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Liebe Eltern, 

 

…und wieder ist ein (Schul-)Jahr vergangen.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Kindern,  unseren 

Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Leh-

rern schöne Ferien und gute Erholung! 

 

Ursel Seifert 
Für die Geschäftsleitung der Sophie – Scholl – Schulen gGmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sternstunden Mathematik 

Wir haben uns seit den Herbstferien jede Woche einmal zu 

einer Sternstunde getroffen. 

Wir haben mit Muggelsteinen auf Tempo gebündelt und 

immer neu gruppiert. Das Ein-mal-Eins wurde fleißig gepaukt 

und immer wieder mit Spielen geübt. Wir haben Ein-mal-Eins 

Würmer gelegt und oft das Schlangenspiel gespielt. Ab und 

zu auch mal Arbeitsblätter, aber die waren gut. In der letz-

ten Sternstunde haben wir nochmal Knobelspiele aus dem 

Mathematikum ausprobiert. Das war voll cool. Und nach 

jeder Sternstunde gabs immer was Süßes. Wir freuen uns 

schon auf die nächsten Sternstunden. 

Lilly und Paloma 

 

Experimente 

In der Projektwoche waren wir im Projekt „Experimente“. 

Frau Kern, Herr Hanne und Frau Süße haben das Projekt 

geleitet. Dort haben wir viel gelernt und experimentiert. Wir 

haben frei mit den Experimente-Kisten gearbeitet, wie z.B. 

Zauberbrunnen, Strom fließt, Unterwasservulkan, Backpulver-

rakete, Luftballons aufbrausen, Flaschentaucher und vieles 

mehr. Am Dienstag wurde uns ein Cola-Mentos-Experiment 

gezeigt, bei dem eine große Fontäne aus der Colaflasche 

herauskam. Wir haben einen Geysir gebaut und eine Fla-

sche, die sich durch zwei Strohalme selbst dreht. Wir haben 

ein Experiment mit Rotkrautsaft und verschiedenen Chemi-

kalien wie z.B. Natron, Soda, Spülmittel, Zitronensaft, Essig 

und Rohrreiniger gemacht und mussten gucken, was pas-

siert. Am letzten Tag durften wir dann Eis essen. Draußen 

durften wir uns das Stück der Theaterprojektgruppe angu-

cken. Es war superlustig. In den drei Tagen haben wir vier 

Mal den Flur unter Wasser gesetzt und einmal die Toilette. 

Wir mussten alles wieder trocken wischen. Insgesamt waren 

wir 21 Kinder. Am Ende der Projektwoche haben wir Klebe-

punkte auf eine Zielscheibe geklebt. Fast alle waren in der 

Mitte. Allen hat es riesig Spaß gemacht. 

Bericht von Ada und Lotta 
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Projekt zum Thema „Kochen“ 

Was schmeckt uns allen besonders gut? Gibt es etwas, das 

wir alle gerne mögen? Zwölf Kinder stellten sich am ersten 

Tag unseres Projekts diese Fragen. 

Nachdem alle zusammen am ersten Tag mit den bereitge-

stellten Zutaten Spaghetti mit Bolognese-Sauce gekocht 

und mit Begeisterung verspeist hatten, war nach einigen 

Diskussionen klar, dass wir am zweiten Tag etwas mit Kartof-

feln, Salat und Frikadellen kochen wollten. Dafür mussten wir 

planen, einkaufen und alles in die Schule tragen. Dann erst 

konnte es mit dem Kochen losgehen. Als alle Teilnehmer 

schließlich am Tisch saßen und sich das leckere Essen 

schmecken ließen, hörte man immer wieder: „Lecker! Das 

haben wir selbst gemacht!“ 

Ein besonderes Ereignis war am dritten Tag unser Besuch in 

Bastian’s Restaurant. Der Inhaber und Küchenchef, Herr 

Draisbach, und Herr Groß, Leiter der LiLo Küchen Gießen, 

begrüßten uns. Jeder bekam eine Schürze und schon ging 

es los. Zuerst gab es eine kleine Warenkunde zum Thema 

Gemüse. Von Aubergine bis Zwiebel wurde überlegt, wie 

man das Gemüse zubereitet, ob man es roh essen kann und 

ob es überhaupt gut schmeckt. Dabei wurde auch gleich 

viel probiert.  

