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Moll’s Fahrradcenter 

 

A n g e w a n d te  P h y sik ?! P h y sik  fü r  J e d e r m a n n ! 

D y n a m o od e r  d och  l ie b e r  B a t t e r ie ? 

R e i fe n  r e in ,  R e i fe n  r a u s! 

2 0  Z o l l  od e r  d och  l ie b e r  sch on  2 6  Z o l l? 

H a u p t sa ch e  e s fä h r t !!! 

 

S a B a T o  

 

                      

 

 

 

 
 



 

Was man so im Wasser alles findet!? 
 

Eines unserer letzten Interviews mit Martin (9sp) im Projekt der 

„Wasseruntersuchung“ war sehr knapp gehalten, aber doch sehr 

informativ. Auf unsere Frage, wieso er sich in dieses Projekt 

eingeschrieben hatte, antwortete er:“ Es ist interessant zu wissen, 

wie viele Lebewesen im Wasser leben.“ 

                                                                         SaBaTo 

 

   



E i n  T h e a t e r  i m  T h e a t e r  

 
Mit  ein em w il d en  Dur c h ein an d er  w u r d en  w ir  in  d er  Tu r n h a l l e 
beg r üß t . Ju l ia  (9 b) v er suc h t e mit  L eid en sc h a f t  d ie „ K l ein en “  in  d ie 
Th ea t er k un st  ein zu f üh r en . Spaß  is t  v o r pr o g r ammier t !  
 
                                                                                                                     SaB aTo  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

N ew s ar ound t he ci t y   

 

Englisch begeisterte Schüler der Klassen 9 und 10 erwanderten 

verschieden geschichtsträchtige Stationen der „Metropole“. Ihr Ziel 

ist es Informationen in die englische Sprache zu übersetzen. Diese 

Kenntnisse sind die Grundlagen für anstehende „Mathecamper“. 

 

                                                   SaBaTo        

 

 

 

 

 

 

 
 



„Be or not to be?“ 

 

Shakespeare lebt wieder für die 8er, 9er und 10er. Die Begeisterung 

für das original Englische lockte einige Sprachfreunde in das 

Projekt. Sie tauchen ein in Shakespeares Zeit und in seine drei 

bekanntesten Werke. Hamlet-Macbeth-Romeo und Julia.  

The show must go on!                                         

                                                                             SaBaTo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Mu si k  mal  and er s 

 

Bruno (10c) hat auf seinem Keyboard mit einigen Jungs aus der 6. 

Klasse einen Werbespot für ein fiktives Computerspiel und einen 

Autoreifen aufgenommen.  

Die Mädchen versuchen sich in der Zwischenzeit im Studio „In Takt“ 

an rhythmischen Bewegungen.      

                                                                           SaBaTo 

 

    

   

 

 
 



Gen t ech n ik  an  d er  Goet h esch u le  

 
Nein, es handelt sich nicht um den unglaublichen Hulk, sondern um 10 Schüler der 9. bis 
11. Klasse, die die Gentechnik an verschiedenen Bakterien erforschten. 
Schaut mal rein, wenn ihr euch traut!!!                  
                                                                                                           SaBaTo 
 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Kreativ sein in Klasse 5&6 
 
Jede Menge bastelwütige Schüler der Klassen 5 und 6 begaben sich auf einen kreativen 

Exkurs. Fleißig und farbenfroh knüpften sie mit Frau Stade und Frau Kessler um die 

Wette. Sie bastelten 3D Bilder, Blumenmotive u.a.. „Armbänder machen, macht am 

meisten Spaß.“  So beendete Malte (5b) unser Interview.    

                                                                                                                 SaBaTo 

                                                                     

                                                              

  

 

 
 



A q u a r e l l i sie r t  ih r  sch on  

                            od e r  m a l t  ih r  n och ? 
 

„Wir müssen ‚Nadur’ reinbringen!“, so kommentiert Lucien seine 

kreative Arbeit auf der Wiese vor der Schule. Er ist „bewaffnet“ mit 

einem verkohlten Stock des letzten Lagerfeuers und einem 

Schwamm. Das Ergebnis lässt sich sehen. Schaut selbst! 

 

                                                                                                   SaBaTo 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

         

           

 

 

 

 

 

 
 

  



DDR – eine Diktatur?!  

