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INHALT
 SEHR GEEHRTE ELTERN, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, 

wir freuen uns, Ihnen und Euch die Herausforderungen für das neue Schuljahr im 
Jahrgang 8 vorzulegen.

1. Sprachenherausforderungen als Fortsetzung
→ Spanisch
→ Französisch
→ Arabisch (externes Angebot, 2 x 90 Minuten wöchentliche ab 16 Uhr)

2. Alternativen
bieten wir den Schülerinnen und Schülern in vielen weiteren und spannenden 
Herausforderungen, die insgesamt vierstündig unterrichtet werden. Sich Ziele zu 
setzen,eine Vision zu haben und zu verfolgen, Herausforderungen zu bestehen: 
neue und ungewohnte Erfahrungen zu machen, das fördert Anstrengungsbe-
reitschaft, Entdeckungsfreude, Verantwortungsgefühl und Selbstbewusstsein.

Hinweise zur Onlinewahl und den Herausforderungskursen: 
Die Wahl wird online durchgeführt. Ihr Kind erhält hierzu einen Online-Wahlcode 
sowie einen Internetlink. Wählt ihr Kind nicht, wird es einem Kurs zugeordnet und 
kann selber nicht frei wählen!

Jeder Schüler / jede Schülerin wählt aus jedem Block eine Herausforderung, die 
jeweils zweistündig unterrichtet wird (Ausnahmen bilden die Fremdsprachen. Diese 
werden vierstündig unterrichtet).

Bitte beachte bei deiner Wahl:
• Gib unbedingt Erst-, Zweit- und Drittwunsch an
• Beachte die Anmerkungen zu den Kursen!
• Deine Wahl ist bindend. Du kannst sie danach NICHT mehr ändern!

Viel Spaß bei den Herausforderungen im neuen Schuljahr, tolle neue Erfahrungen
und Erfolge wünschen

Silke Aschermann und Bert Urselmann   

Alter Teichweg 200 • 22049 Hamburg• www.atw-hamburg.de
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ATw GOES TABLETOP
IN DIESER HERAUSFORDERUNG GEHT ES DARUM, DASS DU DEIN EIGENES 
TABLETOP-SPIEL ERFINDEST.

Table-was fragst du dich nun garantiert. 
Tabletops sind strategische Spiele, wel-
che stark an Brettspiele erinnern, jedoch 
leicht anders ablaufen. Man spielt hier 
entweder miteinander oder auch gegen-
einander. 

Ganz einfach gesagt, geht es bei einem 
Tabletop also darum, die Figuren deines 
Mitspielers zu besiegen oder gemeinsam 
ein Ziel zu erreichen. Ein Prinzip, welches 
du aus vielen Brett- aber auch PC-Spie-
len kennst. Mit dem Unterschied, dass 
du nicht am PC sitzt, sondern vor einem 
Tisch mit vielen kleinen Figuren stehst.

Am Ende deiner Herausforderung hast 
du also dein eigens Spiel erstellt. Hierzu 
gehören die notwendigen Regeln, wel-
che du komplett frei gestalten kannst, 
aber auch mögliche Spielfelder. 

Kursleitung: Herr Salewski
Teilnehmerzahl: 12 oder 16

Damit du die Regeln auch testen kannst, 
werden wir natürlich ganz ganz viel mit-
einander spielen. 

Zu Beginn des Kurses lernst du verschie-
dene (Brett)Spiele kennen. Dadurch 
lernst du die Spielmechaniken hinter 
den Spielen kennen. Nach einigem aus-
probieren beginnst du mit der Entwick-
lung deines eigenen Spiels. Im Laufe des 
Kurses, wird dein Spiel immer weiter 
ergänzt und ausgebaut. Gegen Ende 
des Kurses, wirst du deine Spielregeln in 
einer Spielanleitung festhalten und dein 
Spiel vorstellen. 

Der Kurs richtet sich also an alle die:

→ Brett- und Strategiespiele mögen
→ Kreativ sind
→ Gerne eigenes Erfi nden
→ Mit anderen zusammenarbeiten
→ Interesse an Gamedesign und

Gamebalancing haben

Voraussetzungen

Lust auf (Brett)Spiele und die Bereit-
schaft Spielprinzipien zu lernen. Kennt-
nisse von Brettspielen sowie Strategie-
spielen sind von Vorteil aber kein muss. 