Nach dem Händewaschen durfte eine 

Gruppe einen Nudelteig herstellen. Die 

andere Gruppe konnte Paprika, Tomaten 

und Gurken für einen Salat schneiden. 

Gut, dass die Kinder an den zwei Tagen 

zuvor schon geübt hatten, wie man Ge-

müse schneidet. So ging es allen viel leich-

ter von der Hand. Dabei wurde zwischen-

durch auch immer mal etwas probiert. Die 

frischen Zutaten schmeckten total lecker.  

Die Diskussionen drehten sich die ganze Zeit um das Thema 

Essen und Kochen, und es wurde allen immer wieder be-

wusst, wie unterschiedlich zum Glück die Geschmäcker sind. 

Mit einer besonderen Maschine wurden Möhren und Zuc-

chini in Nudelform geschnitten und der vorbereitete Nudel-

teig wurde mit einer Nudelmaschine zu Tagliatelle geformt. 

Das war viel Arbeit, machte aber allen sehr viel Spaß.  

Herr Draisbach zauberte aus den Gemüsenudeln und Toma-

ten eine leckere Nudelsauce. Als dann die ganze Gruppe 

an der langen Tafel saß, gab es zuerst den Salat mit einem 

wunderbaren Rhabarber-Dressing und danach die Nudeln 

mit der Sauce. Dazu wurde selbst geriebener Parmesan 

gereicht. Allen schmeckte es vorzüglich, und alle waren sich 

anschließend einig: Das war ein richtig toller Vormittag und 

Kochen macht Spaß! 
 

Keks-Tage 

Die KEKS-Tage sind Tage an denen ganz viele Viertklässler 

durch Bad Nauheim laufen und Vereine kennenlernen. KEKS 

steht für „Kinder Erleben Kultur und Sport“. Die Keks-Tage 

gehen 3 Tage lang. Sie werden organisiert von Matthias 

Baumann. Wir haben viel Sport und Kultur erlebt. Wir sind 

auch mal von den Eisenbahnfreunden Wetterau zum Ro-

senmuseum Steinfurt gefahren worden. Das hat Spaß ge-

macht und man hat dabei auch viel gelernt. Es gab auch 

noch Trampolin, Angeln, Hockey, Stadtbücherei, Fußball, 

Kunstschule, Leichtathletik, Feuerwehr und vieles mehr, dass 

man sich anschauen konnte. Bei manchen Vereinen hat 

man mehr gelernt und bei manchen auch mehr Sport ge-

macht oder gespielt. Am letzten Tag gab es ein Quiz, wo es 

tolle Preise gab.  

Charlotte 

KEKS Tage 2018 

Am 28.05.18 begannen für die 4.Klässler der Sophie Scholl 

Schule die KEKS Tage.  

Am 1. Tag waren wir in der Kunstschule und haben uns et-

was über Hundertwasser angehört und ein Bild gemalt.  

Danach sind wir ins Rathaus gegangen und haben den 

Partnerschaftsverein besucht. Dort haben wir uns ein Video 

über die Partnerstädte angesehen.  

Im Anschluss sind wir bei den Salzsiedern gewesen und ha-

ben viel Interessantes über die Kelten erfahren.  

Etwas später haben wir die Freiwillige Feuerwehr besucht 

und wurden nass gespritzt. Der Feuerwehrwagen kann 5000 

Liter fassen, in nur 2 Minuten war das Wasser leer. Als wir 

fertig waren, sind wir zum Sportplatz der Solgrabenschule 

gegangen. Dort haben sie uns viel über Hockey erklärt und 

uns gezeigt, wie man Hockey und Golf spielt. Außerdem 

haben wir lange Fußball gespielt. 

Morgens am 2. Tag waren wir als Erstes bei den Eisenbahn-

freunden. Dann sind wir mit so einer kleinen Bahn nach 

Steinfurt zum Rosenmuseum gefahren. Dort haben sie uns 

viel über Rosen erklärt. Danach sind wir mit der Bahn wieder 

zurückgefahren.  

Am 3. Tag sind wir als Erstes zur Sparkasse Oberhessen ge-

gangen. Die Mitarbeiter haben uns viel über Münzen, Geld 

und Gold erzählt und wir mussten schätzen, wieviel EURO im 

Geldbeutel waren. 

