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Wie aus Zeitung Ceitung 

wird 
�

Von unserem Redakteur 

Tim Roth 
�

Björn Pazen schaut erwartungs-
voll in die Runde. „‘Am Montag, 
04. Juli 2016, trafen sich um 8.00 
Uhr in der Bibliothek des CGW 
insgesamt sieben Schüler, um die 
Projektwoche redaktionell zu 
begleiten‘ – Genau so sollte ein 
gelungener Zeitungsartikel nicht 
beginnen.“ Pazen, Mitarbeiter 
beim „Trierischen Volksfreund“, 
ist an diesem Montag in die als 
Redaktionsraum dienende Biblio-
thek gekommen, um den drei 
Sechstklässler- und vier Zehnt-
klässlern journalistische Grund-
lagen näher zu bringen. In seinem 
rund dreistündigen Workshop erarbeitet er mit den Schülern 
zunächst die unterschiedlichen Arten von Zeitungsartikeln. 
Später dürfen sie sich erstmals selbst kreativ erproben.  
Schnell ist klar, dass nur sieben Redakteure nicht alle 45 
angebotenen Projekte in lediglich vier Tagen Arbeitszeit 
redaktionell begleiten können. Die Schülerinnen und Schüler 
wählen daher nach Eigeninteresse Projekte aus, besuchen am 
Dienstag und Mittwoch die unterschiedlichen Projektgruppen, 
machen Notizen und Interviews und fertigen Fotos an. 
„Informationen von den Projektgruppen zu erhalten, war nicht 
immer einfach“, sagt Verena Lieser. „Oft waren viele 
Nachfragen nötig, um eine ausreichende Informationsgrundlage 
zu erhalten.“ Julius Daudrich fügt hinzu: „Insbesondere fand ich 

es gut, dass ich mir viele Projekte anschauen konnte, die mich 
interessiert haben.“ 
Die Ergebnisse werden am letzten Tag der Woche in Form einer 
Wandzeitung präsentiert und sind auf der Schul-Homepage zu 
lesen. 
�

�

�

�

Lernen und Entspannen 

im Grünen 
�

Das Cusanus-Gymnasium erstrahlt in neuem Glanz: Im Laufe 
der Projektwoche wurden der Schulhof und das grünes 

Klassenzimmer kreativ erneuert und ein Grillplatz errichtet.  
�

Von unserer Redakteurin 

Verena Lieser 
�

Wittlich. Unter der Leitung von Timo Schönecker, David 
Lambert und Volker Wallerang arbeiteten 30 Schüler der 
Klassenstufen zehn bis zwölf fleißig am Grillplatz und dem 



grünen Klassenzimmer. Die Idee zu diesem Projekt hatte Herr 
Lambert, der die Schüler zusammen mit seinen Kollegen 
tatkräftig unterstützte.  

Ihr Engagement merkt man den Schülern und auch den Lehrern 
beim Arbeiten an. „Wir wollen was für die Schule tun“, sagte  
Alexander Scheiermann aus der 10B.  
Die Gruppe hat das grüne Klassenzimmer komplett überarbeitet. 
Es sind neue Bänke gebaut oder restauriert worden, Vogelhäuser 
sind entstanden und das Insektenhotel ist zu Ende gebaut 
worden. Außerdem wurde eine neue Tafel mit einer 
Überdachung angebracht.  
Auch die Schüler, die sich um den Grillplatz kümmerten, kamen 
gut voran, denn das Ziel war klar: Am Ende der Projektwoche 
soll ein 25 Quadratmeter großer Platz mit Grill und 
Sitzmöglichkeiten entstehen. Und das gelingt bei so viel 
Unterstützung sicherlich gut. 
Doch nicht nur im Bereich hinter der Schule wurde fleißig 
gearbeitet. Auch das Projekt „ Schulhofgestaltung“, unter der 
Leitung von Senne Simon, kam gut voran. Dafür sind 14 
Schüler aus allen Klassenstufen verantwortlich. Diese 

kümmerten sich um die Wandfläche beim Basketballkorb und 
dem Klettergerüst.  
„Im April gab es schon mal ein Kurzprojekt zum Thema 
Schulhofgestaltung“, erzählt Fabian Klein. Doch daran nahmen 
nur sieben Schüler teil. Dennoch erarbeiteten die Schüler mit 
Senne Simon erste Ideen zur künftigen Gestaltung des 
Schulhofs. Simon bezeichnet die siebenköpfige Gruppe deshalb 
als „Autoren“ des Projektes. Die Gestaltung des Schulhofs stand 
dann zur Wahl bei der Projektwoche, woraus letztlich 14 
Schüler hervorgingen, die die Ideen umsetzten. 