BLOCK 1 | 01
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Fall du dir noch immer 
nichts darunter vorstellen 
kannst, hier dein Code: 



SCHACH 1
IN EINEM JAHR ZUM DIPLOM-SCHACHSPIELER! 
SCHACH SPIELEN KANN MAN LERNEN.

Beim Schach ist es wie bei jedem anderen Sport: Um richtig gut zu werden, muss
man trainieren. Wir werden also: Schach trainieren und spielen.

Ziel ist es, innerhalb eines Jahres mindestens ein offi zielles Schach-Diplom zu
machen (Bauerndiplom, Turmdiplom, Königsdiplom). Außerdem werden wir 
einige Schachturniere mitspielen und so langsam besser werden.

Ziel der Herausforderung:

→ Ihr lernt das Schachspielen vom Grund auf. Ihr wisst nach dem Kurs, 
 was das Zentrum, Entwicklung, die Italienische Eröffnung, der Stierkopf, 
 Doppelbauern, Isolani, Fesselung, Abzug, Treppenmatt und Opposition sind.
→ Ihr macht mindestens ein offi zielles Schachdiplom.
→ Ihr spielt mehrere richtige Schachturniere mit.

Kursleitung: Trainer des 
Schachclubs Stachelschweine
Teilnehmeranzahl: 20

Wichtig:
Wir suchen Menschen, die Lust aufs 
Schachspielen haben. Dabei ist es nicht 
wichtig, dass man schon jetzt alle Re-
geln kann. Viel wichtiger ist es, dass 
man sich vorstellen kann, ein Jahr lang 
nicht nur Schach zu spielen, sondern 
auch zu trainieren. 
Schachturniere fi nden oft auch au-
ßerhalb der Schulzeit statt. Dieses 
muss man einplanen.

BLOCK 1 | 02
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SCHULSANITÄTSDIENST
WERDE ERSTHELFER/ ERSTHELFERIN AN UNSERER SCHULE UND LASS 
DICH ZUR SCHULSANITÄTERIN/ZUM SCHULSANITÄTER AUSBILDEN.

Schülerinnen und Schüler können sich am ATW  zu Sanitätern/Sanitäterinnen 
ausbilden lassen. Denn beim Spielen in der Pause, im Sportunterricht oder auf 
dem Schulhof gibt es immer wieder kleinere oder größere Verletzungen. Die 
Junior-Sanitäter wissen, was in solchen Situationen zu tun ist.

Schüler/Innen, die sich im Sanitätsdienst engagieren, sind selbstbewusst, weil 
sie wissen: Ich kann helfen, wenn es darauf ankommt! 

Außerdem macht nicht nur die Ausbildung jede Menge Spaß, sondern auch 
die regelmäßigen Treffen und die Zusammenarbeit im Team.

Wie werde ich Schulsanitäter/
Schulsanitäterin?

→ Du solltest 14 Jahre alt sein, 
 oder es bald werden.
→ Du absolvierst zuerst den Erste-
 Hilfe Kurs an einem Wochenende. 
→ Die eigentliche Ausbildung umfasst  

30 Unterrichtsstunden während 
einer Projektwoche.

→ Anschließend hast du einmal im 
Monat eine Fortbildung.

Kursleitung: Frau Verwied 
und Frau Matczak-Land
Teilnehmeranzahl: 14

Blocktermine

Welche Aufgaben haben Schul- 
sanitäter/ Schulsanitäterinnen?

→ Notfallsituationen erkennen, 
 einschätzen und bei Bedarf 
 lebensrettende Sofortmaßnahmen 

durchführen.
→ Erste-Hilfe leisten, Verletzte ver- 

sorgen und persönlich betreuen.
→ Weitere Hilfsmaßnahmen 
 organisieren.
→ Einsätze und Dienste im Schul- 

alltag, in den Pausen, bei Schulver-
anstaltungen

→ Mitarbeit im Team, Erstellung von 
Einsatz- und Dienstplänen.

→ Dokumentation der Einsätze.
→ Betreuung der Sanitätsmaterialien.

BLOCK 1 | 03 
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Welche Vorteile hat 
die Mitarbeit für dich? 