Danach haben wir den Jugendstilverein besucht und wir 

haben uns das Theater im Sprudelhof angesehen. 

Anschließend konnten wir einen Rettungswagen besichtigen 

Am Nachmittag fand das Abschlussfest mit Quiz und Sieger-

ehrung statt. 

Antonio  

 

Biber-Ausflug in die Stadt der Hugenotten 

Am 07.06.2018 waren  die Biber in Friedrichsdorf im Philipp-

Reis-Haus. Hier wird zur Zeit die Geschichte der Hugenotten 

und deren Handwerkskünste ausgestellt und in der Erfinder-

werkstatt präsentiert zum Mitmachen. Die Hugenotten- und 

Färberwerkstätten sind ein offizieller Beitrag zum Europ. Kul-

turerbejahr 2018 und werden durch die Bundesregierung 

gefördert. Wir haben eine Einführung zu den Hugenotten 

und die Entstehung Friedrichsdorfs erhalten. Friedrichsdorf 

wurde durch die Hugenotten (geflüchtete evangelische 

Franzosen) gegründet. Man kann heute noch viel erkennen, 

was die Hugenotten hier gemacht haben. Bevor Textilien 

industriell gefärbt wurden, war Friedrichsdorf in ganz Europa 

ein wichtiger Ort für die Textilfärberei. Hier kamen viele Ge-

sellen auf ihrer Wanderschaft hin um zu lernen. 

Wir haben auch gelernt mit welchen Pflanzen man wie fär-

ben kann. Wir haben getrocknete Pflanzen-

teile von Krapp, Weid, Walnuss, Kamille und 

vielen anderen im Mörser klein gerieben und 

mit Wasser oder so vermischt. Da sind ganz 

tolle Farben entstanden. Mit den Farben 

haben wir kleine Bilder gemalt und in ein 

Rezeptbuch geklebt. Dieses durften wir mit-

nehmen. Und eine Forscherausweis haben 

wir auch noch bekommen. 

Nach einem Picknick sind wir wieder zurück in die Schule 

gefahren. 

Die Biber 
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Theater 

„Wie befinden uns im Dschungel.“ Mit diesen Worten be- 
ginnt unser diesjähriges Einschulungstheater. 12 Schülerinnen 

und Schüler der Sophie-Scholl-Schule beschäftigten sich drei 

Tage lang während unserer Theaterwoche mit Elmar, dem 

bunt-kariertes Elefanten. 

Dabei durften sie sich ausprobieren, lernten Theatertechni-

ken kennen, entwickelten eigene Texte zu der Bilderbuch-

vorlage, bastelten Masken, Kostüme und einen kunterbun-

ten Elmartagvorhang. Alle hatten viel Freude daran, nach 

und nach in die Rolle eines Dschungeltiers zu schlüpfen und 

die eigenen Texte zu üben. Am Ende steht ein „BUH!“ und 

die Erkenntnis, das „Ich anders bin als du, du anders bist als 

er und er anders ist als sie“. Das macht das Leben eben 

bunt! 

Das Dschungelbau-Projekt 

Projekttage an der Sophie-Scholl-Schule Wetterau, darunter 

ist eine Theatergruppe. Wird sie es schaffen auch die Kulisse 

zu bauen? Das ist eher unwahrscheinlich. Was liegt näher, 

als dass die Kunstgruppe diese Aufgabe 

übernimmt. Das Stück handelt von El-

mar, dem karierten Elefanten, der 

durch den Dschungel streift.  
Zunächst setzt sich die Kunstgruppe 

zusammen und sichtet das Material, 

das zur Verfügung steht: 2 Eimer Papp-

machée, 1 große und viele kleinere 

Pappröhren, Hasendraht, Pappe, Foto-

karton und und und … Nun beginnt ein 

geschäftiges Treiben. Die große Röhre 

bietet sich als Palme an. Einige Kinder malen den Stamm an 

und schneiden die Palmwedel. Andere Kinder betupfen mit 

Hilfe von Schwämmchen die Hintergrundkulisse in verschie-

denen Grüntönen. Eine Gruppe formt, schneidet Blätter und 

malt sie an, die später in die 

Kulisse eingebaut werden. Es 

wird gebastelt, große und 

kleine Pflanzen, fleischfres-

sende Pflanzen und auch ein 

Papagei. Diese finden ein 

Zuhause auf der hochgestell-

ten mit Blättern verkleideten 

Palette. Ein blaues Tuch wird 

zu einem Wasserloch. Dieses 

Projekt zeigt, wie viel Kreativi-

tät und Ausdauer bei der 

Umsetzung in unseren Kindern 

steckt.  