Während des Kurzprojektes im April wurden Fotos von den 
Schülern geschossen, wie sie sich zum Beispiel beim Sport 
beschäftigen. Diese wurden dann als Vorlage für die Figuren 
verwendet, die jetzt an der Wand auf dem Schulhof zu sehen 
sind. Die Figuren wurden abgepaust, vergrößert und 
anschließend mit Hilfe einer Vorlage auf die Wand gezeichnet. 
Zum Schluss konnten die Schüler die Figuren ausmalen. Doch 
dabei war Genauigkeit gefragt, denn: „Es kommt auf die Details 



an“, betonte  Simon des Öfteren. Als Schutz wird über die 
fertigen Figuren Graffiti – Schutzlack gesprüht, um zu 
verhindern, dass die Arbeit der Schüler durch wilde Sprühereien 
zerstört wird.  
Auch bei diesem Projekt konnte man den Schülern den Spaß 
beim Pinseln anmerken. 
Am Ende der Projektwoche können sich die Ergebnisse beider 
Projekte sicherlich sehen lassen und die 44 Schüler, die an der 
Gestaltung der Schule beteiligt waren können stolz auf sich sein. 
Denn durch ihre Unterstützung wurde unsere Schule ein Stück 
weit schöner. 

Artenfinder - per App 

Tiere und Pflanzen finden  
�

Von unserem Redakteur 

Julius Daudrich 
�

Wittlich. Das Projekt Artenfinder hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Tiere in Wittlich und näherer Umgebung auf der App 
Artenfinder einzutragen. Die Betreuer und Leiter des Projektes 
sind Kurt Valerius und Karina Paul. Im Projekt gehen sie mit 
ihren 
Schülern auf Wanderschaft, um verschiedene Tierarten zu 
finden. Wer Tiere sucht oder auf Wanderschaft gehen will, kann 
sich diese App kostenlos im Android-Store herunterladen. 
Dieses Projekt soll den Schülern verschiedene Tier- und 
Pflanzenarten und damit die Natur näherbringen. Die 
Teilnehmer hoffen, auch andere Leute dazu zu bewegen, mehr 
über die Natur erfahren zu wollen. 
�

Informationen zur App 

Wenn man ein Smartphone besitzt, kann es per GPS den Ort und 
den Zeitpunkt der Entdeckung bestimmen. Außerdem bietet die 
App eine Liste mit bedrohten Tierarten, die es zu schützen gilt. 

Von wegen altmodisch  
  
„Archäologie praktisch“ zeigt wie und warum frühere Spiele, 

Tafeln, etc. hergestellt wurden und rückt weg von der These, 

dass Archäologie immer mit Ausgrabungen verbunden ist 
�

Von unserem Redakteur 

Jens Kirchen 
�

Wittlich. Jeder kennt die alte Denkweise über die Archäologie: 
Ausgrabungen antiker Gegenstände, die in der Regel mehrere 
tausend Jahre alt sind und lange unter der Erde verborgen waren. 
Die Projektgruppe „Archäologie praktisch“  unter der Leitung 
von Philipp Kampfmann, Christoph Bläsius, Edeltrud Bastgen 
und Catrin Echegaray-Robles zeigt, dass man Archäologie auch 
anders interpretieren kann: Nämlich vollkommen ohne 
Ausgrabungen oder „Buddelarbeit“. Es wird eine praktische 
Tätigkeit ausgeführt, in der dargestellt wird, warum und vor 
allem wie frühere, elementare Gegenstände gebaut wurden. 
Dazu gehört auf der einen Seite, Schnitzereien anzufertigen und 
diese mit Mosaiken zu verschönern. Aber auch, mit kurz zuvor 
vorbereiteten Holzbrettern Wachstafeln herzustellen. Außerdem 



gehört zur Vielfalt dieses Projektes das Töpfern sowie das 
Anfertigen von alten Öllampen. Allerdings darf auch der 
Spaßfaktor nicht zu kurz kommen. Hierzu werden Ge-
sellschaftsspiele auch aus Ton hergestellt. 
Einer der Gründe für die große Resonanz an diesem Projekt ist  
das Interesse an technischen Arbeiten, erklärt Linus. „Ich habe 
einfach großes Interesse am Bauen, beziehungsweise Schnitzen“ 
sagt der Zwölfjährige.  
„Archäologie praktisch“ soll aber auch veranschaulichen, wie 
hoch die Leistung der Arbeiter zur damaligen Zeit einzuschätzen 
ist. Denn diese hatten keinerlei technische Hilfsmittel, 
geschweige denn Maschinen zur Verfügung. Durch ihre eigenen 
Erfahrungen können die Teilnehmer nun nachvollziehen, wie 
groß der körperliche Aufwand war, den man schon für die 
alltäglichen Dinge benötigte. Des Weiteren lernte man, wie aus 
einfachen Mitteln schnell und einfach Dinge produziert werden 
können.  
Dadurch wurde eindrucksvoll bestätigt, dass Archäologie 
keineswegs unmodern oder altmodisch ist. Sie ist auch für  
Jüngere interessant, da sie bei Weitem keine reine, langweilige 
Ausgrabungsarbeit mehr ist. 
�

Spaß mit Physik: Kreative 

Versuche in der Schule 
�

Von unserem Redakteur 

Nils Steffes 
�

Wittlich. Unter Physik stellen sich die meisten langwierigen 
Unterricht vor, der ab und an mit ein, zwei Experimenten 
aufgelockert wird. Die Physik-Projekte in der Projektwoche des 
Cusanus-Gymnasiums Wittlich (CGW) zeigen, dass Physik 
durchaus interessant sein kann.  
Die verschiedenen Physik-Projekte werden von Maik Liemen, 
Andreas Reder und Stefanie Weisgerber-Puhl geleitet. 

Im Projekt „Physikshow“ von Herrn Reder und Frau 
Weisgerber-Puhl werden interessante physikalische Phänomene 
in Experimenten veranschaulicht und später in Form einer Show 
aufgeführt. Dagegen werden in Herr Liemens Projekt „Spielend 
experimentieren“ historische Experimente von den Schülerinnen 
und Schülern mithilfe von einfachen Haushaltsmitteln 
nachgestellt. Die Experimente wurden von den Teilnehmern 
selber ausgewählt und ohne viel Hilfe ausgeführt. Dadurch ist es 
eine andere Erfahrung als die Experimente im Physikunterricht , 
die meist von der Lehrperson durchgeführt werden.  
Ein Beispiel für ein solches Experiment ist das „Geheimnisvolle 
Dreieck“: Dabei wird ein Kupferdraht an eine Batterie 
geschlossen und unter ein Stück Pappe gelegt. Darauf werden 
jetzt Metallspäne gestreut, die sich durch das entstandene 
Magnetfeld zu einen Dreieck ausrichten. 
Ein Beispiel für ein Experiment aus der „Physikshow“ ist die 
„leuchtenden Gurke“: Hier wird eine gewöhnliche Essiggurke 
unter starken Strom gesetzt. Die Natriumchlorid-Ionen senden 
durch die entstehende Wärmeenergie Photonen (Lichtpartikel)  
im gelben Farbbereich aus.  
In beiden Projekten hatten die teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler sichtlich Spaß und waren sehr motiviert am arbeiten.  



Am 8. Juli werden die Experimente des Projekts „Spielend 
experimentieren“ auf dem Flur vor Raum 120 ausgestellt und 
Besucher können sich die Experimente genauer anschauen. Die 
Experimente der „Physikshow“ werden, wie der Name schon 
sagt,  in einigen Shows für die Besucher aufgeführt. 
�

Eins, zwei, drei - Cheese! 
�

Hier ein Foto, da ein Foto. Die Schüler aus dem Projekt 

Digitalfotografie gehen in den verschiedenen Projekten auf die 

Suche nach dem perfekten Motiv. 
�

Von unseren Redakteurinnen  

Melina Schmidt und Maja Land 
�

Wittlich. Wir durften Anna Kuhn, Francesca Klas, Zehra 
Kaplan und der Leiterin Laura Platz ein paar Fragen stellen. Auf 
die Frage, warum sie bei diesem Projekt teilgenommen haben, 
antwortete Francesca: „Das Fotografieren ist auch in der Freizeit 
mein Hobby“. Ihr schönstes Erlebnis im Projekt war, einen 
Hund und ein Pferd zu fotografieren. Francesca fotografiert am 
liebsten Tiere. Anna hingegen hält auf ihren Fotos am liebsten 
Erinnerungen fest. Sie sagte uns: „Am schönsten fand ich, genau 
wie Francesca, das Fotografieren des Hundes und des Pferdes.“ 
Zehra wollte das Fotografieren erst einmal kennenlernen. Es 
macht ihr Spaß. Zehra erklärte uns: „Mir hat am besten gefallen, 
als wir in den Gruppen Fotos gemacht haben.“ Die Betreuerin 
Laura fotografiert am liebsten Sportarten. 
In dem Projekt Digitalfotografie haben die Schüler gelernt, 
richtig zu fotografieren oder sich zu verbessern. Wir denken, 
dass sie viel aus diesem Projekt mitnehmen können. 