„Es war nicht alles schlecht!“ Das ist fast das erste, was man hört, wenn Großeltern über 

die DDR reden. Mit diesem Thema, beschäftigen sich 15 Schüler unserer Schule im Projekt 

„Diktaturen“ unter Leitung von Frau Kriebitsch und Herr Rempt. Außerdem haben sie noch 

Unterstützung von Herrn Matthias Wanitschke, der für die Thüringer Behörde zur 

Aufarbeitung der SED-Diktatur tätig ist. Als wir die Projektteilnehmer nach ihrem 

Vorhaben für diese Woche fragten, erfuhren wir, dass sie sich Kopien von Stasiunterlagen 

anschauen dürfen. Außerdem werden sie den „Stasiknast“ besichtigen und mit dem Ehepaar 

Heinze reden, die diese Hölle durchlebten.  

Die Schülerin Antonia erklärte uns, warum sie dieses Projekt gewählt hat: „Es gehört zur 

Geschichte und es ist interessant. Außerdem ist es die Zeit, in der unsere Eltern 

aufgewachsen sind.“ 

Aber natürlich werden die Schüler auch vor einige Aufgaben gestellt, wie z.B. die 

Auswertung von zwei Quellen „Die juristischen Reaktionen auf dem Fluchtweg zweier 

Schüler von 1965“ und „Die „Schleusung“ der Freundin aus der DDR sowie deren 

Nachwirkung“ 

Diese dienen zum besseren Verständnis der Zeitzeugen. Wer sich für Geschichtliches 

interessiert, ist in diesem Projekt genau richtig, denn wie soll man in der Zukunft leben, 

wenn man die Vergangenheit nicht kennt.        MaRiFo 

 

Fun & Fitness 

Im Projekt „Fit in den Sommer“ haben 24 

Schüler die Möglichkeit, ihre Begeisterung 

für den Sport zu zeigen. Die Woche beginnt 

für die Schüler diverser Klassenstufen mit 

einem Tag voller Volleyball. Am Dienstag 

geht es an der Uni weiter mit Beach-

Volleyball und Mittwoch werden im 

Fitnesscenter Messungen an Knochen und 

Muskeln durchgeführt. 



Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und sagen: „Sport frei!“   MaRiFo 

Geocaching 

 
Herr Kellner und Frau Bräuning betreuen die spannende GPS-Schnitzeljagd der ca. 20 Leute aus 

verschiedenen Klassenstufen. 

Letztes Jahr wurde bereits von anderen Schülern eine Spur gelegt, welche die Schüler nun 

ablaufen. Nach erfolgreichem Abschluss der Aufgabe wollen die Schüler ein neues Rätsel legen, 

damit die Schnitzeljagd nächstes Jahr von Neuem beginnen kann. 

Wir befragten 2 Teilnehmer und ihre Meinung zu diesem Projekt: 

„Das ist eine gute Möglichkeit, um mal an die frische Luft zu kommen“,   urteilt Herr Kellner. 

MaRiFo 

 

 

Bastelalarm!!! 

 

„Ich kann nicht häkeln“ Mit diesem Spruch wurden wir in dem Projekt „Handarbeiten“ bei Frau Gerlach 

begrüßt. Die drei einzigen Jungs haben Schwierigkeiten selbst Lippenstift herzustellen und mit 

Häkelnadeln klarzukommen. 

MaRiFo 

 



 

F.O.T.O. - 7 Leute – 1 Projekt 

 

Belichten, Entwickeln, Wässern, Fixieren, Wässern und das immer wieder. Herr Malter informiert 7 
physikbegeisterte Schüler über die Geheimnisse der Schwarz-Weiß Fotografie.    MaRiFo 

 

 

Kochen mit antiken Rezepten 

16 Schüler, 4 Gerichte, ein Gastmahl. 

Wir befragten einige Schüler, warum sie sich dafür entschieden haben, diese Woche zum Kochen mit 

Herrn Rausch zu nutzen. 

Die häufigste Antwort darauf war, dass sie gerne etwas Selbstgemachtes essen wollen. Viele der Schüler 

konnten auch schon im Latein Unterricht ähnliche Gerichte kochen und wählten auf Grund dieser 

Erfahrungen sein Projekt. 