→ Du bekommst ein Zertifikat über 
 die Ausbildung und kannst damit 

bei Bewerbungen punkten.
→ In deinem Zeugnis wird deine 
 Tätigkeit lobend erwähnt.
→ Du kannst  bei Veranstaltungen, 

Konzerten, Fußballspielen als 
 Sanitäter (mit den ASB) mitarbeiten.
→ Als Belohnung geht es z.B. 
 in den Hansapark.
→ Du kannst dein Wissen 
 auch außerhalb der Schule 
 gebrauchen (Führerschein).
→ Du übernimmst in der Schule 
 eine wichtige Aufgabe, das 
 wird anerkannt! 

Das solltest 
du mitbringen: 

→ Du hast Interesse am 
 Thema Erste-Hilfe?
→ Anderen helfen ist dein Ding?
→ Du willst dich in unserer Schule 

einsetzen und Verantwortung 
 übernehmen?
→ Du kannst gut in der Gruppe
 lernen und mit anderen 
 zusammenarbeiten?
→ Du bist zuverlässig?

Dann komm zu uns ins Team! 
Wir brauchen dich für 
die Schulsanitäter am ATw!
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HOLZWERKSTATT

BLOCK 1 | 04 

HOLZ, WIR ARBEITEN IN DER WERKSTATT. 

Wir werden mit euch in unserer Holzwerk- 
statt arbeiten. Du wolltest schon immer 
wissen, wie man Holz seidig glatt feilt, 
damit man keine Splitter in die Hände be-
kommt? Oder wie man einen Tresor baut?  

Wir arbeiten frei Hand oder nach einer 
Bauanleitung und stellen Objekte aus 
dem Alltag oder für den Alltag aus Holz 
her. Die Schule benötigt neue Klötze? Wir 
bauen sie. Die Schule braucht ein neues 
Regal? Wir bauen es. Du wolltest schon 
immer mal deinen eigenen Boomerang 
haben? Bau ihn dir! 

Wir planen gemeinsam die Werkstücke 
und die benötigten Materialien, zeichnen 
die Werkstücke und lernen, wie man Bau-
pläne richtig liest und sauber danach ar-
beitet. Die Durchführung entsteht in Ein-
zel- und Gruppenarbeit. Die Ergebnisse 
werden etliche Werkstücke für dich oder 
für die Schule sein. Der Spaß und körper-
liche Arbeit kommen hier nicht zu kurz! 

Kursleitung: Herr Hülsmann
Teilnehmeranzahl: 12

Hast du Lust...

... unterschiedliche Herausforderungen 
in der Werkstatt anzunehmen? 

 (z.B. feilen, sägen, schrauben)

... mit deinen Händen Holz zu bearbeiten? 
 → die Regeln in der Werkstatt 
     kennen zu lernen? 
 → an Maschinen und mit 
           Werkzeugen zu arbeiten? 
 → eine Zeichnung für dein 
      eigenes Werkstück zu erstellen? 
 → dein gebautes Werkstück mit  Leim,  

    Öl oder Beize zu verschönern? 
 → dein eigenes Werkstück zu 
     produzieren? 

... im Team etwas für die Schule zu bauen?  

Voraussetzungen: 
→ Interesse an konzentrierter 
    handwerklicher Arbeit
→ Zuverlässigkeit in der Werkstatt
→ Präsentation und Reflexion 
    der kreativen Werkstücke

Ich habe dein Interesse geweckt? 
Dann nimm die Herausforderung an. 

13
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SCIENCE UND/ODER FICTION
SCIENCE UND/ODER FICTION – HERAUSFORDERUNG ASTRONOMIE

„…Der Weltraum, unendliche Weiten…“ – So oder so ähnlich werden Scien-
ce-Fiction Serien eingeleitet. 

Aber was heißt eigentlich Weltraum? Und was sollen unendliche Weiten sein? 
Und warum nimmt der Mond in vier Wochen denn immer so viel zu und dann 
wieder ab?

Wenn Dich diese Fragen interessieren, Du auch mal ganz gerne in den Abendhim-
mel schaust (vielleicht hast Du auch schon einmal eine Sternschnuppe gesehen?) 
und Stars Dich nicht nur auf der Bühne faszinieren, bist Du in diesem Herausfor-
derungskurs genau richtig.

Wir machen uns gemeinsam Gedanken über den Sternenhimmel, finden heraus, 
warum es im Sommer wärmer ist als im Winter und „schauen“ hinaus in das, was 
hinter den Wolken kommt.