Ein Spiel zwischen 

Schießen und Legen   
�

Das Projekt Boule zeigt Regeln, Grundtechniken und Theorien 

über ein Spiel, das in der Gesellschaft immer mehr Beachtung 

findet und zu einer Art „Trendsport“ geworden ist 
�

Von unserem Redakteur 

Jens Kirchen 
�

Wittlich. Bis vor wenigen Jahren war die weit verbreitete 
Meinung über Boule relativ eindeutig. Gängige Aussagen über 
dieses Spiel waren „langweilig“, „uncool“ oder man sprach ihm 
gar die Eigenschaft ab, ein Sport zu sein. Doch die negativen 
Äußerungen haben sich weitgehend gelegt. Das zeigt die hohe 
Beteiligung am Schulprojekt  „Boule“ am Cusanus-Gymnasium. 
Bei diesem Projekt, unter der Leitung von Manfred Schmitt, 
ging es um eine grobe Einführung ins Boulespiel. Dies 
beinhaltet zum Beispiel das Erlernen der Spielregeln, der 



Grundtechniken oder auch eine 
kurze Einführung in die Theorie 
des Spiels mit den dazu-
gehörigen taktischen Kenntniss-
en. Dazu wurde unter anderem 
ein Film über die französischen 
Boulemeisterschaften gezeigt, in 
dem das Pokalendspiel über-
tragen wurde. Des weiteren 
wurden die beiden Wurftech-
niken Legen und Schießen 
erläutert. Beim Legen wurde die 
Kugel durch einen Parcours 
geworfen. Anschließend musste 
eine Zielscheibe aus unter-
schiedlicher Entfernung getroff-
en werden. Beim Schießen auf 
unterschiedliche Objekte, wie 
zum Beispiel auf Reifen oder 
Holzklötze, sollte das Zielen geübt werden. Dabei konnten die 
Teilnehmer die Distanz und auch die Größe der Gegenstände 
variieren. Dass diese Vielseitigkeit und auch das allgemein 
steigende Interesse an diesem Sport zu viel Spaß sowie hoher 
Teilnehmerzahlen führt, zeigt die Aussage von Johan (16): 
,,Nachdem ich Boule einmal zufällig im Fernsehen gesehen 
habe, wollte ich einfach einmal die Abläufe und Techniken 
kennenlernen, sowie nachschauen ob dies unter Umständen 
mein Interesse an dieser Sportart steigert.“  
Nach dieser Einführung in die Techniken wurde abschließend 
natürlich auch ausgiebig nach den neu erlernten Regeln und 
Techniken gespielt. Dabei wurde in einem Doublette und einem 
Triplette ein Wettkampf ausgetragen. Die beiden Begriffe 
bedeuten, dass zwei gegen zwei beziehungsweise drei gegen 
drei in einem Team gespielt wird. Dadurch wird auch klar, dass 
die Einfachheit und die Möglichkeit, diese Tätigkeit mit vielen 
Leuten gleichzeitig auszuführen, ein entscheidender Grund für 
den Aufschwung von Boule ist. 

Schach – eine spannende 

Sportart? 
�

Von unserem Redakteur 

Nils Steffes 
�

Wittlich. Viele haben sich sicherlich schon einmal gefragt, was 
Schach als Sportart qualifiziert. Genau genommen ist Schach 
nur ein Sport, weil der Schachbund ein Mitbegründer des 
Sportbundes war. Nichtsdestotrotz kann ein Schachspiel sehr 
fordernd werden, wie man im Projekt „Schach“, das von dem 
Deutsch- und Geschichtslehrer Michael Hansen in der 
Projektwoche vom 4. bis zum 8. Juli angeboten wurde, sehen 
kann. 
Das Projekt soll Neulinge an das Spiel heranführen und 
Erfahrenen helfen ihre Techniken zu verfeinern. Dadurch 
entsteht aber auch das Problem des Leistungsunterschieds, da 
schwächere Spieler gegen stärkere kaum eine Chance haben.  
Damit diese aber trotzdem fair gegeneinander antreten können, 
hat sich Hansen für eine besondere Art des Spielens 
entschieden: Ein erfahrener Teilnehmer spielt gegen acht 
Neulinge gleichzeitig. Dazu werden acht Bretter aufgestellt, eins 
für jeden Einsteiger, und der Erfahrene muss immer schnell 
zwischen den Brettern wechseln. Dadurch wird er etwas 
geschwächt, weil er sich auf mehrere Spiele konzentrieren muss.  
Eine weitere abwechslungsreiche Spielweise ist das Tandem-
Schach. Dabei spielen Zwei gegen Zwei, wobei ein Mitglied 
jedes Teams schwarz beziehungsweise weiß ist. Wenn jetzt zum 
Beispiel der Spieler der schwarz ist die weiße Figur seines 
Gegners schlägt, gibt er diese seinen Teamkollegen. Dadurch 
wird das Spiel unberechenbarer und auch eine scheinbar 
verlorene Partie kann noch durch eine Figur des Partners 
gewonnen werden. 
Aber es werden nicht nur Schachpartien gespielt, auch werden 
Spielsituationen aufgebaut in denen man dann den man den 



Gegner zum Beispiel in drei Zügen Schachmatt setzen muss. 
Dadurch wird das Situationsbewusstsein der Teilnehmer 
trainiert. 

