Chorfreizeit
K

urz nach den Herbstferien fuhren 40
Schülerinnen und Schüler unter der Leitung von Uwe Tesch und Andreas Plath
nach Lauenburg. In gemütlich produktiver
Atmosphäre wurden Lieder wie »Evening
Rise« oder »The Lion Sleeps Tonight« originell vertont und mit dem bekannten Lied
»It‘s my life« so richtig Stimmung gemacht.
Das wohlklingende Ergebnis konnte jeder
dann kurz vor Weihnachten beim Werkstattkonzert bewundern. Begleitet wurde die
Freizeit von The Young ClassX, wo unter
anderem Peter Schuldt einen großen Teil
dazu beitrug, dass die Chorfreizeit bei allen
Beteiligten noch lange in guter Erinnerung
bleiben wird.
C.Klose

Mathematik
im Apfelkuchen
ieder einmal fand unser Mathetag statt,
W
wie gewohnt am Freitag vor dem 1.
Advent. Der Tannenbaum in der Pausenhalle war pünktlich und wurde deutlich
von den Fünftklässlern verschönert, die 9.
Klassen übten die Präsentationsprüfungen,
die 10. Klassen wurden wieder für die
Abschlussarbeiten fit gemacht, alles mit
Hilfe der Vorsemester-Schüler.
Neu in diesem Jahr waren die »offenen«
Aufgaben.
Die Klasse 6b berechnete die Apfelernte des
»alten Landes«,
denn auch hier steckt viel Mathematik drin.
In diesem Jahr gibt es wohl 1 Milliarde
Äpfel, die rechnerisch und praktisch zu
Apfelkuchen verarbeitet wurden, praktisch
natürlich nur zu einem kleinen Teil.
Die Apfelkuchen aneinandergereiht ergeben
eine unglaubliche Kette, nämlich 75 000 km
Apfelkuchen.

Ausflug ins Wälderhaus am 28.November 2013

as in Wilhelmsburg auf dem IGSGelände stehende Wälderhaus war
D
das Ausflugsziel unseres WP 1-Kurses
»Umweltwerkstatt.« Dort gab es viele
spannende Dinge, die mit Wald und Natur
in Verbindung stehen, zu bestaunen. Wir
haben viele ausgestopfte Tiere gesehen und
sehr viel über unsere norddeutsche Umwelt

erfahren. Bei einem Experiment beispielsweise durften wir bei einigen im Raum
stehenden Bäumen den Umfang mithilfe
unserer Armlänge bestimmen. Des weiteren konnte man aus einer Vielzahl kleiner
Filme auswählen, die uns die Lebensweise
vieler Tiere in unseren heimischen Wäldern
näher brachten. Zudem wurden auf der oberen Etage des Hauses die vorderen Hälften
von Autos ausgestellt, die in Wildunfälle
verwickelt waren. Im Holzlabor konnte man
Insekten, Blätter und verschiedene Holzarten per Mikroskop untersuchen. Außerdem wurden uns viele (Kleinst-)Lebewesen gezeigt, dessen Existenz uns gar nicht
bewusst war. All dies hat uns besonders
gefallen, da man im Wälderhaus fast alles
anfassen und beobachten konnte.
Ein besonderer Dank geht an unsere Betreuerin Frau Wellmann vom Wälderhaus, die
es verstand uns den Ausflug so spannend
und interessant wie nur möglich zu gestalten. WP1-Kurs »Umweltwerkstatt« bei Herrn Speit

Die Klasse 7b wollte ergründen, warum der
Eintritt bei Hagenbecks eigentlich so teuer
sein muss. Ganz hat sich das uns noch nicht
erschlossen, wir arbeiten noch weiter daran.
Allen Beteiligten herzlichen Dank für alle
Überstunden, die mit der Vorbereitung und
Durchführung wieder einmal verbunden
Monika Clever
waren.

31

30_31_Statteilschule_Gesamtschule_n.indd 3

18.03.14 19:22