 

Gekocht wurden dieses Mal: 

-Pfannkuchen 

-Olivenpaste 

-Birnenauflauf 

-Knoblauchkäse 

 



Wir wünschen allen Teilnehmern guten Appetit.                                                      

    MaRiFo 

Wiener Walzer und Co. - ist das noch gesellschaftstauglich?  

 

Die Schüler entschieden: 

„JA!!!“ 

Unter Leitung von Frau 

Ottolinger wurden die 

gigantische Anzahl von 30! 

Schüler in zwei Gruppen 

eingeteilt: Für Anfänger und 

Fortgeschrittene, um sich 

gegenseitig zu unterstützen. Sobald Herr Singer da ist, werden lateinamerikanische Tänze geübt. 

Was da wohl rauskommt? 

MaRiFo 

 

 

Die Vielfalt der Schrift 

Schrift ist das Langweiligste auf der 

Welt und gehört nur zum 

Deutschunterricht! Falsch gedacht! 

Die 16 Schüler des Projektes Schrift 

haben von Frau Langbein gelernt, 

dass Schrift total interessant sein 

kann. Egal, ob griechisches Alphabet 

oder chinesische Zahlen. Dort ist für 

jeden was dabei.  

MaRiFo 

 

 



 

Interview mit Frau Specht 

Projekt: Linedance 

Was machen Sie in diesem Projekt? 

„Wir bringen den Schülern verschiedene Tänze bei und natürlich auch woher der 

Linedance kommt.“ 

Wie kamen sie zu dem Projekt? 

„Ich bin mit Frau Musch befreundet und wollte das einfach mal kennen lernen. 

Außerdem hab ich das mal im Internet angeschaut und es war schon sehr 

interessant. 

Macht es ihnen Spaß? 

„Natürlich! Die Mädels sind toll und es ist mal was anderes als nur vor der Klasse 

zu stehen. Das Problem ist nur sie lernen schneller als ich.“   

                                       

MaRiFo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Fußball – Ein Sport für Weltmeister!  

Nachdem Deutschland 

nun Weltmeister 2014 

ist, fühlt sich Herr 

Weißenborn dazu 

verpflichtet, die nächste 

„goldene Generation“ 

auf den Weltmeistertitel 

2022 in Katar 

vorzubereiten. Hierzu 

haben sich ca. 25 Jungen 

und Mädchen aus Haus 2 

gemeldet und trainierten 

nun 3 Tage lang, um ihre 

Technik zu verbessern. 

Dazu gehört leider auch 

jeden Tag das 

Aufwärmen, um die Muskeln zu dehnen, damit man sich während des weiteren Trainings nicht 

verletzt. Doch zum Glück dauert das nicht allzu lange und man kann schnell zum Techniktraining 

übergehen. Das hört sich zwar nicht sonderlich interessant an, wird aber durch 

abwechslungsreiche und ausgefallene Übungen zu einem Spaß für alle.  

Zu diesen ausgefallenen Übungen gehört zum Beispiel Tennisfußball. Was sich erst wie ein 

schlechter Scherz anhört, macht in der Realität wirklich Spaß und fördert die eigene Technik 

ungemein. Bei Tennisfußball wird natürlich ein Fußball verwendet, der allerdings nicht mit 

einem Tennisschläger, sondern mit dem Fuß oder Kopf über ein Netz gebracht werden muss. 

Hier ist Einiges an Können und manchmal auch ein wenig Glück von Nöten, wenn man sich 

gegen das andere Team durchsetzen will. An einer anderen Stelle des Fußballplatzes wird ein 

Spiel auf einem kleinerem Feld und kleineren Toren geübt, was natürlich eine genaue 

Schusstechnik erfordert und fördert. Der letzte Teil der Technikübungen besteht darin,  auf nur 

ein Tor zu spielen, was nicht nur die Schusstechnik trainiert und sondern auch dem Torwart 

Einiges abverlangt. 

Am Ende des Tages kommt das, was man von einem Fußball-Projekt erwartet. Auf dem 

kompletten Feld wird zusammen ein Spiel gespielt, in dem man zeigen kann, was man während 

des Trainings gelernt hat. Da man durch das ganze Rennen über den ganzen Platz ganz schnell 

müde wird, endet das Projekt auch schon nach drei Stunden. Das ist aber nötig, da man hier 

extrem gefordert wird und noch ein wenig Kraft für den Nachhauseweg benötigt wird. 