Im Projekt konnte man sehen, dass die Schülerinnen und 
Schüler Spaß am Schachspielen hatten und auch am Erlernen 
neuer Techniken. „Ich wollte in dieses Projekt, weil ich mich 
sehr für Schach interessiere.“, antwortete Philip Friedrich (10a) 
auf die Frage warum er hier sei. Auch die Neulinge hatten Spaß, 
obwohl sie montags erst die Regeln gelernt hatten. 
Freitags wird der Raum 10a Besuchern offen stehen und sie 
können gegen einen Projektteilnehmer oder am eben erwähnten 
eins gegen acht teilnehmen. Dabei kann man dann selbst erleben 
wie fordernd Schach sein kann. 

Grundschritte, Salsa und 

mehr 
�

Drehungen, Sprünge und viele weitere Tanzschritte. Bei dem 

Projekt „Dance Choreo“ wird sich angestrengt, damit die 

Tanzschritte gelingen. 
�

Von unseren Redakteurinnen  

Melina Schmidt und Maja Land 
�

Wittlich. Schülerinnen aller Jahrgangsstufen trainieren mit 
Monika Escher-Apsner und Alexandra Keller aus der zwölften 
Jahrgangsstufe. Sie lernen verschiedene Choreos. Auf die Frage, 
welcher ihr Lieblingstanz sei, antworten Escher-Apsner und 
Alexandra einstimmig mit: „Salsa“. Lina Schröder und Saskia 
Thieltges sagen: „Wir nehmen an diesem Projekt teil, da wir 
auch hobbymäßig tanzen.“ Auch Lina Schlieter und Rinora 
Hasanaj  haben sich für das Projekt entschieden, weil ihnen das 
Tanzen Spaß macht. 



Die Mädchen haben unterschiedliche Favoriten unter den 
Choreos: Salsa-Aerobic und Zumba.  
Escher-Apsner erklärt: „Ich habe mich für dieses Projekt 
entschieden, weil ich sehr gerne tanze und auch mal alleine mit 
vielen Mädchen tanzen wollte.“ Sie hat Alexandra gefragt, ob 
sie ihr helfen möchte, weil diese ebenfalls großen Spaß am 
Tanzen hat und anderen etwas beibringen wollte. 
�

Rampen-Licht und 

Schatten  
�

In der Projektwoche konnte das kreative Denken und Arbeiten 

der Schüler durch die Projekte „Schattentheater“ und „Film 

drehen“ positiv erweitert und gefördert werden.  
�

Von unserer Redakteurin 

Mascha Binz 
�

Wittlich. Im erst genannten Projekt wurden die Schüler unter 
der Leitung von Stefan Bures und Anna Wölbert dazu 
aufgefordert, ihren Ideen freien Lauf zu lassen. So sollten sich 
die 21 Schüler der Klassenstufen 5-10 in verschiedene 
Kleingruppen einteilen und sich dort jeden Tag aufs Neue 
immer wieder neue Ideen für kleine Schattentheaterszenen 
auszudenken. Von diesen Szenen sollen auch einige am Freitag, 
an denen die Projekte vorgestellt werden, der ganzen Schule auf 
einer großen Bühne präsentiert werden. Mithilfe eines 
Overhead-Projektors, einer großen Präsentationsleinwand und 
mit selbstgebastelten Dekorationen konnten sie ihre 
selbsterdachten Szenen darstellen. Die anderen Teilnehmer 
gaben Feedback. An den darauffolgenden Tagen hatten sie Zeit, 
diese Verbesserungen auszuarbeiten, und ihre Szenen dadurch 
zu verbessern. Eine zweite Leinwand, die ebenfalls aus einem 
Overhead-Projektor und zwei Bettlaken bestand, stand ihnen 
dabei auch noch zur Verfügung. Einige Schülerinnen aus der 

Klasse 10d berichteten, dass es ihnen viel Spaß gemacht habe, 
sich kleine Schattentheaterszenen zum Thema „Partylieder 
1975-2016“ auszudenken und diese mithilfe von Pappschildern 
zu schmücken und den anderen vorzuführen. 

Aber nicht nur die Schüler des Projektes „Schattentheater“ 
hatten in dieser Woche jede Menge Spaß. Auch die Mitglieder 
des Projektes „Film drehen“ konnten nur Gutes über die Woche 
berichten. In ihrem Projekt arbeiteten etwa zwanzig Schüler von 
der 6. bis zur 10. Klasse an einem zehnminütigen Film. Unter 
der Leitung von Andreas Weil und den Zwölftklässlerinnen 
Sophia Berg, Nina Lombard und Emily Zimmer waren die 
Schüler dazu aufgefordert, ein Drehbuch zu schreiben. Sie 
hatten bei dieser Aufgabe freie Wahl, bis auf die Location. 
Hierfür war von Vornherein ein Klassenzimmer vorgesehen. 
Am Ende entschieden sich die Teilnehmer für einen Film über 
eine Klasse mit einer schlechten Klassengemeinschaft, in die ein 
neuer Schüler kommt. Durch einen kleinen Vorfall mit dem 
Neuen rückt die Klasse näher zusammen. 



