Unsere MINT Projektwoche
in Lebenslauf und ein MotivationsESchülerInnen
schreiben waren die Hürden, die 10
aus der Bonifatiusschule und
12 SchülerInnen aus der Stadtteilschule
Finkenwerder genommen haben und eine
Woche lang MINT im Phänomentaraum zu
erleben.

Wanderung zum und auf dem Energieberg
unternommen. Vor der Führung auf den
Berg wurde uns der Berg, der früher eine
Giftmülldeponie war, mit einem anschaulichen kurzen Film vorgestellt.
In das Programmieren von Apps führte am
nächsten Tag ein englischer Vortrag einer
Studentin aus der Technischen Universität Harburg (TUHH) ein, in dem sie über
Die Woche startet mit einem Besuch von
Airbus und Nordmetall, die mögliche
Berufe und Arbeitsweisen in ihrem Unternehmen vorstellen. Im Anschluss werden
Schütteltaschenlampen gebaut. Diese sind
keine Taschenlampen die mit Batterien
funktionieren. Der Strom wird dadurch
erzeugt, dass ein Magnet beim Schütteln
durch eine Kupferspule bewegt wird. Ein
kleiner Einstieg in die Berufsorientierung
war schon am nächsten Tag hilfreich, um
uns bei dem Geschäftsführer von Rückert in
einem Probevorstellungsgespräch zu beweisen.
In einem physikalischen Teil ging es mit
Michael Büker, Physiker bei DESY, weiter.
Mit ihm zusammen bauten wir eine sogenannte Nebelkammer in der man alpha- und
beta Strahlungen sehen konnte. Am Mittwoch haben die Stadtteilschüler die Bonifatiusschule besucht und gemeinsam eine

ihr Start-up Unternehmen Brightup berichtete. Anschließend hatten wir die Chance
ein weiteres Bewerbungsgespräch zu halten
und haben dann unsere eigene Apps programmiert. Am Ende der Woche stellten wir
noch einmal unsere Projektwoche mit großer Freude vor. Wir hoffen, dass ihr ebenfalls viel Neues dabei gelernt und Spaß bei
unserer Vorstellung hattet.
Melissa Jones und Melisa Biyikli

Wahlpflichtkurs 7 NuW
(Natur und Wir)
ir, die 7 NuW, wollen »unser eigenes
W
Frühstück ernten«. Dazu haben wir
an unserem Schulteich die Erde gelockert
und Brennnesseln und andere Wildkräuter
heraus gezogen. Damit die Nacktschnecken
uns nicht wieder alle Pflanzen auffressen
haben wir einen Schneckenzaun zusammen gebaut und in das so entstandene Beet
mehrere große Säcke Blumenerde eingefüllt. Insgesamt haben wir 13 verschiedene
Arten von Pflanzen eingepflanzt (Erdbeeren, Tomaten, Kohlrabi, Gurke, Kapuzinerkresse, Salat, Rote Beete, Radieschen,
Kartoffeln, Mais, Kürbis, Bohnen und Sonnenblumen). Es sieht aus, als ob alles gut

angewachsen ist. Bei dieser Aktion hat uns
die Initiative »5 am Tag, Obst & Gemüse«
unterstützt. Das Projekt heißt »Pflanz’ dir
dein Schulbrot« und soll helfen die wichtigste Ernährungsregel, 5 Portionen Obst
und Gemüse am Tag zu essen, zu lernen und
zu leben.
Nicola Schneider

entführt, weil sie eine Formel entdeckt
haben, mit der die Asthma-Krankheit geheilt
werden kann. Charlie sollte mit ihnen entführt werden, schafft es aber zu fliehen und
auf die Suche nach seinen Eltern zu gehen.
Dabei helfen ihm verschiedene Katzen,
deren Sprache er spricht. Ohne Mühe ahmte
Lissy die Katzenstimme nach und schaffte
es, die Spannung herüber zu bringen. Im
Anschluss an der Lesung beantwortete sie
noch Fragen ihrer Zuhörerinnen und Zuhö-

rer, ohne jedoch das Ende der Geschichte zu
verraten. Kurz vor Ende der Pause bedankte
sich das Publikum mit großem Applaus.
Weitere spannende und phantasievolle
Geschichten folgen am 15.05. mit der
Lesung aus dem ersten Band der Romantrilogie »Méto: Das Haus« von Yves Grevet
und am 19.06. aus »Warrior Cats: In die
Wildnis« von Erin Hunter.
Wer dabei sein möchte kann sich in der
SchubiFi anmelden.
JD

Lesepause in der SchubiFi
eit Beginn des Jahres wird in der SchuSMittagspause
biFi einmal im Monat donnertags in der
aus Lieblingsbüchern vorgelesen. Schülerinnen und Schüler lesen Mitschüler/innen vor. Der Eintritt ist frei.
Bisher wurde aus folgenden Büchern vorgelesen.
- »Agent 21« von Chris Ryan,
- »Igraine Ohnefurcht« von Cornelia Funke
und
- »Lionboy: Die Entführung« von Zizou
Corder
Zuletzt, am 27.03. 2014, las die Schülerin Lissy Böttger aus dem ersten Band der
Romantrilogie »Lionboy« vor. Der Roman
erschien im Jahr 2003 in London unter
dem Pseudonym Zizou Corder und wurde
gleich zum Bestseller. Geschrieben hat es
das Autorenteam bestehend aus der Mutter
Louisa Young und ihrer 10-jährigen Totcher
Isabel Adomakoh.
Lissy las aus den ersten Seiten des Buches
und ließ uns in die Abenteuer um den Held
Charlie Ashantis eintauchen: In der nahen
Zukunft werden in London Charlie‘s Eltern
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