von den Reichen stahl. Im
Hamburger Freihafen steht zu seinen
Ehren eine große Bronzestatue. Seine
Geschichte spielt vor 600 Jahren, und
um den Seeräuber, der damals nach
Hamburg kam, rankt sich so manche
Legende. Sicherlich wisst ihr schon
längst, von wem die Rede ist? Genau:
von Klaus Störtebeker. Wenn ihr mehr
über seine Abenteuer erfahren wollt,
dann besucht das spannende, anrührende und sehr komische Kindermusical „Der kleine Störtebeker“ im
Schmidt-Theater auf der Reeperbahn –
es ist und bleibt ein schatzreiches Spektakel für die ganze Familie! (hplp)

Schmidts Tivoli Sa, 25.4., 15.00, (S Reeperbahn),
Spielbudenplatz 2428, Karten für Kinder (ab 6 Jahre)
ab 13,40 Euro (Erwachsene ab 19,80 Euro)
unter T. 31 77 88 63; www.tivoli.de
ANZEIGE

Weitere ausgewählte Produkte
finden Sie unter

www.abendblatt.de/shop
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řĺǶ űĺȁĺƁĺƳǬ ơȁƿ ƳƉĘƁȔ čơƿŹ īƉĺ ƉơīĺǶƈ
čȥĘƁƈÍíǶƉíƳȔĺ NĺǶǶ §ȥƮȁĺƮíƳƳ íȥȁ
ĺȔĺǶĘƁĺƳȁ vƿƳīříƁǶȔ ƿīĺǶ īĺƳ föřĺǶ
íȥȁ víɇ ȥƳī vƿǶƉȔɔĨ ȁƿƳīĺǶƳ ĺƉƳĺƳ
ĺĘƁȔĺƳ ƮƉȔ īĺƳ ȔɉǞƉȁĘƁĺƳ řöĘƁĺǶíǶȔƉűĺƳ
DȭƁơĺǶƳǬ RȁȔ ȔíȔȁöĘƁơƉĘƁ űíǶ ƳƉĘƁȔ ȁƿ
ĺƉƳříĘƁĨ īĺƳƳ ȻƉĺơĺǶƿǶȔȁ ȁƉƳī īƉĺ čĺƉ
fƉƳīĺǶƳ ȁƿ čĺơƉĺčȔĺƳ fǶíččĺơȔƉĺǶĺ ǶƉĘƁƈ
ȔƉű ȁĺơȔĺƳ űĺȽƿǶīĺƳǥ 'íƮƉȔ īȥ ĺƉƳĺƳ
víƉƝöřĺǶ ĺǶƝĺƳƳȁȔĨ ȽĺƳƳ īȥ ĺƉƳĺƳ ȻƿǶ
īƉǶ ƁíȁȔĨ ƁƉĺǶ ĺƉƳ ǞííǶ RƳřƿǶƮíȔƉƿƳĺƳǥ
víƳ ƝíƳƳ ƁƉĺǶɔȥơíƳīĺ ɔȽĺƉ ǶȔĺƳ
ȥƳȔĺǶȁĘƁĺƉīĺƳħ -ƉƳƮíơ űƉčȔ ĺȁ īĺƳ
DĺơīƮíƉƝöřĺǶ ƮƉȔ ĺƉƳĺƮ ƮĺƉȁȔ ȁĘƁȽíǶƈ
ɔĺƳ NíơȁȁĘƁƉơī ȥƳī īíƳƳ ƳƿĘƁ īĺƳ
ÏíơīƮíƉƝöřĺǶĨ
īĺȁȁĺƳ
NíơȁȁĘƁƉơī
čǶíȥƳ űĺřöǶčȔ ƉȁȔǥ 'Ɖĺ RƳȁĺƝȔĺƳ ȁƉƳī čƉȁ
ɔȥ ȣĨŬ åĺƳȔƉƮĺȔĺǶ űǶƿŹ ȥƳī űĺƁǇǶĺƳ
ɔȥǶ DíƮƉơƉĺ īĺǶ ơíȔȔƁƿǶƳƝöřĺǶǥ 'Ɖĺ ȁƿ
ĘƁíǶíƝȔĺǶƉȁȔƉȁĘƁĺƳ DȭƁơĺǶ ȁƉƳī čĺƉƮ
vöƳƳĘƁĺƳ ȽĺȁĺƳȔơƉĘƁ ȁȔöǶƝĺǶ íȥȁűĺƈ
ǞǶöűȔ íơȁ čĺƉƮ ÏĺƉčĘƁĺƳħ RƳ īĺƳ ȁƉĺčĺƳ
DȭƁơĺǶǞơöȔȔĘƁĺƳ čĺřƉƳīĺƳ ȁƉĘƁ ǶȥƳī
Ŭɜǥɜɜɜ FĺǶȥĘƁȁƳĺǶȻĺƳŗ åȥƮ ÍĺǶűơĺƉĘƁħ
'íȁ ȽĺƉčơƉĘƁĺ ±ƉĺǶ ƁíȔ čơƿŹ ȁĺĘƁȁ ƮƉȔ
ĺȔȽí ƻɜɜɜ īƉĺȁĺǶ xĺǶȻĺƳǥ
§ĺƉƳĺƳ xíƮĺƳ ƁíȔ īĺǶ föřĺǶ īĺȁƈ
ƁíơčĨ ȽĺƉơ ĺǶ ȁƉĘƁ ƉƳ īĺƳ vƿƳíȔĺƳ ǞǶƉơ
ȥƳī víƉ íȥȁ īĺƮ ƿīĺƳ íȥȁűǶöčȔĨ
īíƳƳĨ ȽĺƳƳ īƉĺ jȥřȔȔĺƮǞĺǶíȔȥǶ ǶȥƳī
ȣɜ FǶíī ĺơȁƉȥȁ ĺǶǶĺƉĘƁȔǥ 'íȁ űĺȁĘƁƉĺƁȔ
ƉƳ īĺǶ čĺƳīīöƮƮĺǶȥƳűǥ NĺǶȥƮřơƉĺƈ
űĺƳ ȔȥƳ īƉĺ víƉƝöřĺǶ īíƳƳ ƁíȥǞȔȁöĘƁƈ
ơƉĘƁ ƉƮ víƉ ȥƳī dȥƳƉĨ Ƚƿ ȁƉĺ ĺƮȁƉű ƮƉȔ
īĺǶ xíƁǶȥƳűȁíȥřƳíƁƮĺ čĺȁĘƁöřȔƉűȔ
ȁƉƳīǥ §Ɖĺ ĺǶƳöƁǶĺƳ ȁƉĘƁ ȻƿǶ íơơĺƮ ȻƿƳ
īĺƳ ơöȔȔĺǶƳ īĺǶ jíȥččöȥƮĺĨ ɔȥƮ ĺƉƈ
ȁǞƉĺơ ȻƿƳ ȥĘƁĺƳ ƿīĺǶ -ƉĘƁĺƳǥ xíĘƁƈ
īĺƮ īíȁ ÏĺƉčĘƁĺƳ ɔĺƁƳ čƉȁ ǒɜɜ -ƉĺǶ ƉƳ
ĺƁĺǶ řĺȥĘƁȔĺ ǇīĺƳ űĺơĺűȔ ƁíȔĨ ȁȔƉǶčȔ ĺȁǥ
ȥĘƁ īíȁ jĺčĺƳ īĺȁ vöƳƳĘƁĺƳȁ īíȥĺǶȔ
ƳȥǶ ȽĺƳƉűĺ ÏƿĘƁĺƳ Ő ĺȁ ȁȔƉǶčȔ ƳíĘƁ
īĺǶ ííǶȥƳűǥ