Susanna Wickenbrock 
Fotos Isolde Werner 

 

 

Endlich Baubeginn!! 

34 Jahre hat die alte Bewegungshalle in der Wetterau bei 

unzähligen Festen, Feiern und Veranstaltungen ihren Dienst 

getan.  

Doch jetzt weicht sie 

einem neuen Gebäu-

de, das neben einem 

größeren Bewegungs-

raum auch noch Platz 

für die Nachmittags-

betreuung und einen 

weiteren Klassenraum 

bietet. 

 

 

In der letzten Schulwo-

che vor den Sommerfe-

rien beginnt der Abriss 

der alten Halle, sicher 

freuen sich viele Kinder 

schon darauf, in der 

Pause den Bauarbeiten 

zuzusehen. Geplant ist, 

das neue Gebäude 

zum Schuljahr 2019/20 

in Betrieb nehmen zu 

können. 

 

Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich mit großem En-

gagement dafür eingesetzt haben, dass dieser Bau realisiert 

werden kann!  

 

 

 

Ihre  

Ute König  
Schulleitung und das Schulteam 

 06032/804086-0 

u.koenig@sophie-scholl-schulen.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:u.koenig@sophie-scholl-schulen.de


Träger: Sophie-Scholl-Schulen gemeinnützige GmbH, News Nr. 24, Seite 4  

 

 

Primarstufe Gießen 
 

Frühlingsansingen 

Jede Jahreszeit wird gebührend begrüßt, und etwas Beson-

deres ist natürlich der Frühling. Endlich wieder Sonnenschein, 

es wird wärmer und die Tage werden länger. Ein besonderes 

Highlight bei den Jahreszeitenansingen ist, dass die Eltern-

band die Feierlichkeit instrumental am Klavier, mit der Gitar-

re und dem Cajón unterstützt. Dieses Mal wurde die Eltern-

band noch verstärkt durch Frau Klar und Herrn Graf aus dem 

Kollegium. Vielleicht ist diese Eltern-Kollegiums-Band ja ein 

Zukunfstprojekt? 

Begrüßt wurde der 

Frühling mit dem 

Osterhasenrock, dem 

Klassiker „Kuckuck, 

Kuckuck“ sowie „Ich 

lieb den Frühling“, 

welches durch Ge-

bärden begleitet 

wurde. 

 

Ferienbetreuung 

Die Osterferienbetreuung 

war vielfältig angelegt, so 

dass nicht nur Ostern im 

Blickpunkt war. Das Theater 

„BABbEL“ war die Ge-

schichte vom „Turmbau zu 

Babel“, modern interpretiert 

und mit Sprechgesang 

untermalt. Im Kinderland 

von Sommerlad hatten die 

Kinder die Möglichkeit, außerhalb der Schule zu spielen. Und 

beim Hiphop-Kurs konnten sich alle an diesem nicht ganz 

einfachen Tanzstil versuchen. Daneben wurde natürlich 

auch gebacken und gebastelt. Eine gelungene Ferienbe-

treuung, bei der für alle etwas dabei war. 

 

Müll verwerten, die Erste 

Die Biberklasse war inspiriert von dem „Kunstrasen“ der Se-

kundarstufe. Die Idee kam auf, dass die Biber etwas zu der 

Modenschau beitragen können. Der Biberklassenraum wur-

de zum Modeatelier. Die Kinder schneiderten aus Plastik- 

und Mülltüten Regencapes – nicht alltäglich, aber sehr chic! 

Durch die professionelle Anleitung von Herrn Schwarz sind 

wirklich tolle Unikate entstanden! Einen herzlichen Dank an 

Herrn Schwarz für die Unterstützung! 

 

Müll verwerten, die Zweite 

Der Kunstrasen hat aber 

noch größere Kreise ge-

zogen. Vielleicht haben 

Sie sich gewundert, dass 

in der Aula plötzlich ein 

„Müllmann“ entstand, 

eine Pappfigur, die mit 

lauter Müll beklebt wurde. 