Für diese Herausforderung solltest Du
→ Neugier mitbringen
→ Dich selber informieren mögen
→ Keine Angst vor besonders großen und winzig kleinen Zahlen haben
→ Auch mal gerne etwas basteln mögen

Kursleitung: Thiele 
Teilnehmeranzahl: 12

Kosten fallen ggf. für einen 
Ausflug (Sternwarte oder 
Planetarium) anteilig an.

BLOCK 1 | 05 
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CHOR
SINGEN, SINGEN UND…SINGEN!

Du singst das erste Mal im Chor und kennst vielleicht keine Noten? 
Du singst immer alleine für dich und hast dich bisher nur noch nicht 
getraut, es allen zu zeigen? Kein Problem! Dann bist du genau richtig!

Was bringst du mit? Natürlich dich, ein begnadetes Stimmtalent, von dem du 
vielleicht nicht einmal selbst weißt, dass du eines bist! Klar bist Du bereit, deine 
Stimme genauer zu entdecken und unsere Schulgemeinschaft an deiner Stimme 
teilhaben zu lassen. Es schreckt dich nicht ab, aus allen Musikrichtungen neue 
Stücke zu erlernen und in unbekannte Galaxien vorzudringen.

Deine besonderen Herausforderungen sind:
→  Du lernst deine Stimme kennen und erfährst wie hoch oder tief du singen 

kannst. Das nennt man die Stimmlage und die nutzt du gnadenlos für deine 
künftige Gesangskarriere! 😊 

→  Du lernst, mehrstimmig mit anderen zu singen. Das geht tatsächlich gleichzei-
tig! Und es kann auch noch gut klingen! 

DU willst es! 
→  Du lernst Chorpartituren lesen. Klingt kompliziert? Na hoffentlich: Du musst ja 

etwas zum Klugscheißen haben! 😊 
→  Du spürst den Rhythmus in dir! Dann lass ihn raus! Born to be wild!
→  Du kannst deine Töne und du kennst die Stücke. Dann schnapp dir deinen Chor 

und rauf auf die Bühne!

Chorleitung: Frau Kloppenburg                       
Klavier: NN
Teilnehmeranzahl: mind.15

Voraussetzungen: 
Du hast Lust zum Singen, verfügst über 
freie Zeit am Freitagnachmittag und bist 
bereit, mit deinem Chor ein Probenwo-
chenende Zeit zu verbringen mit tollen 
Freizeitangeboten neben der Arbeit! 😊 

BLOCK 1 | 06
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FAHRRADWERKSTATT
IN DIESER HERAUSFORDERUNG LERNST DU FAHRRÄDER ZU REPARIEREN 
UND ZU PFLEGEN, 

wie zum Beispiel:

→ das Licht zu reparieren
→ die Schaltungen einzustellen
→ die Zahnkränze und die Kette zu wechseln
→ die Bremsen zu wechseln und einzustellen

und vieles mehr …

Du wirst lernen, wie man Rechnungen erstellt und Preise für Reparaturen be-
rechnet. Wir werden aber auch Fahrräder renovieren und verkaufen.

Zudem werden wir die Fahrzeuge aus der Spielausleihe (Go-Karts, Einräder, etc.) in 
Ordnung halten und uns um kleinere Reparaturen in den Freizeiträumen kümmern.

Kursleitung: Herr Wilkens
Teilnehmeranzahl: 9

Vorkenntnisse sind für diese Herausfor-
derung nicht erforderlich, du solltest 
aber Lust haben dich handwerklich zu 
betätigen.

Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit Dir.

BLOCK 2 | 07 
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SCHACH 2
IN EINEM JAHR ZUM DIPLOM-SCHACHSPIELER! 
SCHACH SPIELEN KANN MAN LERNEN.

Beim Schach ist es wie bei jedem anderen Sport: Um richtig gut zu werden, muss
man trainieren. Wir werden also: Schach trainieren und spielen.

Ziel ist es, innerhalb eines Jahres mindestens ein offi zielles Schach-Diplom zu
machen (Bauerndiplom, Turmdiplom, Königsdiplom). Außerdem werden wir 
einige Schachturniere mitspielen und so langsam besser werden.