'ĺǶ jĺčĺƳȁɔɉƝơȥȁ ĺƉƳĺȁ víƉƝöřĺǶȁ
ƉȁȔ ƉƳȁűĺȁíƮȔ ƛĺīƿĘƁ ȻƉĺơ ơöƳűĺǶħ -Ƕ
īíȥĺǶȔ ĺȔȽí ȻƉĺǶ díƁǶĺǥ §ƿ ơíƳűĺ ȁƉƳī
īƉĺ -ƳűĺǶơƉƳűĺ ƉƮ ƿīĺƳ īíƮƉȔ čĺƈ
ȁĘƁöřȔƉűȔ ɔȥ řǶĺȁȁĺƳ ȥƳī ɔȥ ȽíĘƁȁĺƳǥ
ÏĺƉơ īƉĺ föřĺǶơíǶȻĺƳ íƳ řơíƳɔĺƳȽȥǶƈ
ɔĺơƳ řǶĺȁȁĺƳĨ ƝǇƳƳĺƳ ȁƉĺ čĺƉ ĺƉƳĺƮ
víȁȁĺƳíȥřȔǶĺȔĺƳ űǶƿŹĺ §ĘƁöīĺƳ íƳ
öȥƮĺƳ íƳǶƉĘƁȔĺƳǥ ĺƉ ĺƉƳĺǶ víƉƝöřĺǶƈ
Ǟơíűĺ ƉƮ díƁǶĺ ǒƻǒǒ ȽȥǶīĺƳ íȥř ĺƉƳĺǶ
DơöĘƁĺ ȻƿƳ ĺȔȽí ǒŊɜɜ NĺƝȔíǶ ǶȥƳī ȣȣ
vƉơơƉƿƳĺƳ föřĺǶ űĺȁíƮƮĺơȔŗ 'íȁ ơĺȔɔȔĺ
ǯvíƉƝöřĺǶƛíƁǶǰ ƉƳ NíƮčȥǶű ȽíǶ ȭčǶƉƈ
űĺƳȁ ȣɜǒȣǥ ǡíơƮíǢ

Ċ (xññă ñå®® 3ňüåăĩä6®İ®ĩÀ 
'Ɖĺȁĺ víƉơƈīǶĺȁȁĺ ƉȁȔ ȁǞĺɔƉĺơơ
řȭǶ ĺȥĘƁǥ RƁǶ ƝǇƳƳȔ ȥƳȁ jƿčĨ
fǶƉȔƉƝĨ ƳƮĺǶƝȥƳűĺƳ ƿīĺǶ
íȥĘƁ űĺǶƳĺ ĺȥǶĺƳ jƉĺčơƉƳűȁȽƉȔɔ
ǡīíɔȥ ĺȥǶĺƳ xíƮĺƳ ȥƳī ĺȥĺǶ
ơȔĺǶǢ ȁĘƁƉĘƝĺƳħ
ƛȥƳƉƿǶĊíčĺƳīčơíȔȔǥīĺ
ĺǶ ƿȁȔħ víűíɔƉƳƈĺīíƝȔƉƿƳ
dȥƳƉƿǶĨ ɇĺơƈ§ǞǶƉƳűĺǶƈơíȔɔ ǒĨ
ȣɜȝŬɜ NíƮčȥǶűǥ
ÏƉǶ řǶĺȥĺƳ ȥƳȁ íȥř ĺȥǶĺ
xíĘƁǶƉĘƁȔŗ

(

íơơƿĨ ƉĘƁ ƁĺƉŹĺ íȥơ ȥƳī
čƉƳ ɔȽǇơř díƁǶĺ íơȔǥ RĘƁ
Ʈíű ȁĺƁǶ űĺǶƳĺ ƿƮƉĘȁĨ
ȥƳī īĺȁƁíơč ƁíȔȔĺ ƉĘƁ
ƮƉĘƁ ơĺȔɔȔĺȁ díƁǶ íƳ
NíơơƿȽĺĺƳ íơȁ §ȥǞĺǶƈ
Ʈíȥȁ ȻĺǶƝơĺƉīĺȔǥ 'íȁ ƉȁȔ ƮĺƉƳĺ jƉĺčƈ
ơƉƳűȁƈƿƮƉĘřƉűȥǶǥ ¹Ƴī ƿƁƳĺ īƉĺȁĺȁ fƿȁƈ
ȔȭƮ ȥƳī ƮĺƉƳĺ xĺȥűƉĺǶīĺ ƁöȔȔĺ ƉĘƁ īíȁ
ǯƿƮƉĘƈčĺƳȔĺȥĺǶǰ ƳƉĺ ĺǶơĺčȔŗ
RĘƁ ơƉĺř ȽƉĺ ƛĺīĺȁ díƁǶ ƮƉȔ ƮĺƉƳĺƳ
DǶĺȥƳīĺƳ íƳ NíơơƿȽĺĺƳǥ §Ɖĺ ƁƉĺŹĺƳ
víɇ ȥƳī díƳǥ víɇ ƁíȔȔĺ ȁƉĘƁ íơȁ īĺǶ
±ƿī ȻĺǶƝơĺƉīĺȔ ȥƳī díƳ űƉƳű íơȁ
§ƝĺơĺȔȔǥ RĘƁ řƉĺơ ƮƉȔ ƮĺƉƳĺƮ
§ȥǞĺǶƮíȥȁƈfƿȁȔȭƮ
čĺȁƿƳƈ
īĺǶȁ íȥřĨ íơȁ ȽƉǶ īȥǶĘƁ īƉĺ
§ȔǶíŹĺƳ űƉƳűĺƳ ȥƳī ȥƮ §ȭƈ
ŹƉűƝĺƉȔĺƳ čĺȔȔĺơȔĺƳŗ ¹Ƴȁĺƈ
Ƕĺ ĺȥȔĺơ ȽíǶĺƳ říȁȔ ȻƿơơĨ
íơȁ ȽƉǶ ĺƉƳ íơȔĺȁ Níȥȁ ȁíƈ
ƁĺƳǥ -ƉƳƉűĺ DĺƳȁȔĺǶ Ƚíƈ
ǶĺƳ ƝíǞȥȔȔĨ ȥƳī īĺǶ
ȥȔɔ ȽíǶ íƳ ƮíƳĘƁĺƳ
§ȔĺơơĺƳ íčűĺčǶǇĘƝĺơȔǥ
ǯFȥĘƝȔ ƮíơĨ īƉĺ ±ȭǶ
ƉȁȔ ƿřřĺƳǥǰĨ ȁíűȔĺ ƉĘƁǥ
ǯ'í ƝǇƳƳȔĺ ƛí ȽĺǶ
ĺƉƳčǶĺĘƁĺƳŗǰĨ ȁíűȔĺ
víɇ ȥƳī ɔȭĘƝȔĺ ȁĺƉƈ
Ƴĺ §ĺƳȁĺǥ ǯ'í Ʈȭȁƈ
ȁĺƳ ȽƉǶ ǶĺƉƳŗǰ RĘƁ
űƉƳű ƮȥȔƉű ȻƿǶíƳ ȥƳī
ƁƉĺơȔ ƮĺƉƳĺ §ǞƉĺơƈ
ɔĺȥűƈƉȁȔƿơĺ ǡčĺơíīĺƳ
ƮƉȔ ĺƉƳĺƮ §ĘƁíȥƮƈ
ȁȔƿřřƈřĺƉơǢ řĺȁȔ ƉƳ īĺǶ
NíƳīǥ ơȁ ȽƉǶ īǶƉƳƳĺƳ
ȽíǶĺƳĨ ƝƳƉǞȁȔĺ díƳ īíȁ
jƉĘƁȔ íƳǥ ǯÏƉǶ ȔĺƉơĺƳ ȥƳȁ
íȥřǥ RƳ ɔĺƁƳ vƉƳȥȔĺƳ ȽƉĺƈ
īĺǶ ƁƉĺǶĨ ƿƝíɉǬǰĨ řơȭȁȔĺǶȔĺ ĺǶǥ
ǯdíŗǰĨ űíč ƉĘƁ ɔȥǶȭĘƝǥ
ÏƉǶ ȔǶĺƳƳȔĺƳ ȥƳȁĨ ȥƳī ƉĘƁ
űƉƳű ƉƳȁ ÏƿƁƳɔƉƮƮĺǶǥ RĘƁ ȁíƁ
ƳƉĘƁȔȁĨ Ƚíȁ íȥř ĺƉƳĺƳ 'Ɖĺč ƁƉƳȽĺƉȁĺƳ
ȽȭǶīĺǥ 'ƿĘƁ īíƳƳ řƉĺơ ƮĺƉƳ ơƉĘƝ íȥř
ĺƉƳ §ȥǞĺǶƮíȥȁƈƿƮƉĘƁĺřȔŗ RĘƁ ȽƿơơȔĺ
īíȁ NĺřȔ ơĺȁĺƳĨ íčĺǶ ƉĘƁ ȽȥȁȁȔĺĨ īíȁȁ ƉĘƁ
īíȁ ƳƉĘƁȔ īȥǶřȔĺǥ RĘƁ ƝƿƳƳȔĺ īĺƳ ơƉĘƝ
íčĺǶ ƳƉĘƁȔ íčȽĺƳīĺƳǥ -ƉƳƮíơ īȥǶĘƁƈ
čơöȔȔĺǶƳ ȽȭǶīĺ ƝĺƉƳĺǶ ƮĺǶƝĺƳǥ RĘƁ
ȁĘƁơȥű īĺƳ ƿƮƉĘ íȥř ȥƳī ȽȭƳȁĘƁȔĺ
ƮƉǶĨ ƛĺȔɔȔ īí ɔȥ ȁĺƉƳ ȥƳī űĺűĺƳ §ȥǞĺǶƈ
ȁĘƁȥǶƝĺƳ ɔȥ ƝöƮǞřĺƳǥ ȥř ĺƉƳƮíơ
ơĺȥĘƁȔĺȔĺ īíȁ ȥĘƁ íȥřĨ ȥƳī ĺƉƳ ȁȔíǶƝĺǶ
jȥřȔɔȥű ȽƿơơȔĺ ƮƉĘƁ ƁƉƳĺƉƳɔƉĺƁĺƳǥ RĘƁ
ȻĺǶȁȥĘƁȔĺĨ ƮƉĘƁ ƉǶűĺƳīȽƿ řĺȁȔɔȥƁíơȔĺƳĨ
īƿĘƁ ƉĘƁ ȁĘƁířřȔĺ ĺȁ ƳƉĘƁȔǥ
RĘƁ ȽȥǶīĺ ƉƳ īíȁ ȥĘƁ űĺȁíȥűȔǥ
'íƳƳ řƉĺơ ƉĘƁ ȥƳī ơíƳīĺȔĺ ȻƿǶ ĺƉƳĺǶ ÍƉơƈ
ơíǥ ǯȥȔȁĘƁǰĨ ǶƉĺř ƉĘƁĨ ȥƳī ɔȥ ƮĺƉƳĺƮ
-ǶȁȔíȥƳĺƳ ȽíǶ īíȁ ǯ ¹±§Nǰ ƉƳ ĺƉƳĺǶ
§ǞǶĺĘƁčơíȁĺǥ dĺȔɔȔ ĺǶȁȔ ƳíƁƮ ƉĘƁ ƮĺƉƳĺ
¹ƮűĺčȥƳű ȽíǶħ -ȁ ǶĺűƳĺȔĺĨ īƉĺ ơíƳűĺƳ
§ȔǶíŹĺƳ ȽíǶĺƳ ƮĺƳȁĘƁĺƳơĺĺǶĨ ȥƳī Ƚíȁ
ȽƉǶƝơƉĘƁ ƝƿƮƉȁĘƁ ȽíǶ Ő ƳĺčĺƳ ƮƉǶ
ȁȔíƳī §ȥǞĺǶƮíȥȁŗ 'ĺǶ vöȥȁĺǶƉĘƁ ȁíƁ
ǡȽĺƉơ ƉĘƁ ƮĺƉƳĺ víȁƝĺ íȥřƁíȔȔĺǢ ȁƿ íȥȁ
ȽƉĺ ƉĘƁǥ RĘƁ řǶíűȔĺ ƉƁƳħ ǯ Ïƿ čƉƳ ƉĘƁĨ ȽĺǶ
čƉȁȔ īȥĨ ȥƳī Ƚíȁ ȁƿơơ īíȁ ƁƉĺǶǬǰǥ
ǯ'íȁ ƝíƳƳ ƉĘƁ īƉǶ ȁíűĺƳǰĨ íƳȔȽƿǶȔĺƈ
Ȕĺ §ȥǞĺǶƮíȥȁǥ ǯơȁƿĨ īȥ ȽȥǶīĺȁȔ íȥȁƈ
ĺǶȽöƁơȔĨ īƉĺȁĺ ƿƮƉĘȽĺơȔ ɔȥ ǶĺȔȔĺƳŗ
'ĺȁȽĺűĺƳ čƉȁȔ īȥ īȥǶĘƁ īíȁ ƿƮƉĘƁĺřȔ
ƁƉĺǶƁĺǶűĺƝƿƮƮĺƳĨ ƳíĘƁ vƿȥȁĺȔƿȽƳĨ
īíȁ ơƉĺűȔ ƉƳ īĺǶ xöƁĺ ȻƿƳ 'ȥĘƝȻƉơơĺǥ RĘƁ
čƉƳĨ ȽƉĺ īȥ ȁƉĺƁȁȔĨ §ȥǞĺǶƮíȥȁǥ 'ȥ ȁƿơơȁȔ
īƉĺȁĺ ÏĺơȔ ǶĺȔȔĺƳǥǰĨ ȁíűȔĺ §ȥǞĺǶƮíȥȁǥ
ǯ'íȁ ƁíȁȔ īȥ ĺčĺƳ ȁĘƁƿƳ űĺȁíűȔŗǰĨ ĺǶȽƉƈ
īĺǶȔĺ ƉĘƁ ǯNíč ƉĘƁ ȽƿƁơ ȻĺǶűĺȁȁĺƳĨ íčĺǶ
ƛĺȔɔȔ ơíȁȁ ȥƳȁ ĺƉƳčǶĺĘƁĺƳǥǰĨ űíč §ȥǞĺǶƈ
Ʈíȥȁ űĺơíȁȁĺƳ ɔȥǶȭĘƝǥ ǯ-ƉƳčǶĺĘƁĺƳǬ
'íȁ ƮíĘƁĺƳ īƿĘƁ ĺƉűĺƳȔơƉĘƁ ƉƮƮĺǶ īƉĺ
ĨǇȁĺƳǳĨ ƿīĺǶǬǰĨ řǶíűȔĺ ƉĘƁ ĺǶȁȔíȥƳȔǥ