Angeregt durch Schults 

„Trash People“ verwan-

delte die gesamt Primar-

stufe die Pappfigur in 

gemeinsamer Arbeit in 

eine „Trash Man“. So 

wuchs im Laufe der Zeit 

die Pappfigur immer mehr 

zu einem Müllmann – der 

seinen Auftritt bei der 

Modenschau hatte. Es war schön anzusehen, dass immer 

wieder verschiedene Kinder den Müllmann bearbeiteten.  

 

Sind Blutegel eklig? 

Die Biberklasse machte sich auf nach Biebertal, um sich 

besondere Tier anzuschauen: Blutegel.  

Im Sachunter-

richt wurden die 

Tiere bespro-

chen und auf 

Bildern 

schaut, es ist 

aber doch noch 

etwas anderes, 

wenn die Tier im 

Glas betrachtet 
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werden können. Und noch was anderes ist es, einen Blut-

egel auf der Hand zu haben. Denn die Biberkinder konnten 

nicht nur die Blutegel anschauen, sondern sie durften sie 

auch auf der Hand haben. Blitzschnell saugen sich die klei-

nen Tierchen fest und trinken das Blut. Nein, dies wurde ver-

hindert durch Latexhandschuhe. Neben den Zuchtbecken 

wurde auch das „Blutegelaltersheim“ und die „Blutegel-

krankenstation“ in Augenschein genommen. Beeindruckend 

auch, wie viele Blutegel in der Zucht sind: 10.000.000. Eine 

beeindruckende Zahl, ein beeindruckender Ausflug. Und die 

kleinen Tierchen sind nicht eklig, sondern nur gesund! 

 

Schwimmmannschaft 

Am 11. April nahm eine Schülerauswahl unserer Primarstufe 

am Schwimmwettkampf der Gießener Grundschulen teil. In 

einer sehr starken Konkurrenz aus insgesamt acht Schulen 

konnte unsere Auswahl zwar nicht um die vorderen Platzie-

rungen mitkämpfen, lieferte sich aber enge Staffelrennen 

um die folgenden Ränge. So erreichte unser Team in der 

sogenannten "Koordinationsstaffel" einen herausragenden 

vierten Platz. In den weiteren Rennen platzierte sich unser 

Team auf den Plätzen sechs und sieben. In einer sehr knap-

pen Endabrechnung mussten wir uns schließlich mit dem 

siebten Rang zufrieden geben.  

 

Bundesjugendspiele 

Auch dieses Schuljahr wurden die Bundesjugendspiele in 

gleicher Weise wie vergangenes Jahr durchgeführt. Nicht 

der klassische Dreikampf 

aus Sprint, Weitsprung und 

Werfen wurde durchge-

führt, sondern eine Variante 

davon, in der jedes Kind mit 

seinen Möglichkeiten an 

den Disziplinen teilnehmen 

konnte. Stufe I führte die 

Bundesjugendspiele in der 

Primarstufe durch, Stufe II in 

der Sekundarstufe. Diese Aufteilung hatte sich schon ver-

gangenes Jahr bewährt.  

Glücklicherweise hat das Wetter mitgespielt, bei strahlen-

dem Sonnenschein und hohen Temperaturen konnte ein 

schönes Sportfest durchgeführt werden. 

 Da genug 

Pausen einge-

plant waren 

und alle darauf 

achteten, dass 

genug getrun-

ken wurde, 

konnten alle 

ihre Leistungen 

abrufen.  

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien 

schöne und erholsame Sommerferien und freuen uns auf 

das kommende Schuljahr! 

 

 

Ihr 

Ralph Schüller  
Primarstufenleitung und das Primarstufenteam 

 0641/94430-0 

r.schueller@sophie-scholl-schulen.de 
 

Die nächsten Termine 

 

Do., 21.06.                        Nachmittagsfest 

Fr.,   22.06.                        letzter Schultag vor  

                                          den Sommerferien, Unterrichts - 

                                          schluss 11 Uhr Schulschließung um  

                                         12.00 Uhr,  

                                          kein Mittagessen, Notgruppe bis  

                                         13.00 Uhr nach Anmeldung 

Mo., 25.06. – Fr., 06.07.   Ferienbetreuung (nach Anmeldung) 

Mo., 06.08.                       1. Schultag nach den Sommerferien 

Mi., 08.08.                         Einschulung 

Di., 28.8. und Mi., 29.8.   Schulfotograf 

 