Ziel der Herausforderung:

→ Ihr lernt das Schachspielen vom Grund auf. Ihr wisst nach dem Kurs, 
 was das Zentrum, Entwicklung, die Italienische Eröffnung, der Stierkopf, 
 Doppelbauern, Isolani, Fesselung, Abzug, Treppenmatt und Opposition sind.
→ Ihr macht mindestens ein offi zielles Schachdiplom.
→ Ihr spielt mehrere richtige Schachturniere mit.

Kursleitung: Trainer des 
Schachclubs Stachelschweine
Teilnehmeranzahl: 20

Wichtig:
Wir suchen Menschen, die Lust aufs 
Schachspielen haben. Dabei ist es nicht 
wichtig, dass man schon jetzt alle Re-
geln kann. Viel wichtiger ist es, dass 
man sich vorstellen kann, ein Jahr lang 
nicht nur Schach zu spielen, sondern 
auch zu trainieren. 
Schachturniere fi nden oft auch au-
ßerhalb der Schulzeit statt. Dieses 
muss man einplanen.2020

BLOCK 2 | 08
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DAS DEUTSCHE SPRACHDIPLOM

22

VORBEREITUNGSKURS FÜR DAS DEUTSCHE SPRACHDIPLOM (DSD) 

Das ist dein Kurs, wenn du:

→ erst seit wenigen Jahren in Deutschland lebst.
→ wissen willst, wie gut dein Deutsch ist.
→ noch ein tolles Zeugnis für deine Bewerbung brauchst.
→ dein Deutsch verbessern willst.

Du lernst in dem Kurs:

→ wie man seine Meinung sagt
→ wie du schnell lesen kannst
→ wie du eine gute Präsentation für die POP-Prüfung vorbereitest
→ Tricks, wie du besser und schneller Aufgaben lösen kannst

Für das Deutsche Sprachdiplom (DSD) machst du:

1.diesen Kurs 
2.eine schriftliche Prüfung im März/ April 2021an unserer Schule
3.eine mündliche Prüfung im April/ Mai 2021an unserer Schule

Kursleitung: Frau Maddan
Teilnehmeranzahl: 15

BLOCK 2 | 09
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KOMPONIEREN
MUSIK SELBER MACHEN   „Ohne Musik währe das Leben ein Irrtum…“

→  magst Du Musik?
→ hast Du verschiedene Lieblings-

songs?
→ möchtest Du verschiedene Instru-

mente kennen lernen?
→ interessierst Du dich für unterschied-

liche Musikrichtungen?

→ möchtest Du dir dein Instrument auf 
dem Du spielst selber aussuchen?

→ möchtest Du komponieren und dir 
deshalb in einer Gruppe ein Lied 
ausdenken?

→ hast Du Interesse es zum Ende ge-
meinsam spielen zu können?

Dann bist Du bei dieser Herausforderung genau richtig!

Bei dieser Herausforderung komponie-
ren wir ein gemeinsames Musikstück. 
Was heißt das? Wir erfinden ein neues 
Musikstück. „Was ist so toll daran fragst 
du dich jetzt vielleicht?“Das Lied den-
ken wir uns frei aus und deshalb hast 
du alle Möglichkeiten dich kreativ aus-
zudrücken! Möchtest du gerne singen, 
Bass spielen, Percussion spielen, oder 
einmal an der Gitarre sitzen? Vielleicht 
möchtest du auch ans Klavier bei dem 
ausgedachten Stück oder doch lieber 
Schlagzeug spielen, vielleicht möchtest 
du auch Texten?

Kursleitung: Frau Ludwig
Teilnehmeranzahl: 6

Bei dieser Herausforderung wirst du dein 
Vorstellungsvermögen musikalisch zum 
Ausdruck bringen. Gemeinsam im Team, 
mit anderen Schülern, werden wir zu ei-
ner Band, die die Hütte rockt. Hierbei wirst 
du in Berührung mit vielen verschiede-
nen Musikrichtungen kommen, du wirst 
Rhythmen kennen lernen, selber Rhyth-
men erfinden, Akkorde spielen, dir eine 
Melodie ausdenken und die W ichtigkeit 
des gemeinsamen „Hören“ lernen. Was 
ist ein „Intro“ und was ist ein „Autro“? 
Wo setzt man am besten die Bridge in ei-
nem Stück ein und wird das Lied was du 
dir gemeinsam ausdenkst überhaupt sol-
che Hauptkriterien haben? Vielleicht hat 
es ja auch nur Strophen oder Refrains? 
All dies sind genannte Möglichkeiten die 
du in diesem Kurs hast.