<xð ô_¢ðx¦Tă m¦x ô_¢Ç½ôăx½ 4xĖăxæ ĞĞĞ 2_¢đ¯xð ½C¢¶x½ C¶
C¶TĎðxð 2_¢ðx¦TĕxăăTxĕxðT !33¾35B ăx¦¯Û
2¦xxð ¦Tă xô ¦½ Ĕ¦xð ¯ăxðôðĎÔÔx½Û <¦ð mðĎ_®x½ C½ m¦xôxð
2ăx¯¯x ¦¢ðx 4xĖăxÛ xĎăxf =åĳ OÂñŒÔ®Ĭ Û ¯Côôx
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ǯxíƛíĨ ȽƉǶ čǶĺĘƁĺƳ ƛí čĺƉ īĺƳ ǇȁĺƳ
ĺƉƳǥǰ ǯxí ƿƝíɉĨ íčĺǶ ȽĺǶ ȁƉƳī īƉĺ Ǉƈ
ȁĺƳǬǰĨ řǶíűȔĺ ƉĘƁǥ §ȥǞĺǶƮíȥȁ ĺǶƝơöǶȔĺħ
ǯÍƿƳ ÏƿǶȔȁĘƁƮƉĺī ȥƳī ȁĺƉƳĺ jĺȥȔĺŗ
ÏíơȔĺǶ ȻƿƳ ÏƿǶȔȁĘƁƮƉĺī ȽíǶ Ʈíơ ĺƉƳ
űíƳɔ űȥȔĺǶ 'ƉĘƁȔĺǶĨ ƛĺȔɔȔ ȁǞƉĺơȔ ĺǶ īĺƳ
ĺīơĺƳ §ǞĺƳīĺǶǥ -Ƕ čǶƉĘƁȔ ƁĺƉƮơƉĘƁ ƉƳ
íƳƝĺƳ ĺƉƳ ȥƳī ȻĺǶȔĺƉơȔ īíȁ Fĺơī íƳ īƉĺ
ǶƮĺƳǥ 'ĺƳ űǶǇŹȔĺƳ ±ĺƉơ čĺƁöơȔ ĺǶǥ
čĺǶ īȥǶĘƁ ȁĺƉƳĺ §ǞĺƳīĺƳ řöơơȔ īĺǶ ÍĺǶƈ

īíĘƁȔ ȔǶƿȔɔīĺƮ ƳƉĺ íȥř ƉƁƳǥ RĘƁ čǶĺĘƁĺ
ƁƉĺǶ ĺƉƳĨ ȥƮ ĺȽĺƉȁĺ ɔȥ ȁíƮƮĺơƳǥ -ƉƳ
xƿȔƉɔčơƿĘƝ ƿīĺǶ ĺƉƳ ±íűĺčȥĘƁ ȽöǶǳ
ȁĘƁǇƳĨ ĺȁ ǶĺƉĘƁȔ íȥĘƁ ĺƉƳĺ 'íȔĺƉǥǰ RĘƁ
ȽíǶ čĺǶĺƉȔ ȥƳī ȁíűȔĺħ ǯƝíɉĨ īíƳƳ ơƿȁŗ
FƉčȁȔ īȥ ƮƉǶ ĺƉƳ čƉȁȁĘƁĺƳ ȻƿƳ īĺƉƳĺǶ
ȥȁǶȭȁȔȥƳűǬ ÏƉĺ íơơĺȁ řȥƳƝȔƉƿƳƉĺǶȔĨ
ȽĺƉŹ ƉĘƁ íȥȁ īĺƉƳĺƳ ƿƮƉĘȁǥǰ
ǯ-ƉƳȻĺǶȁȔíƳīĺƳŗ čĺǶ ȁĺƉ ȻƿǶȁƉĘƁƈ
ȔƉűǥǰĨ řơȭȁȔĺǶȔĺ ĺǶǥ ǯƉƳ ƉĘƁ ƉƮƮĺǶŗǰĨ űíč