 

 

Sekundarstufe Gießen 
 

Bewegungsorientierte Schulhofgestaltung  

Vom 7. bis 9. Mai 2018 war es wieder soweit: Schülerinnen 

und Schüler aus der Klasse 7/8 b 

und Studierende der  

Philipps-Universität Marburg, 

Institut für Sportwissenschaft und 

Motologie, setzten in den Bau-

tagen die vorher in drei  Dop-

pelstunden gemeinsam geplan-

ten und abgestimmten Projekte 

um. In diesem Jahr entstanden  

im Rahmen des Seminars „Bewe-

gungsorientierte Schulentwick-

lung“ und in Zusammenarbeit mit 

der Klasse 7/8 b eine Sitzgelegen-

heit, eine Torwand und ein Liege-

netz. Die drei Bauvorhaben wur-

den jeweils durch eine Studentin 

bzw. einen Studenten angeleitet. 

Die Schülerinnen und Schüler 

konnten sich, unterstützt durch die Klassenleitungen Frau 

Kuhl und Frau Goudriaan, den einzelnen Projekten zuord-

nen. An den Bautagen lachte die Sonne, gemeinsame 

Meetings zu Beginn und am Ende des etwas anderen Schul-

tages umrahmten die vielfältigen, praktischen Arbeitspha-

sen.  

Die entstandenen Liege-, Sitz-

und Bewegungsmöglichkeiten 

erweitern das Angebot auf 

unserem Schulgelände. Wir 

bedanken uns bei den Studie-

renden Frau Becker, Frau Loer-

wald und Herrn Pankratz sowie 

der Seminarleitung Frau Böcker 

mailto:r.schueller@sophie-scholl-schulen.de
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für ihre kontinuierliche und detaillierte Planung und Beglei-

tung der Projektarbeit. Ergebnis: Zusammenarbeit berei-

chert! 

Finanziell wurde das Projekt großzügig vom Förderverein der 

Sophie-Scholl Schule unterstützt.   

Das bin ich! – Wir erstellen ein „Ich- Buch“  

Im Rahmen des Praxistags der Stufe III ist eine handlungs- 

und produktorientierte Einheit zum Thema „Das bin ich!- Wir 

erstellen ein „Ich-Buch“ entstanden. Neben der Biografie-

arbeit, wurden Körpergrößen gemessen und verglichen, 

Einladungen für Freunde geschrieben 

und Gefühle sowie Wünsche themati-

siert.  

Außerdem wurden die 

Lieblingsgerichte der 

einzelnen Lernenden 

gekocht und das eige-

ne Gemüse im Schul-

garten angebaut.   

Das „Ich- Buch“ ist ein 

Kommunikationsbuch, 

welches Gesprächsanlass bietet, 

indem man sich selbst mit Hilfe 

von Bildern vorstellt und von sich, 

der Familie und Freunden berich-

tet. Außerdem zeigt es die Vor-

lieben, Abneigungen sowie die 

Hobbys der Person. Es kann zur 

Selbstdarstellung oder zur Kom-

munikationsanbahnung einge-

setzt werden und bietet viele 

Lese- und Schreibanlässe. 

Wie bunt ist das Universum?   

Auch die zweite Vorlesung der Kinderuni der Justus-Liebig-

Universität besuchten wieder einige Schülerinnen und Schü-

ler der 7/8d. Beim letzten Mal war es um die Frage gegan-

gen, wann man Bäume fällen darf? Es gab diesmal eine 

Vorlesung aus dem Fachbereich Physik mit Dr. Sophia Heinz. 

„Wie bunt ist das Universum?“ war das Thema der Vorlesung 

vom 29. Mai. 

Wenn wir Bilder von Sternexplosionen oder 

anderen Vorgängen und Objekten im Uni-

versum betrachten, dann faszinieren uns 

diese durch ihre Formen und leuchtend 

bunten Farben. Aber wenn wir dann in den 

Nachthimmel blicken, kommt die Enttäu-

schung. Da sehen wir nur weißlich-gelbe 

Punkte, die mehr oder weniger stark leuch-

ten – und das auch nur, 

wenn wir Glück haben. 

Woher kommt dieser  

Widerspruch? Und ist da 

überhaupt ein Wider-

spruch?  