Es liegt ganz an dir und an der ge-
meinsamen Gruppe, was wir uns 
ausdenken werden! 

BLOCK 2 | 10 
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RÄTSEL
WELCHES WORT ENDET AUF „...LAUFLAUF“? 

Du knobelst gerne und löst auch die kniffl igsten Rätsel? Vielleicht stellst Du auch 
selber gerne (Scherz-)Fragen und stellst Deine Freunde damit vor Probleme? 

Dann könnte dieses Kursangebot genau richtig für Dich sein.

Rätseln ist ein uralter Zeitvertreib und ist heute auch durch die so genannten 
„Escape-Rooms“ wieder sehr beliebt. In dieser Herausforderung schauen wir uns 
verschieden Rätselformen an und erstellen selber welche. 

Vielleicht könnt Ihr sogar einen eigenen „Escape-Room“, eine Stadtteil-Rallye
oder ein Rätselspiel entwerfen. Eurer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt

Kosten fallen ggf bei Besuch eines 
„Escape-Rooms“ an.

Kursleitung: Thiele
Teilnehmeranzahl: 12

BLOCK 2 | 11
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KLEINE HOLZARBEITEN
DU MÖCHTEST GERN KLEINE SPIELZEUGE, FIGUREN, PUZZLES, HAUS-
HALTSHELFER ODER GESCHENKE FÜR DICH ODER DEINE FAMILIE AUS 
HOLZ HERSTELLEN. DANN BIST DU IN DIESEM KURS RICHTIG. 

Wir werden mit der Laubsäge, der Bohrmaschine, mit Schleifpapier und der 
Feile kleine Kunstwerke aus Sperrholz herstellen. 

Bei uns ist jeder willkommen, auch wenn er noch keine Vorerfahrungen im 
Umgang mit Holz und Werkzeugen hat. 

Du solltest 
→ Spaß an der Arbeit mit
 Werkzeugen und dem 
 Werkstoff Holz haben 
→ körperlich anstrengendes 
 Arbeiten mit der Laubsäge 
 oder der Feile durchhalten.
→ Geduld haben, auch wenn das 
 Erstellen einer Arbeit mal etwas 

 mehr Zeit in Anspruch nimmt, 
 als du vorher gedacht hast. 
→ dich an die Regeln im Umgang mit 

den Werkzeugen halten können. 
→ alleine und im Team arbeiten 
 können und bereit sein, deine 
 Mitschüler bei ihrer Arbeit zu 
   unterstützen, wenn diese mal eine 

helfende Hand benötigen.

Wir werden anhand von Bauplänen Dinge aus Sperrholz herstellen und diese an-
schließend bemalen. Nach einigen gemeinsamen Projekten ist es das Ziel, sich an ei-
gene Projekte heranzuwagen. Hierbei kannst du aus diversen Vorlagen auswählen, 
oder Je nach individuellen Interessen auch ganz eigene Projekte erstellen. 

Kursleitung: Herr Siems 
Teilnehmerzahl: 8

Falls ich dein Interesse geweckt haben 
sollte, freu ich mich, wenn du die 
Herausforderung annimmst. 

BLOCK 2 | 12 
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INFORMATIK
COMPUTER SIND ALLGEGENWÄRTIG. 

Viele von uns tragen fast immer einen bei sich, z.B. im Smartphone. Wir benutzen 
diese ständig in unserem Alltag für Messaging-Dienste, Online-Dienste und Spiele. 
Aber ein Computer kann viel, viel mehr! In dieser Herausforderung lernt ihr den PC 
als nützlichen Helfer im Alltag kennen und entdeckt spannende Wissenswelten.

Dass man am PC Texte schreiben kann ist klar, aber wusstet ihr auch, dass man mit 
einem Textverarbeitungsprogramm ganze Seiten gestalten kann z.B. für eine 
Klassenreise oder Bewerbung? 

Ich möchte euch zeigen, wie ihr mit PowerPoint eine Präsentation gestalten 
könnt, indem ihr Fotos, Schaubilder und Videos einbindet.