ďõ ñyďny D· 3`£ñy§Uy¾  ğğğ 3`£Ē°yñ ·D`£Ąy¾ ·§Ą
yñ 3`£ñy§UĖyĄĄUyĖyñU

īĺǶ NíƮčȥǶűĺǶ §ĘƁȥơčĺƈ
ƁǇǶīĺĨ īĺǶ ɔȥƮ ĺǶȁȔĺƳ
víơ ȁȔíȔȔříƳīĨ ȁƿơơ ȥƳȔĺǶ
§ĘƁȭơĺǶƉƳƳĺƳ ȥƳī §ĘƁȭƈ
ơĺǶƳ ĺűĺƉȁȔĺǶȥƳű řȭǶ
īíȁ §ĘƁǶĺƉčĺƳ ȽĺĘƝĺƳǥ
-Ƕ ȁȔíƳī ƉƮ ĺǶȁȔĺƳ díƁǶ
ȥƳȔĺǶ īĺƮ vƿȔȔƿ ǯRĘƁ ƉƳ
ƮĺƉƳĺǶ åĺƉȔǰǥ
ğğğ 3`£Ē°yñ ƁíčĺƳ

ƮƉȔűĺƮíĘƁȔǥ 'Ɖĺ §ĘƁȥƈ
ơĺƳ ƝȭǶȔĺƳ fơíȁȁĺƳƈ ȥƳī

§ĘƁȥơȁƉĺűĺǶĨ ȥƳī íȥȁ
īƉĺȁĺƳ ȽȥǶīĺƳ īƉĺ jíƳƈ
īĺȁȁƉĺűĺǶ ƉƳ ȻƉĺǶ ơȔĺǶȁƈ
űǶȥǞǞĺƳ ĺǶƮƉȔȔĺơȔǥ 'ǶĺƉ
fơíȁȁĺƳĨ íȥȁ īĺƳĺƳ ȁƉĺ
ƝƿƮƮĺƳĨ īȭǶřĺƳ Ő íơȁ
FĺȽƉƳƳ Ő ĺƉƳ ǞǶƿřĺȁȁƉƿƈ
Ƴĺơơĺȁ ±ƿƳȁȔȥīƉƿȑÍĺǶơíű
čĺȁȥĘƁĺƳ ȥƳī ĺƉƳĺ ȥřƈ
ƳíƁƮĺ ƉƁǶĺȁ ±ĺɇȔĺȁ
ǡx'ƈDȥƳƝƁíȥȁĨ NǇǶƈ
ĘƿƮǞíƳɉĨ dȥƮčƿƈÍĺǶƈ
ơíűǢ ĺǶȁȔĺơơĺƳǥ -ƉƳĺ ȻƉĺǶƈ
Ȕĺ fơíȁȁĺ čĺƝƿƮƮȔ

ĺƉƳĺƳ ƿĺȔǶɉƈ§ơíƮƈ
ÏƿǶƝȁƁƿǞ čĺƉ īĺǶ §ơíƮƈ
ƮĺǶƉƳ víǶƉí īƿĺȻȁƈ
ƝíɉíĨ īƉĺ íȥĘƁ čĺƉ īĺǶ
ǶĺƉȁȻĺǶơĺƉƁȥƳű íȥřȔǶíȔǥ
DďÕĄÈñnyñyñ ƉȁȔ īƉĺ