Am ersten Tag berieten die Schüler über die Handlung. Zur 
Vorbereitung legten sie die Darsteller und die verschiedenen  
Charaktere fest und planten fleißig den Ablauf des Filmdrehs. In 
den Tagen darauf wechselten sie dann von der Theorie in die 
Praxis über und begannen mit den ersten Filmaufnahmen. Zuerst  
kam jeder Schüler in die Maske und wurde für den Film 
geschminkt und hergerichtet. Insgesamt 16 Schüler waren aktiv 
als Schauspieler am Filmdreh beteiligt, während sich die vier 
restlichen Teilnehmer ausschließlich um die Technik 
kümmerten. Nach drei Tagen arbeitsreichen Filmdrehs kann sich 
der kleine Film am Vorstellungstag der Projekte sehen lassen.  

Upcycling: Aus Müll 

Kreativität schöpfen 
�

Von unserem Redakteur 

Julius Daudrich 
�

Wittlich. Das Projekt Upcycling hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Müll zu nehmen und diesen kreativ umzugestalten, 
wie beispielsweise Stifthalter aus alten Dosen herzustellen. 
Dieses Kunstprojekt soll die Kreativität der Teilnehmer fördern. 
Die Ideen verblüffen. So entstehen ein Glühbirnenaquarium 
oder Schmuckkästchen aus alten Büchern und Teelichtern. Den 
Interviewten zufolge macht dieses Projekt Spaß und ist vor 
allem etwas für Bastelbegeisterte. Das Projekt zeigt außerdem, 
dass man nicht so verschwenderisch sein sollte.Wer selber 
einmal Upcycling ausprobieren möchte, kann im Internet nach 
Ideen suchen oder etwas aus seiner eigenen Idee machen. 



Von A wie Apfel bis Z wie 

Zucchini - Gesünder 

Leben Lernen 
�

Von unserer Redakteurin 

Mascha Binz 
�

Wittlich. Die Zeiten von Fastfood und Fertigpizza sind vorbei: 
Gesunde Ernährung rückt immer mehr in das Bewusstsein 
junger Menschen. Im Projekt „Gesunde Ernährung“ lernen 23 
Teilnehmer  der sechsten bis achten Klassen unter der Leitung 
der Zwölftklässler Lisa-Marie Bayer, Tobias Welter und Lisa 
Wolff, wie man sich ordentlich und vor allem gesund ernährt. 
Viele Schüler wählten dieses Projekt, da sie wissen wollten, was 
gesunde Ernährung im Leben bedeuten kann und wie man 
dadurch auch Krankheiten vermeiden kann.  
Am ersten Tag wurden den Schülern Fragen zu gesunder 
Ernährung gestellt und ihnen die Essenspyramide erklärt. Den 
Schülern wurden auch die  Ernährungsweisen von Veganern, 
Vegetariern oder laktoseintoleranten Menschen vor Augen 
geführt. Vor allem wollten die Leiter des Projektes den Schülern 
klar machen, wie wichtig es ist, viel Rohkost zu essen. Um 
dieses auch noch zu verdeutlichen, unternahm die Gruppe einen 
Ausflug in den Supermarkt, wo sie allerlei gesundes Gemüse 
und Obst kauften. In der Schule wurden daraus gesunde Obst- 
und Gemüsesmoothies hergestellt. Damit wollten sie zeigen, 
dass man, auch wenn man nicht  gerne Obst und Gemüse isst, 
gesund leben kann: Nämlich, indem man die Vitamine in Form 
eines Smoothies zu sich nimmt. Außerdem sollte  auch 
aufgezeigt werden, dass Smoothies genauso wertvoll wie  feste 
Nahrung sind, da man ab und zu eine Mahlzeit auch mal durch 
einen Smoothie ersetzen kann. Den Aussagen der Schülern 
zufolge schmeckte der aus Obst und Gemüse gemixte Smoothie 

sogar viel besser, als wenn man das Obst und das Gemüse so 
gegessen hätte. 
Gesunde Ernährung alleine reicht aber jedoch nicht aus um fit 
zu bleiben. Den Kindern sollte auch klar gemacht werden, dass 
auch Sport in der richtigen Kombination mit der Kost 
dazugehört. Deshalb gingen die Projektgruppe in die Sporthalle 
um dort Sportarten wie Basketball, Handball oder Fußball 
auszuüben.  