Und natürlich darf das Rechnen am Computer auch nicht fehlen. Das macht aber 
das Programm Excel für euch und zeigt euch, wie Daten sortiert werden und in 
Diagrammen dargestellt werden.

Ich erkläre euch, wie ihr das Internet sinnvoll nutzen könnt und wo mögliche Ge-
fahren lauern. Und mit der Programmiersprache Scratch lernt ihr, wie einfach 
ihr eigene Ideen oder Spiele verwirklichen könnt.

Der Unterricht ist so gestaltet, dass ihr ganz viel „Hands On“ an einem Notebook 
arbeitet. Ihr bekommt interessante Aufgaben, die ihr dann allein oder zu zweit am 
Rechner bearbeitet.

Voraussetzung braucht ihr keine.  
Ihr solltet nur offen für Neues sein und 
Lust auf Technologie haben.

Kursleitung: Herr Kiel
Teinnehmeranzahl: 20
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JUNIOR INGENIEUR AKADEMIE
DIE JUNIOR INGENIEUR AKADEMIE BEREITET EUCH ZWEI JAHRE LANG 
AUF TECHNISCHE UND INGENIEURSWISSENSCHAFTLICHE BERUFE VOR. 

Idealerweise beginnt ihr in der achten Klasse damit und setzt die Akademie in der 
neunten Klasse fort. Ihr könnt aber bei besonderem Interesse auch in der siebten 
Klasse schon anfangen.

Ihr beschäftigt euch in den zwei Jahren mit Robotern, Sensoren, Elektronik, 
Fahrzeugbau und Weltraumforschung und lernt eine Programmiersprache. 

Ihr arbeitet in Teams gemeinsam an der Lösung von technischen Problemen und 
bekommt dabei Unterstützung von Firmen und Universitäten in Hamburg. 

Ihr übt logisches Denken und werdet auch praktisch arbeiten, z.B. löten und 
Modelle bauen. Ihr lernt den Umgang mit Software und Geräten, die von Ingeni-
euren genutzt werden, z.B. 3D-Druckern, Fräsen und Radioteleskopen.

Im ersten Halbjahr werdet ihr Roboter konstruieren und programmieren, so dass
diese von alleine Aufgaben erledigen können und im zweiten Halbjahr ein Renn-
auto oder ein Schiff konstruieren und testen.

Kursleitung: Herr Klass
Teilnehmeranzahl: 20

Voraussetzung für die Teilnahme an der 
Junior Ingenieur Akademie ist Interesse 
an Technik, Neugierde und Freude daran, 
Probleme zu lösen und gute Leistungen 
in Mathematik.

BLOCK 2 | 14 
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ZERO WASTE
WENN DU SCHON IMMER WISSEN WOLLTEST, WARUM WENIGER MANCH-
MAL MEHR IST, BIST DU HIER GENAU RICHTIG! 

→ In Hamburg werden etwa 170.000 Kaffeebecher und 111.000 Getränkedosen 
pro Tag weggeworfen, in Deutschland werden 68.000 Tonnen Kunststoff pro 
Jahr nur für Plastiktüten verbraucht …

→ Zu viel (Plastik-)müll landet in der Natur und in den Meeren, viel zu wenig davon 
wird recycelt und wenn doch, ist es sehr energieaufwendig… doch: wer tut et-
was dagegen? Packen wir es an! Der beste Müll ist der, der gar nicht entsteht 😊

→ Was werfe ich eigentlich täglich weg, und was kann ich dagegen tun?

→ Wie backe ich eine Pizza, so dass dabei möglichst wenig „übrig bleibt“? Was 
kann ich noch kochen und essen, ohne dass dabei ständig Verpackungsmüll 
entsteht?  

→ Wir wollen gemeinsam basteln und kreativ werden, kochen, ohne Müll zu pro-
duzieren, uns aber auch anschauen: was sind die Vorteile geschlossener Kreis-
läufe, in denen nichts „übrig“ bleibt? Und: wer profitiert eigentlich am meisten 
von der Müllvermeidung? Du selbst? Das Klima? Die Tiere? Finde es heraus!

Kursleitung: Frau Padberg
Teilnehmeranzahl: 20

Voraussetzungen: 

Du solltest Lust auf Veränderung haben 
und bereit sein, deine täglichen Ge-
wohnheiten zu ändern, um am Ende die 
Challenge zu gewinnen!

BLOCK 2 | 15

35