Um das zu ergründen, 

begeben wir uns auf eine 

Reise ins Universum und 

erforschen, was die Ob-

jekte darin farbig macht und wie wir diese Farben mit unse-

ren Augen sehen. Astronomische Instrumente „sehen“ aber 

noch viel mehr als das menschliche Auge. Moderne Tele-

skope ermöglichen die Beobachtung von Objekten, die 

mehr als 13 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt sind. Und 

sie sehen „anders“ als wir Menschen. 

Wie auch zum ersten Vortrag trafen wir uns wieder um 16:00 

Uhr als Gruppe vor dem Uni-Hauptgebäude und verbrach-

ten in der Aula eine spannende Zeit. Als zwischendurch die 

Rede auf Sir Isaac Newton kam und sie gefragt wurden, ob 

sie von ihm schon etwas gehört hätten, war die Antwort 

stolz: „Klar, bei Herrn Uhlig in Nawi“. 

Dr. Heinz gestaltete die Vorle-

sung nicht in reiner Vortrags-

form, sondern brachte Versu-

che mit ein, zu deren Vorfüh-

rung Freiwillige nach vorn gebe-

ten wurden. 

Wie auch beim letzten Mal wa-

ren die Schülerinnen und Schü-

ler in die Vorlesung integriert 

und wurden dazu animiert, 

Fragen zu stellen oder die Fra-

gen der Physikerin zu beantwor-

ten. 

In beiden Vorlesungen wurde 

die Pause mit Gymnastikange-

boten von Sportstudenten ge-

staltet. 
 

KunstRasen  

Die Sophie-Scholl-Schule bietet innerhalb des Unterrichts 

regelmäßig Jahresprojekte für besonders interessierte und 

befähigte Schülerinnen und Schüler an. In diesem Schuljahr 

stand unter das Projekt „Wir gestalten ein Event“ auf dem 

Plan.  
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Es fanden sich anfangs etwa  15 Schüler innen und Schüler, 

die daran gerne mitwirken wollten. Es wurden Aufgaben 

verteilt, Gruppen gebildet und Event-Ideen überlegt. Daraus 

entwickelte sich eine bemerkenswerte Dynamik, die viele 

andere Schüler mitriss und auch einige Eltern mit einbezog. 

Am Ende waren es über 70 Beteiligte und so entstand die 

Idee „Eine Upcycling-Modenschau (Aus Müll etwas Neues zu 

schaffen)“ zu veranstalten. Schnell war der Name KunstRa-

sen gefunden, der so gut gefällt, dass auch zukünftige 

Veranstaltungen unter diesem Titel stattfinden sollen.  

Anfangs war es ein reines Projekt der Sekundarstufe, doch 

Kinder aus der Grundschule bekamen Wind davon und 

wollten sich ebenfalls mit einbringen, getreu dem Motto: 

„Was die Großen können, können wir schon lange!“  

Es wurde die Rahmengestaltung mit Inhalt gefüllt, Ideen und 

Schnitte für „Upcycling-Mode“ entwickelt, gebastelt, über-

legt, genäht, organisiert und mit jedem Tag, den das Event 

näher rückte wurde die Aufregung größer und die Arbeits-

ergebnisse konkreter: Von Moderation über Chorauftritt, 

Theater, Choreographie, Makeup und Deko bis hin zum 

großen Auftritt auf dem Catwalk. So entstand eine kunter-

bunte Show, die am 08. Juni mit viel Begeisterung und musi-

kalischer Begleitung durch die Schulband auf den großen 

Treppenstufen der Aula präsentiert wurde. 

 

 

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt: Das 

Schülercatering bot selbst gebackenes Brot 

und leckere Aufstriche unter dem Titel "Schnitt 

und Schnittchen“ an!  

In der Galerie der Aula 

war die Ausstellung 

„Pappdinger“ zu bewun-

dern - Tiere, die kreativ 

aus Pappe hergestellt 

worden waren.  

Vielen Dank allen  

Beteiligten! 

 

 

 

 

Ihr/Ihre 

Michael Plappert u. Annegret Roggenkamp 
Sekundarstufenleitung und das Sekundarstufenteam 

 0641/4801077-0 

m.plappert@sophie-scholl-schulen.de 

a.roggenkamp@sophie-scholl-schulen.de  
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