FȥƳȔǶíƮ ȥƳī RǶĺƳĺ
ƉƳƝĺ §ȔƉřȔȥƳűǥ

=y§Ąyñy ¾Åõ ȥƳȔĺǶ
ȽȽȽǥƝơíȁȁĺƳȁíĺȔɔĺƈ
ƁíƮčȥǶűǥīĺ ǡfƿƿǶīƉƳíƈ
ȔƿǶħ NĺƉƝƿ ĺƉĘƁǢ
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ħħ ǯDĺǶīƉƳíƳī ƝƿƮƮȔ īƉĺȁĺ ÏƿĘ
ƳƉĘƁȔ ƉƳ īƉĺ §ĘƁȥơĺǥ -Ƕ ƁíȔ īƉĺ ÏƉƳ
ǞƿĘƝĺƳĨ ȥƳī īƉĺ ȁƉƳī ȁĺƁǶ íƳȁȔĺĘƝĺƳ
ȁíűȔ īƉĺ jĺƁǶĺǶƉƳǥ vĺơīĺȔ ȁƉĘƁ jí
ȥƳī řǶíűȔħ ǯ'íǶř ƉĘƁ ƉƁƮ čƉȔȔĺ īƉĺ Ní
íȥřűíčĺƳ ȻƿǶčĺƉčǶƉƳűĺƳǬǰ
5003 :23
=' $$ 
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ƉĘƁ ɔȥǶȭĘƝǥ ǯƝíɉĨ ƁƉĺǶ ƉȁȔ ȁĘƁƿƳ Ʈíơ
ĺƉƳĺ ǇƳȔűĺƳƈǶƉơơĺǥ 'íƮƉȔ ƝíƳƳȁȔ īȥ
īȥǶĘƁ ÏöƳīĺ ȁĺƁĺƳǥ čĺǶ čơĺƉč ĺǶȁȔƮíơ
ƁƉĺǶŗǰĨ řơȭȁȔĺǶȔĺ §ȥǞĺǶƮíȥȁǥ ǯdíŗǰĨ űíč
ƉĘƁ ĺƳȔȔöȥȁĘƁȔ ɔȥǶȭĘƝǥ Ʈ ơƉĺčȁȔĺƳ Ƚöƈ
Ƕĺ ƉĘƁ īƉǶĺƝȔ ƮƉȔűĺƝƿƮƮĺƳǥ
DȭƳř vƉƳȥȔĺƳ ȁǞöȔĺǶ űíč ĺȁ ĺƉƳĺ
ơíȥȔĺ -ɇǞơƿȁƉƿƳǥ xĺčĺƳ ƮƉǶ ĺǶȁĘƁƉĺƳ
ĺƉƳ űǶƿŹĺȁĨ ȁĘƁȽíǶɔĺȁ ǯf¹vvǰǥ
¹Ƴī ƉĘƁ ȁíƁ īȥǶĘƁ īƉĺ ǶƉơơĺĨ īíȁȁ
§ȥǞĺǶƮíȥȁ ĺƉƳ jƿĘƁ ƉƳ īƉĺ ÏíƳī űĺƈ
ȁǞǶĺƳűȔ ƁíȔȔĺǥ RĘƁ ƝƿƳƳȔĺ ƳƉĘƁȔ ƮĺƁǶ
ȽíǶȔĺƳ ȥƳī ȁȔȭǶƮȔĺ ɔȥƮ -ƉƳűíƳűǥ
-ƉƳ řǇǶȔƳĺǶ ƮƉȔ §ȔƿǞǞĺơčíǶȔ ȻĺǶƈ
ȁǞĺǶǶȔĺ ƮƉǶ īĺƳ Ïĺűǥ ǯNíȁȔ īȥ
ĺƉƳĺƳ FǶȥƳīĨ ƁƉĺǶ ǶĺƉƳɔȥűĺƈ
ƁĺƳǬǰĨ řǶíűȔĺ ĺǶǥ ǯ'ĺƳ Ɓíč
ƉĘƁŗǰĨ ĺǶȽƉīĺǶȔĺ ƉĘƁ ƮȥȔƉűǥ
ǯ'íƳƳ ȁĘƁƉĺŹ ơƿȁǰĨ űíč ĺǶ
ƮƉȔ ĺƉȁƉűĺǶ §ȔƉƮƮĺ ɔȥƈ
ǶȭĘƝǥ 'íȁ ȔíȔ ƉĘƁǥ RĘƁ
ȁĘƁƳíơơȔĺ īíȁ ĺȔöȥƈ
čȥƳűȁűĺȽĺƁǶ
ȻƿƳ
§ȥǞĺǶƮíȥȁ ȻƿƮ ȭƈ
ĘƝĺƳ ȥƳī ȁĘƁƿȁȁ ƉƁƮ
ƉƳȁ ĺƉƳǥ ¹Ƴī ĺǶ ȁíƳƝ
ɔȥ ƿīĺƳǥ RĘƁ ǶíƳƳȔĺ
ƉƳ īƉĺ ÍƉơơíĨ ȁĘƁơƉĘƁ
īȥǶĘƁ FöƳűĺ ȥƳī
ǶíƮƮȔĺ ±ȭǶĺƳ ĺƉƳǥ
RĘƁ ƁíȔȔĺ īƉĺ
ǶƉơơĺ íčűĺƳƿƮƮĺƳǥ
ơȁ ƉĘƁ īƉĺ ȁƉĺčȔĺ ±ȭǶ
ĺƉƳȔǶĺȔĺƳ
ȽƿơơȔĺĨ
ƮĺǶƝȔĺ ƉĘƁ ɔȥ ȁǞöȔĨ
īíȁȁ ȁƉĺ ƿřřĺƳ ȽíǶǥ RĘƁ
ȁȔƿơǞĺǶȔĺ ƁƉƳĺƉƳ ȥƳī
ȁíƁ §ȥǞĺǶƮíȥȁ íƮ ƿƮƈ
ǞȥȔĺǶǥ ǯNíȁȔ īȥ īƉĺ
'íȔĺƉǬǰĨ řǶíűȔĺ ƉĘƁǥ ǯfơíƈ
ǶƿǰĨ íƳȔȽƿǶȔĺȔĺ §ȥǞĺǶƮíȥȁ
ǯNǇǶ Ʈíơ ɔȥħ ơíƳöƳīĺǶȥƳűǥ
ÏƉǶ ȻĺǶƁířȔĺƳ īĺƳ NíȥřĺƳŗǰ
ǯ ƁĨ ȁƿ ȁǞƿƳȔíƳǬǰĨ ȁȔƿȔȔĺǶȔĺ
ƉĘƁǥ ǯdíĨ ȽíǶȥƮ ƳƉĘƁȔǬǰ ĺǶȽƉīĺǶȔĺ
ĺǶǥ ǯƝíɉŗǰĨ űíč ƉĘƁ ȻĺǶȽƉǶǶȔ ɔȥǶȭĘƝǥ
xíĘƁ ƝȥǶɔĺǶ åĺƉȔ ƁíȔȔĺƳ ȽƉǶ íơơĺ
ɔȥȁíƮƮĺƳǥ §Ɖĺ ȁȔíƳīĺƳ ƉƳ ĺƉƁ ȥƳī
FơƉĺī íƳ īĺǶ ÏíƳīǥ xȥǶ ĺƉƳĺǶ řĺƁơȔĺ Ő
ȻƿƳ ÏƿǶȔȁĘƁƮƉĺīŗ §ȥǞĺǶƮíȥȁ ƝíƮ
ƝĺȥĘƁĺƳī íƳűĺǶíƳƳȔǥ ǯ RĘƁ Ɓíč ƉƁƳ ȻĺǶƈ
řƿơűȔĨ íčĺǶ ĺǶ ƉȁȔ īȥǶĘƁ ĺƉƳĺ 'ƉƮĺƳƈ
ȁƉƿƳȁƮíȁĘƁƉƳĺ ƉƳ īĺƉƳĺ ÏĺơȔ űĺřơƿƁĺƳǰǥ
ǯǞǶƿǞƿȁ ƮĺƉƳĺ ÏĺơȔħ ÏƉĺ ƝƿƮƮĺ
ƉĘƁ ɔȥǶȭĘƝǬ ơơĺ ȽĺǶīĺƳ ȁƉĘƁ §ƿǶűĺƳ
ƮíĘƁĺƳǥ RĘƁ ȽíǶ ƮƉƳīĺȁȔĺƳȁ ĺƉƳĺ §ȔȥƳƈ
īĺ ƁƉĺǶǥǰ
ǯvƉȔ īĺǶ 'ƉƮĺƳȁƉƿƳȁƮíȁĘƁƉƳĺ
ƝƿƮƮȁȔ īȥ ɔȥǶȭĘƝǥ ȥŹĺǶīĺƮ ȻĺǶűĺƁȔ
īƉĺ åĺƉȔ ƁƉĺǶ ơíƳűȁíƮĺǶǥ ÏĺƳƳ īȥ ɔȥƈ
ǶȭĘƝ čƉȁȔĨ ȁƉƳī ƁǇĘƁȁȔĺƳȁ řȭƳř vƉƳȥȔĺƳ
ȻĺǶűíƳűĺƳǰĨ čĺǶȥƁƉűȔĺ ƮƉĘƁ §ȥǞĺǶƈ
Ʈíȥȁǥ
ǯxí īíƳƳ ±ȁĘƁȭȁĨ ȽíǶ ȁĘƁǇƳ ƮƉȔ
īƉǶǥǰĨ ȁíűȔĺ ƉĘƁǥ ǯ±ȁĘƁíȥǰ ĺǶȽƉīĺǶȔĺ
§ȥǞĺǶƮíȥȁǥ
RĘƁ ȁȔƉĺű ƉƳ īƉĺ víȁĘƁƉƳĺǥ 'íƳƳ
ȽȥǶīĺ ƉĘƁ ƁĺǶȥƮűĺȽƉǶčĺơȔ ȥƳī ơíƳīĺȔĺ
ȽƉĺīĺǶ ƉƮ ÏƿƁƳɔƉƮƮĺǶ īĺȁ ȻĺǶơíȁȁĺƈ
ƳĺƳ Níȥȁĺȁǥ RĘƁ ȔǶíř víɇ ȥƳī díƳ ƉƮ
DơȥǶǥ ÏƉǶ ƝíƮĺƳ ɔȥ īĺƮ §ĘƁơȥȁȁĨ īíȁȁ
ĺȁ ƝĺƉƳĺƳ -ƉƳčǶĺĘƁĺǶ űíčĨ ȁƿƳīĺǶƳ īƉĺ
-ƉűĺƳȔȭƮĺǶ ȽíƁǶȁĘƁĺƉƳơƉĘƁ ƳȥǶ ȻĺǶƈ
űĺȁȁĺƳ ƁíȔȔĺƳĨ īƉĺ ±ȭǶ ɔȥ ȁĘƁơƉĺŹĺƳǥ
'íƳƳ űƉƳűĺƳ ȽƉǶ Ʈȭīĺ ƳíĘƁ Níȥȁĺǥ
ȥƁĨ ȽíǶ īíȁ ĺƉƳ čĺƳȔĺȥĺǶŗ RĘƁ čĺƈ
ȁĘƁơƿȁȁĨ ƮĺƉƳĺƳ -ơȔĺǶƳ ĺǶȁȔ Ʈíơ ƳƉĘƁȔȁ
īíȻƿƳ ɔȥ ĺǶɔöƁơĺƳǥ 'Ɖĺ ǶĺűȔĺƳ ȁƉĘƁ ȁƿƈ
ȽƉĺȁƿ ƉƮƮĺǶ űơĺƉĘƁ ȁƿ íȥřǥ ơȁ ƉĘƁ ƳíĘƁ
Níȥȁĺ ƝíƮĨ ơƉĺřĺƳ űĺǶíīĺ īƉĺ xíĘƁǶƉĘƁƈ
ȔĺƳǥ RĘƁ ȽƿơơȔĺ ȁĘƁƿƳ íȥȁȁĘƁíơȔĺƳĨ íơȁ
ƉĘƁ ĺƉƳĺƳ íơȔĺƳ ĺƝíƳƳȔĺƳ ȁíƁ Ő ÏíơȔĺǶ
ȻƿƳ ÏƿǶȔȁĘƁƮƉĺīŗ 'Ɖĺ ƿơƉɔĺƉ ƁíȔȔĺ ƉƁƳ
ȽĺűĺƳ -ƉƳčǶȥĘƁȁ ƉƳ ĺƉƳĺ íƳƝ řĺȁȔűĺƈ
ƳƿƮƮĺƳǥ RĘƁ ƝƿƳƳȔĺ íȥříȔƮĺƳŗ
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ħħ ÛíƝíǶƉĨ īĺǶ ơƉĺčĺƳȁȽ
Ȕĺ dȥƳűĺ íȥȁ īĺƮ §ȔíƮƮ īĺǶ §ƉƿȥɇƈR
īƉíƳĺǶĨ ȔíƳɔȔ ȁƉĘƁ ƉƳ īƉĺ NĺǶɔĺƳ īĺǶ å
ȁĘƁíȥĺǶǥ ȥĘƁ ƉƳ īĺǶ vȥȁƉĘíơƈDíȁȁȥ
čĺƝƿƮƮȔ īĺǶ ±ǶƉĘƝřƉơƮƈNĺơīĨ īĺǶ Ʈ
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A UK A ST EN

Steinfür Stein zum
Ziel:dekorative
Mosaik-Dosen

Hier lernst du eine Basteltechnik
nnen, die schon im Altertum groß in
ode war: Bei einem Mosaik werden
rschiedenfarbige oder verschieden
formte Teile aus Stein oder Glas so
sammengelegt, dass Muster oder Bilr entstehen. Hast du vielleicht
hon an einer Ausgrabungsstätte geseen. Der Begriff leitet sich vom spätlanischen Musaicum ab; damit war ein
n Musen – das waren die Schutzgötnnen der Künst e – gewidmetes Werk
meint.