�

Von glatt rechts bis 

Lochmuster 
�

Eine Tasche aus Plastiktüten, eine Box aus Seil, Ponchos und 

viele weitere kreative Projekte entstehen im Strickkurs für 

Anfänger 
�

Von unserer Redakteurin 

Barbara Wilmes 
�



Bei entspannter Musik und mit dem Kopf voller kreativer Ideen 
trifft sich die exklusive Runde von vier Schülerinnen und den 
Lehrerinnen Mireille Lezaud-Schu und Mariette Nölle, um 
gemeinsam zu stricken. Was zunächst altmodisch klingen mag, 
bringt in lockerer Atmosphäre modische Highlights hervor. 
Nach einer theoretischen Einführung haben sich die Mädchen 
gemeinsam auf den Weg in die Stadt zum Wolleinkauf gemacht. 
Jede hat nach einem kleinen Versuchsstück mit ihrem eigenen, 
selbstgewählten Projekt begonnen, das nach Möglichkeit bis 
zum Schulfest am Freitag fertig sein soll. Ehrgeizig und 
ambitioniert wollen Amelie und Theresa einen Poncho 
anfertigen. 
Auf die Frage, warum sie sich für dieses Projekt entschieden 
habe, antwortet Emily, dass sie schon mehrfach selbst versucht 
habe, stricken zu lernen, aber nie konsequent genug 
dabeigeblieben sei. 
Theresa meint: „Stricken ist gar nicht so langweilig, wie viele 
denken.“ Lezaud-Schu lacht: „Man kann dabei gemütlich 
quatschen und Musik hören.“ 
Offen bleibt noch die Frage, ob Nölle tatsächlich eine kleine 
Tasche strickt oder doch eine französische Flagge für das 
Fußballspiel am Donnerstag. 

Please don´t stop the music 

– Die Nachwuchsarbeiten 

der Big Band 
�

„Wir suchen Nachwuchs“ - Unter diesem Motto stand das 

Projekt Big Band. Angeführt von Miroslaw Fojtzik und 
unterstützt von den Oberstufenschülern Bartek Chachula, David 

Thul, Benedikt Treis und Fabian Gierens führte Herr Fojtzik die 

sechs jungen Projektteilnehmer an die Welt der Big Band Musik 

heran. Doch der Weg dahin war nicht ganz einfach. 

�

Das Interview führte 

unsere Redakteurin Verena Lieser 
�

Ceitung: Warum habt ihr das Projekt „Big Band“ angeboten? 
Bartek Chachula: Wir als Oberstufenschüler wollen uns in 
Zukunft etwas mehr auf das Abi konzentrieren. Dennoch wäre 
es schön, wenn die Big Band erhalten bleibt. Darum suchen wir 
jetzt Nachwuchs. 
�

Ceitung: Was genau ist eure Aufgabe? 
Bartek Chachula: Wir bringen den Schülern die Arbeit und das 
Zusammenspielen in der Big Band bei. Angefangen haben wir 
mit unseren alten Stücken „Reptile“ und „Breakout“. Ziel ist es, 
die „Neuen“ durch unsere Unterstützung auf den aktuellen Stand 
zu bringen, um am Ende mit Spaß zusammen Musik machen zu 
können. 
�

Ceitung: Was war die schwierigste Aufgabe für die 
Projektleitung? 
Bartek Chachula: Das Schwierigste war, den Schülern zu 
erklären, wie die Stücke aufgebaut sind und wie sie gespielt 
werden sollen. Weil wir etwas Eigenes aus den Stücken machen, 
mussten wir den Schülern auch noch Dinge verständlich 
machen, die nicht in den Noten stehen.  
Miroslaw Fojtzik: Außerdem mussten wir die Schüler daran 
gewöhnen, in einem Ensemble zu spielen. Das ist nicht so 
einfach, wenn man nicht daran gewöhnt ist mit anderen 
Musikern zusammen zu spielen. 
�

Ceitung: Was charakterisiert die Stücke, die ihr spielt? 
Bartek Chachula: Die Stücke sind sehr energisch, können aber 
auch entspannt sein. Den Unterschied kann man vor allem bei 
den Stücken hören, die wir im Moment spielen. Aber allgemein 
kann man sagen, dass Big Band Musik sehr entspannt und 
„Chillig“ ist. 
�

Ceitung: Welche Instrumente sind in eurer Big Band besetzt? 



Bartek Chachula: Wir haben Barriton-, Alt- und 
Tenorsaxophone, dann Trompeten, Posaunen, ein Klavier und, 
was natürlich nicht fehlen darf: ein Schlagzeug. 
�

Ceitung: Was wollt ihr am Ende der Projektwoche erreicht 
haben? 
Bartek Chachula: Wir hoffen, dass wir neue Leute für die Big 
Band gewonnen haben, die motiviert und mit Spaß an der Sache 
weiterarbeiten. 
�

Ceitung: Warum habt ihr das Projekt gewählt und was waren 
eure Erwartungen an das Projekt? 
Schüler: Gewählt haben wir das Projekt, weil wir uns für Musik 
interessieren und schon immer mal in einer Big Band spielen 
wollten.Wir wollten gute Musik machen, neue Lieder lernen und 
dabei Spaß haben. Außerdem wollten wir schauen, ob uns die 
Big Band gefällt und ob wir auch einsteigen wollen.  
Am Ende hat das Projekt den Schülern, sowie der Projektleitung 
viel Spaß gemacht. Die Big Band konnte bestimmt neue 
Mitglieder gewinnen, und die Ergebnisse der Probearbeit 
können sich hören lassen. 
�

Kreativität ist gefragt im 

Projekt Modedesign 
�

Von unseren Redakteurinnen  

Melina Schmidt und Maja Land 
�

Wittlich. Scherenschnitte, Maßbänder und Sicherheitsnadeln. 
Hier lassen Schüler aus der fünften Jahrgansstufe ihrer 
Kreativität freien Lauf. Lea Pütsch, Victoria Neukirch und 
Nadine Remmy helfen ihnen ihre Ideen zu verwirklichen. 
Die drei Zwölftklässlerinnen haben sich entschieden, dieses 
Projekt zu leiten, da es vor drei Jahren schon einmal angeboten 
wurde und ihnen die Kleider gefallen haben. Als wir sie danach 
gefragt haben, was sie genau am Vorstellungstag, dem 
08.07.2016 präsentieren wollen, antworteten sie: ,,Am liebsten 
würden wir eine Modeschau machen!'' Die Jungdesignerinnen 
Leonie Angnes und Nadine Selzner sagten: ,,Wir sind sehr an 
Mode interessiert und machen Sachen auch gerne selber. Wir 
finden es schön, dass wir selber etwas designen können und 
auch unsere Ideen verwirklichen können!“ Laura Maier und 
Kristin Adolph wollen in Zukunft auch etwas mit Mode machen.  
�

Origami, ein „chilliges“ 

Projekt 
�

Von unseren Redakteurinnen  

Melina Schmidt und Maja Land 

�

Wittlich. Flinke Handgriffe und besondere Techniken werden 
bei dem Projekt Origami angewandt. Voller Konzentration 
widmen sich die Schüler ihrem Gefalteten. Es sieht auch 
dementsprechend gut aus. Dies verdanken sie aber vor allem den 



Betreuern, unter und anderem Katharina Kaßeböhmer und 
Christian Poncelet, die sie angeleitet haben. 
Sara Langer, Tamara Wilhelm und Helena Menzel haben dieses 
Projekt gewählt, da sie es „chillig“ finden. Seyma Dalkiran 
erklärte: „Ich finde es cool, zu falten und deshalb habe ich mich 
für dieses Projekt entschieden.“ Saras Lieblings-Origami ist ein 
Ninjastern. Tamaras Favorit sind die Schachteln. Helena mag 
die Schachteln ebenfalls, aber auch die Schleifen. Seyma findet 
die Schleifen auch am besten.  

Projektleiter Poncelet hatte eigentlich das Projekt französisches 
Theater geplant, wurde dann aber gefragt, ob er bei dem Projekt 
Origami helfen wollte. Origami gefällt ihm jetzt aber auch sehr 
gut. Auch er faltet am liebsten Schachteln. 
Am Vorstellungstag, dem 08.07.2016, präsentiert das Projekt 
Origami vor allem verschiedene Modelle, Tiere, aber auch 
Landschaften. 

Vier Fragen an das 

Cusanus-Projekt 

Das Interview führte unsere Redakteurin 

Melina Schmidt 

Warum habt ihr euch entschieden, dieses Projekt 

durchzuführen? 
99% der Schüler unserer Schule kennen Cusanus nicht. Deshalb 
war und ist unser Projektziel, eine Broschüre zu erstellen, die 
über Cusanus informiert. Um schon die neuen Schülerinnen und 
Schüler über Cusanus zu informieren, haben wir uns 
vorgenommen, bereits die neuen Fünftklässler über Cusanus, so 
früh wie möglich also, zu informieren. 

- Was, findet ihr, war das Highlight in eurem Projekt? 

Am Montag und am Dienstag waren wir in Bernkastel-Kues und 
konnten bei Cusanus-Experten viele Informationen über 
Cusanus erfahren. Auch Besuche im Geburtshaus von Nikolaus 
von Kues, unserem Cusanus, und im St. Nikolaus Hospital 
waren für unsere Recherche sehr wichtig. Mit diesem Wissen 
ausgestattet konnten wir die Broschüre erstellen. 

- Was kann man aus diesem Projekt mitnehmen? 

Wir als Mitglieder nehmen mit, dass Cusanus ein sehr
beeindruckender Mann war, der in der heutigen Zeit eigentlich
viel mehr Anerkennung verdient hätte.

- Was werdet das Projekt am Freitag präsentieren? 

Wir werden in der Schulbibliothek anhand von Fotos die 
Arbeitsschritte darstellen, die wir gegangen sind, um die 
Broschüre zu erstellen. Natürlich werden wir auch die fertige 
Broschüre präsentieren. 
�
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