Wer schreibt dieschönsten
Texte? 5000 Schüler
nahmen am Hamburger
Schreibwet t bewerb
KLASSEnSÄTZEteil. Sieger
gibt es in vier Altersgruppen.
Wir drucken an dieser Stelle
ihreTexte. Heute: Yara
Mendoza Boiger, 7. Klasse

WIT Z

:: Die Familie sitzt beim Essen. Hele-

na schiebt dem Hund ihren Teller zu.
„Schätzchen, du willst doch nicht et wa
dem Hund dein Essen geben?“, fragt
die Mutt er streng. Helena schüttelt den
Kopf. „Nein, nur tauschen.“
Yara Mendoza Boi�
ger, 13, besucht die
Max�Brauer�Schule.
Sie schreibt ihre
Texte auf dem
Tablet Andreas Laible

Malen für Kinder
in der Steinzeithöhle
H ARBURG :: Mammuts,
Wollnashörner, Höhlenlöwen und Riesenhirsche – sie alle waren während der Eiszeit in Europa unterwegs. Diese liegt
zwar schon 20.000 Jahre zurück, kann
aber an diesem Sonntag im archäologischen Museum künst lerisch wiederbelebt werden. Mit Erdfarben können
Kinder zwischen acht und 14 Jahren in
der urigen St einzeithöhle ihre eigene
Vorstellung von längst ausgestorbenem
Get ier an die Wand pinseln. Das Holzmammut auf dem zugehörigen Kinderspielplatz eignet sich somit auch hervorragend als Malvorlage. Die Höhle,
für die ein ganzer Raum umgestaltet
worden ist , entstand vor einigen Jahren als museumspädagogisches Mit mach-Projekt. (hplp)

F
frechverlag

as in Weiß und Blautönen, Fliesenherben in Weiß, Acryllack in Lavenlblau und Kobaltblau, Zementfuge in
eiß, Zag-Zag-Zange
Die Sperrholzdosen mit Ausnahme
r Deckelflächen mit kobaltblauem
cryllack grundieren und die Farbe
ach Angaben des Herstellers trocknen
ssen. Für den zweiten Farbaufstrich
ur sehr wenig Farbe mit dem Pinsel
fnehmen und damit leicht und nicht
ckend über die Grundfarbe wischen.

Anschließend Muschelmotive von
ner selbst gemalt en Vorlage auf die
eckel übertragen. Dafür eine Schabloe aus Fot okarton fertigen oder das
otiv einfach frei Hand zeichnen.

Mit der sogenannten Zag-Zag-Zange
ne ausreichende Menge an Glasuchstücken herstellen und diese mit
ikon an der gewünschten Stelle bestigen. Dabei mit der Muschel beginen und danach die weißen Fliesenherben mosaikart ig um das Motiv hemlegen. Nach dem Trocknen des
ebers (ca. 15 Minut en) verfugen und
nigen.

Tipp: Wenn du nicht extra eine Spealschere und Tiffanyglas kaufen
öchtest, kannst du deine ersten Mok-Erfahrungen auch prima mit hübhen Kieselst einchen sammeln.

Mach was Buntes
(Buch mit mehr als
70 0 Ideen), TOPP
7524 , 24 ,9 9 Euro
frechverlag

@ Hallo, liebeJunior-Leser! *
Diese Mail-Adresse ist speziell
für euch. I hr könnt uns Lob,
Kritik, Anmer kungen oder auch
gerne euren Lieblingswitz
(dazu euren Namen und Alter)
schicken: junior@abendblatt.de
Per Post: Hamburger
Abendblatt, MagazinRedaktion Junior,
20445 Hamburg
Wir freuen uns auf eure
Nachr icht!

Schnell und ausdauernd,
ohne Pausen zu erlauben,
Tanken unnötig, Haltest ellen gibt es nicht.
So fährt der Zug.

Helms�Museum So, 10.5., 14.00�17.00, (SHarburg
Rathaus), Harburger Rathausplatz5, T. 428 7126 31,
www.helmsmuseum.de

Eng, schnell und immer up
to date. Verwirrend und st ändig bin ich t oo late. Too lat e
um noch vert raut zu werden,
also ständig Fragen, ständig
Beschwerden.
So fährt es sich im Zug.

FORSCH U N GST H EAT ER

So viel steht fest : Flüssig
ist nicht gleich flüssig
F U N D U S- T H EAT ER ::

Durch Länder der Ordnung, der
Ruhe, des Kriegs, er sucht keinen
Stopp, doch er fände ihn eh nicht.
So fährt der Zug.
So fuhr er gestern, so fährt er heute, so
fährt er bis unbemerkt und leise eine
neue Zeit anbricht . Eine Zeit, die wieder mehr Neuheiten, bessere Technik
verspricht.
Längst haben Sterne, Mond, Sonne
aufgehört zu warten,
immer weit er fährt der Zug, kennt
keine Hindernisse, kennt keine Karten.
Kennt nur die Zeit, sein unbarmherziges Gehen,
niemalszu enden, niemals zu stehen.
Der Zug war noch nie ein geduldiger
Genosse,
hasst es, wenn die Zeit wartet , bis er, so
sagt er, verrost e.
Doch wir wissen es besser, wissen, nie
kann er rosten,
denn wer rastet, der rost et , und er
rastet ja nie.
Die Dummen, die Schlauen, die Kinder
und Elt ern, die Jungen und Alten,
die Warmherzigen und Bitterkalt en.
Und ich und du.
Wir alle fahren mit dem Zug.
Wir sind im Zug der Zeit , im Sogder
Zeit – nicht immer für die Zeit bereit.
Doch dann gibt es noch die Mutigen,
die sich mehr t rauen als wir.
Sie wissen, dassder Zug nicht länger
warten will hier.
Sie springen ab und eilen voraus,
die Gleise zu ändern, bevor all ihre Zeit
verraucht .
Gern nimmt der Zug die neue Route an,
ändert den Plan,
wenn es je einen gab,
fährt durch unentdeckte Länder, räumt
Hindernisse weg, mit einem Gähnen
und einem Schlag.
Die Reisenden aber schauen ausdem
Fenster,

T IPPS FÜRS
W O CH EN EN D E
H EL M S�M U SEU M

ür mich ist die Zeit
wie ein Zug.
Dröhnend und
grollend, mit
Getöse und
Gebrause,
mit Quiet schen und Pfeifen
und Rauch und Geheule.
So fährt der Zug.

u brauchst : Sperrholzdosen, Tiffany-

23

lächeln der neuen Zeit entgegen,
tunken die Nasen in den zarten Regen.
Der Regen, den jede Zeit mit sich t rägt ,
an neuen Errungenschaft en.
Entdeckungen, Dingen, Möglichkeiten,
die all die Sekunden mitbracht en.

so abstrakt es klingt, der Zug muss das
erfahren am eigenen Leibe.
Die furchtlosen Ängstlichen wagen
etwaszu probieren,
sie wollen nur gewisse, schöne Dinge
aus dieser Zeit rausfiltrieren.

Den Feigen, in ihrer Ecke desZuges
verschanzt,
wird das alleszu groß,
auch sie springen ab und rennen los.
I n eine Richtung, weit weg von dem
Zug,
zurück insFrüher, eine Welt mit weniger Druck.

Und zwar, indem sie ihn stoppen,
durch Mauern, durch Ozeane, durch
Zäune auf den Gleisen.
Lachend nur fährt der Zug diese um,
die Feigen gleich mit , warum sind sie
auch so dumm?
I n der Geschicht e der Zeit gilt: ganz
oder gar nicht!
Egal, dass man sich an einigen Dingen
die Nägel abbricht.

Manchmal gibt es auch mutige Feige,

Aus Freude am Schreiben – 50 0 0 Schüler macht en mit
Der Schreibwett bewerb

der Hamburger Schulbehörde, der zum erst en
Mal st attfand, soll unter
Schülerinnen und Schülern Begeisterung für
dasSchreiben wecken.
Er st and im erst en Jahr
unter dem Motto „I ch in
meiner Zeit“.
50 0 0 Schüler haben
mitgemacht . Die Schulen kürten Klassen- und

Schulsieger, und aus
diesen wurden die Landessieger in vier Alt ersgruppen ermittelt . Drei
Klassen, aus denen sie
kommen, dürfen – als
Gewinn – ein professionellesTonstudio/ Verlag
besuchen und eine Aufnahme ihres Textes
(NDR-Funkhaus, Hörcompany, Jumbo-Verlag) erstellen. Eine vierte Klasse bekommt

einen Poetry-SlamWorkshop bei der Slammerin Maria Odoevskaya, die auch bei der
Preisverleihung auftrat.
Haupt förderer ist die

Guntram und I rene
Rinke Stiftung.

Weitere Infos unt er

www.klassensaetzehamburg.de (Koordinator: Heiko Reich)

Du nimmst sie in Kauf oder lässt es
sein,
da hilft kein Jammern, da hilft kein
Schreien.
Die meisten haben sich längst damit
abgefunden.
Doch ein paar wenige (wir reden wieder von den mutigen Feigen) versuchen, die Sache abzurunden.
I ch und du müssen nun mal mit der
Zeit mitgehen,
das geben unsWerbung und Fernsehen
t äglich zu verstehen.
Und so ist esinzwischen selbstverständlich, niemals ausdiesem Zug
rauszugehen,
niemals mehr individuelles Leben zu
sehen.
Doch eines Tages, es wird nicht mehr
lang dauern, da rufen die I nsassen:
„Zug! Kannst du esnicht mal hierbei
belassen?
Frühere Zeiten waren schöner und
bunt er,
das ständige Grau zieht uns langsam
runter!“
Doch durch das Brausen und Dröhnen
ist der Zug taub, inzwischen.
Es nützt nichts zu schreien, wenn alle
Worte den Ohren ent wischen.
Und wenn sie sich umsehen, nach einer
Lösung suchen, wird ihnen klar:
Schon vor Jahren haben wir vergessen,
wo einst die Bremse war.

Im
Forschungstheater Hamburg läuft an diesem Sonnt ag mal nicht alles in gewohnten Bahnen. Die Wissenschaftlerin Zoe
Laughlin hat aus allen Flüssigkeit en
der Welt die mit den ausgefallenst en
Eigenschaften herausgesucht, um sie
für ein spannendes Kinder-Projekt zusammenzustellen. Von drei bis zehn
Jahren dürfen Kinder aktiv experimentieren und die „Liquids“ auf ihre Beschaffenheiten prüfen: Welche Flüssigkeit en reagieren magnetisch? Mit welchen lässt es sich spielen wie mit einem
Gummiball? 40 Gießkannen, zehn Kilo
Trockeneis und ein großes Wasserbassin st ehen dem Publikum von Matthias
Anton und Hannah Kowalski zur Verfügung. (hplp )
Fundus�Theater So, 10.5., 16.00, Hasselbrookstraße
25 (URitterstraße), erforderlicheAnmeldungunter
T. 250 72 70; www.fundus�theater.de

CI T Y�T OU R

Mit dem Rad
die St adt erkunden
H AM BU RG ::

Die „Hamburger Auskenner“ wissen Bescheid, wenn es darum geht , die St adt mal anders zu erleben. An vielen Wochenenden im Jahr
erkunden sie mit ihren Gästen auf den
et wa zehn bis 20 Kilometer langen
Touren einzelne Viertel oder erzählen
ihnen Wissenswertes, während sie um
die Alster radeln. Auch an diesem
Sonnabend startet um 10.30 Uhr und
um 14.30 Uhr jeweils die City-Radtour
„Hamburg Highlight s“, am Sonnt ag
gibt es ab 10.30 Uhr eine Alster-Radtour „Kleine Stadt flucht“. Die ganz
Kleinen können auf den bereitgestellten Rädern im Kindersit z mitgenommen werden, bei „Schietwett er“ gibt es
Regenponchos. Also, ab aufs Rad und
Hamburg entdecken! ( hplp)
Hamburg�Auskenner Buttstraße3, Anmeldung
unter T. 55 89 90 26, Buchungab22 Euro;
www.hamburg�auskenner.de
ANZEIGE
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EXPERIMENT

Lucia Huber,
Siegerin der Alters
gruppe Klasse 10 +
Oberstufe, besucht
das Gymnasium
Othmarschen
Klaus Bodig

Heiß oder kalt?
Dem Gehirn einen
Streich spielen
:: Wie fühlt sich das Wasser an? Heiß

Labbé

oder kalt oder vielleicht auch mittel?
Um dieses Experiment zu verstehen,
musst du ein paar Dinge über deinen
Körper wissen. Zum Beispiel, dass der
Temperatursinn von Lebewesen auch
als Thermorezeption bezeichnet wird.
Wie die Schmerzwahrnehmung gehört
er zur sogenannten Oberflächensensibilität. In der Haut befinden sich näm-

lich Nervenzellen, die entsprechende
Reize an das Gehirn weiterleiten. Man
kann dabei zwischen Kalt- und Warmrezeptoren unterscheiden – je nach
Körperregion gibt es verschieden viele
davon. Außerdem existieren noch die
sogenannten Hitzerezeptoren. Diese
werden jedoch erst bei Temperaturen
aktiv, die vom Körper als schmerzhaft
empfunden werden, also erst ab etwa
43 Grad. Wie du deinem Denkapparat
einen interessanten Streich spielen
kannst, erfährst du hier.

Du brauchst: 1 Schüssel mit heißem

Wasser (aber nicht zu heiß!), 1 Schüssel
mit ganz kaltem Wasser, 1 Schüssel mit
lauwarmem Wasser.

1 Tauche zuerst eine Hand in das heiße
Wasser und die andere in das kalte
Wasser. Lasse deine Hände mindestens
eine Minute lang in der Schüssel.
2 Danach legst du beide Hände in die
große Schüssel, die du vorher mit dem
lauwarmen Wasser gefüllt hast.
3 Obwohl beide Hände in ein und der-

selben Schüssel liegen, kommt es dir so
vor, als würde eine Hand in heißem und
die andere in kaltem Wasser stecken!
Wie kann das sein? Das liegt daran,
dass sich deine Hände vorher an die
beiden sehr unterschiedlichen Wassertemperaturen in den äußeren Schüsseln gewöhnt hatten. Beim Eintauchen
in das lauwarme Wasser leiten deine
Sinnesorgane deshalb ganz verschiedene Reize an dein Gehirn weiter.

@ Hallo, liebe Junior-Leser! *
Diese Mail-Adresse ist speziell
für euch. Ihr könnt uns Lob,
Kritik, Anmerkungen oder
auch gerne euren Lieblingswitz
(dazu euren Namen und euer
Alter) schicken:
junior@abendblatt.de
Per Post: Magazin-Redaktion
Junior, Axel-Springer-Platz 1,
20350 Hamburg.
Wir freuen uns auf eure
Nachricht!

HamburgerAbendblatt
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eine
Zeit
und du, ihr
sitzt auf
den steinigen
Stufen
des Amphitheaters. Des
Amphitheaters,
das von längst vergangenem Schreien und
Jubeln, von trampelnden Füßen, dem
Weinen, dem Rufen nur noch eine Ahnung erfassbar lässt,
die nun zwischen uns
schwingt – zwischen
dir, mir und der Zeit,
die ich nicht habe,
zwischen uns klingt,
auch wenn du sie vielleicht nicht hören
kannst. Sie vielleicht
nicht hören willst und
nicht siehst, was dein Verstand nicht greifen möchte. Ergriffen bist du selten,
von keiner Angst, von keinem Hass, der sonst nirgendall, und einfach nur in der Sonne zu liegen reicht dir aus, sagst
du, da im Schatten zu liegen doch
viel öder sei.
Deine Welt scheint so fabelhaft,
wenn du den Dingen andere Namen
gibst und manchmal ahn’ ich nicht, wie
wenig wahr das ist, wenn du was okay
ist als glamourös bezeichnest. Wie wenig wahr das ist, wenn du behauptest,
wir zwei, wir lebten auf der schönen
Seite. Denn die Welt ist mehr als nur
entzweigeteilt, sie ist Abertausende Facetten des Glücks, von den Frauen aus
der Spülmittelwerbung über deren
Männer über deren Töchter, die später
für Universitäten und Mercedes-BenzFahrzeuge aus den Werbungen für Universitäten und Mercedes-Benz-Fahrzeuge werben werden und ganz sicher
auch sterben werden, so wie du und so
wie ich, doch etwas gemacht haben
werden aus ihrem Leben. Meine Zeit
und ich, wir sind achtsam mit diesem
Leben, wir wollen jemand werden, wir
wollen was erreichen. Auch, wenn meine Zeit und ich vom Tempo nicht immer gleich sind!

Fort von hier
und fort von mir
wie ich mit dir mal war
und wir werden
dich hier alleine lassen.
Und nun sitzt du hier, neben mir
auf den Stufen des Amphitheaters,
wirkst wie jeden Morgen ohne Sorgen
irgendwie wieder mies verkatert und
bittest mich bitterlich, dir noch ein
paar Wochen von meiner Zeit zu geben? Dann würden wir bestimmt funktionieren, sagst du. Dann würden
wir das mit dem Wir vielleicht doch
hinbekommen. Und wann wirst du kapieren, frage ich mich, dass ich nun mal
zu D muss, um zu E zu gelangen, um zu
F zu gelangen, um zu G zu gelangen
und dass ich nie das Z erreichen werde,
das große Z in weiter Ferne, aus dem
Alphabet der Spülmittelfrauen – nie,
wenn ich mich nicht von dir entferne,
nie, wenn ich nicht ein bisschen lerne, nie, ohne mich eben weiterzubewegen? Doch du bleibst stehen!
Du bleibst sitzen, du legst dich hin,
wo du bist, mitten in die Sonne. Und
denkst, dass uns das reicht. Du liegst
unbesonnen und leise in der Sonne mit
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WI T Z

:: „Mami!“, ruft Josephine warnend

„geh nicht so nah an den Fernseher!
„Warum denn nicht, Mäuschen?“, er
kundigt sich die Mutter. „Hörst du
nicht, dass die Nachrichtensprecherin
einen schlimmen Schnupfen hat?“

TIPPS FÜRS
WOCHENENDE
Auf Tauch fah r t

Wie rettet man
das Zauberriff?

:: Die Ozeane de
Erde faszinieren seit jeher die Men
schen. Die oft bizarre Unterwasserwel
birgt so manches Geheimnis. Um da
bestgehütete geht es in der Geschichte
vom Zauberriff Kaluoka’hina. Diese
tropische Unterwasser-Paradies is
nämlich dank eines Zaubers für die
Menschen nicht sichtbar. Doch dann
passiert etwas Schreckliches: Der Zau
ber ist gebrochen. Kinder ab sechs Jah
ren können an diesem Sonnabend mi
dem Sägefisch Jake und seinem Freund
Shorty mitfiebern, wenn die beiden
versuchen, das Riff zu retten. Das 360
Grad-Abenteuer im Planetarium lehr
dabei auf humorvolle Weise, wie wich
tig es ist, unsere bedrohte Umwelt zu
schützen. (hplp)

PL A N ETA R IU M

„Kaluoka’hina – das Zauberriff“ Sa 16.5., 13.00,
Planetarium (U Borgweg) OttoWelsStraße 1, Eintrit
6/10 Euro; www.planetariumhamburg.de

SO NNTAG I ST FAMI L I ENTAG

Frühstücken und Spaß haben
in der Spielstadt XXL

Meine Zeit
und du
Wer schreibt die schönsten Texte? 5000 Schüler nahmen
am Hamburger Schreibwettbewerb KLASSEnSÄTZE teil.
Sieger gibt es in vier Altersgruppen. Wir drucken an dieser
Stelle ihre Texte. Heute: Lucia Huber, 10. Klasse

Aus Freude am Schreiben – mehr als 5000 machten mit
Der Schreibwettbewerb

der Hamburger Schulbehörde, der zum ersten
Mal stattfand, soll unter
Schülerinnen und Schülern Begeisterung für
das Schreiben wecken.
Er stand im ersten Jahr
unter dem Motto „Ich in
meiner Zeit“.
5000 Schüler haben

mitgemacht. Die Schulen kürten Klassen- und

Schulsieger, und aus
diesen wurden die Landessieger in vier Altersgruppen ermittelt. Drei
Klassen, aus denen sie
kommen, dürfen – als
Gewinn – ein professionelles Tonstudio/Verlag
besuchen und eine Aufnahme ihres Textes
(NDR-Funkhaus, Hörcompany, Jumbo-Verlag) erstellen. Eine vierte Klasse bekommt

einen Poetry-SlamWorkshop bei der Slammerin Maria Odoevskaya, die auch bei der
Preisverleihung auftrat.
Hauptförderer ist die

Guntram und Irene
Rinke Stiftung.

Weitere Infos unter
www.klassensaetzehamburg.de (Koordinator: Heiko Reich)

meiner Zeit. Und ja, es ist schön, zu liegen, wo man nicht im Schatten ist.
Doch dieses matte Licht, dieser schwache Blick, ein Blick, ein Einblick in das,
was für dich sein könnte, damit willst
du dich zufrieden geben? Dann tu das.
Doch meine Zeit und ich, wir werden nicht weiter Händchen haltend mit
dir durch Parkanlagen flanieren, vollbepackt durch Sand und Steppen laufen, um einfach nur den Wind auf der
Haut zu spüren. Wir werden nicht
mehr in beliebigen Kneipen zu beliebigen Liedern tanzen, bis wir mit dir zu
zweit sind, die letzten am Tresen, um
uns dann Stunden in deinen Augen zu
verlieren. Atemzüge, Augenblicke,
Wimpernschläge, klimpernd, träge, die
Sekunden zu verlieren, die Sekunden,
die gezählt sind, werden wir zu vermeiden wissen. Obwohl ich nicht leugnen
kann, dass du uns Freude bereitet hast,
meiner Zeit und mir.
Aber Freude. Was ist schon Freude,
wenn wir himmelhoch jauchzen könnten. Weiter werden wir uns fortbewegen, fortstreben, fortbilden – fort von
dir und fort von dem alten Amphitheater. Fort von hier und fort von mir wie
ich mit dir mal war und wir werden
dich hier alleine lassen. Mit deinen aufmerksamen Augen, dunkel und vertraut, mit deinem überzeugten Glauben
an das Gute in den Dingen, mit deinen
ausgefransten Turnschuhen, die nicht
schön sind aber geliebt – weil das Weiter, weil das Draußen an der Hand uns
nimmt und zieht, zieht die Zeit an meinen Fersen.
Ich hoffe, dass du mich verstehst.
Es zieht die Zeit an meinen Fersen.
Es tut mir leid, wenn ich jetzt geh.
Es zieht die Zeit, es kommt ein Wind,
es schreit ein Kind, es schreit die See.
Und bitte frag mich nicht von Neuem,
wer von uns es ist, der lebt.

NI EN D OR F :: Für viele gibt es an
einem Sonntag kaum etwas Schöneres
als den Tag entspannt im Kreis der Fa
milie zu verbringen. Noch stressfreie
wird es allerdings, wenn sich die Er
wachsenen mal um nichts kümmern
müssen und die Kinder mit vielen an
deren zusammen ausgelassen spielen
und toben können. Dafür sorgt auch an
diesem Sonntag die Spielstadt Ham
burg XXL. Der erste Indoor-Spielplat
Hamburgs bietet zwischen zehn und
13 Uhr für alle interessierten Eltern
und Kinder bis zwölf Jahre ein gemütli
ches und ausgedehntes Frühstücks-Bü
fett an. Und wer weiß – vielleicht wer
den zwischen Bällebad und Kletter
wand ja sogar neue Freundschaften
geschlossen. (hplp)

Spielstadt Hamburg XXL Niendorfer Weg 11
(Bus 23/24/114), Eintritt 10,90 Euro p.P.,
T. 55 44 98 84; www.spielstadthamburg.de

BÜC HER F EST

Noch mehr Lust auf
Bilderbücher

PL A N T EN U N B L OMEN :: Schon
zum siebten Mal feiert „Buchstart“, die
Initiative für frühkindliche Sprachför
derung, das „Fest der kleinen Wichte“
Der kostenlose Aktionstag findet am
kommenden Donnerstag auf dem Ge
lände von Planten un Blomen statt. Fü
einen Nachmittag verwandelt sich da
Areal beim Spielplatz an der Marseille
Straße in ein Spiel- und Entdecker
paradies mit Bücherkegelbahn, Zau
berballett und Freilichtbühne, auf de
die Band RADAU! auftritt. Kleine Bü
cherfreunde dürfen sogar im Bällebad
nach neuer Lieblingslektüre tauchen
Und das Highlight für Möchtegern
Feuerwehrmänner: ein Einsatzfahr
zeug der Freiwilligen Feuerwehr Pösel
dorf. (alma)

„Fest der kleinen Wichte“ Do, 21.5., 15.3018.00,
Planten un Blomen (U2 Messehallen, U1 Stephans
platz), www.buchstarthamburg.de

ANZEIG

Weitere ausgewählte Produkte
finden Sie unter

Gute Laune für die Kids!

www.abendblatt.de/shop
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