DoMa 

 

 



Farbe belebt den Geist 

Großer Andrang, herrschte beim Projekt „Renovieren“ im Haus 2. Ungefähr 60 Eifrige hatten 

sich beworben, um den ein oder anderen Raum des Hauses zu verschönern. Aufgrund dieser 

Nachfrage mussten ca. 30 Schüler  ausgelost werden. Dennoch schienen (die meisten) 

Teilnehmer Spaß daran zu haben. 

Ziel des Projektes, unter der 

Betreuung von Frau Georgius, war 

es, den Speisesaal des Haus 2 sowie 

einige andere Räume optisch 

aufzuhübschen. Die Resultate 

können sich sehen lassen. 

 

 

 

DoMaNo 

 

 

 

Krach im Chemieraum 

Unter einem ungewöhnlich hohen 

Geräuschpegel versuchten Schüler der 11ten 

Klassen den jüngsten Goetheschülern durch 

vielfältige Experimenten mit 

Supermarktprodukten die Chemie 

näherzubringen. Herr Pelc bestätigte uns, die 

Lautstärke stünde für die Freude am 

Experimentieren.  

 

DoMaNo 

 

 

 



LEGO – Spielzeug 

für Groß und Klein 

Fleißig gebaut und Programmiert 

wurde im Lego-Projekt des Hauses 

2. Das Projekt wurde 3 Schülern des 

Lego-Clubs angeleitet. In den drei 

Tagen versuchten die 8 Teilnehmer 

ihre selbstgebauten Lego-Roboter 

dazu zu bringen verschiedene 

Aufgaben eines Parcours zu 

bewältigen. Sowohl Betreuer als auch Frischlinge auf diesem Gebiet waren motiviert bei der 

Sache und hatten eine Menge Spaß.  
DoMaNo 

 

 

Ohne Salz ist das Leben nicht süß 

Trotz des 4 Buchstaben langen Titel ist auf Anhieb klar, worum es in diesem Projekt gehen soll. 

Tatsächlich werden sich die 26 Teilnehmer 

in den Tagen der Projektwoche 

hauptsächlich mit der Entstehung und dem 

Nutzen von Salzen beschäftigen. Höhepunkt 

ist die Reise in das stillgelegte 

Salzbergwerk Merkers, sicherlich der 

Hauptgrund für viele Schüler, sich in das 

Projekt einzutragen. Andere Gründe sind 

der „coole Charakter der Kristalle und  

dasser außerdem gerne Salz esse“,so 

versicherte uns ein Schüler. 

 

DoMaNo 

 

 



Eine Brücke aus Bella Italia 

Spagetti sind nicht nur eine leckere Möglichkeit seinen Magen zu füllen, das italienische Pendant 

zur Bratwurst hat auch eine gewaltige Tragkraft. Wie auch im letzten Jahr leitet Frau Krämer das 

Projekt, welches darauf abzielt, eine 

Brücke aus Nudeln zu konstruieren. 

Viele der Schüler aus dem gut 

besuchten Kurs waren bereits letztes 

Jahr hier oder sind durch Hörensagen 

auf dieses Projekt gekommen. „2,5 

Kilogramm hielt die letzte Brücke 

aus“, so Frau Krämer. Dieses 

Ergebnis dürfte  dieses Mal jedoch 

das alte um ein Vielfaches 

übertreffen, denn durch den Zugewinn 

des als großen Motivator bekannten  

(😃) Herr Holland wird die Arbeit 

zweifelsohne ein bisschen leichter von der Hand gehen. 

DoMaNo 

 

 

Sonnenuhr 

Da es für die 11 Teilnehmer des Projekts 

unter Frau Hitzschke langweilig wäre drei 

Tage lang an einer Sonnenuhr zu bauen werde 

hier gleich 11 verschiedene gebaut und 

gebastelt. Die Spannung blieb allerdings 

hinter den Erwartungen. 

 

 

DoMaNo 

 

 



Sport mit Schlägern 

Was zuerst etwas zweideutig anmutet, macht den 19 Teilnehmern unter Frau Jung offensichtlich 

viel Spaß. Hier werden verschiedenste Sportarten, für die man einen Schläger benötigt, wie zum 

Beispiel Tennis und Unihockey, 

ausprobiert. Dazu wurden auch 

erfahrene Sportler, beispielsweise 

von der TU-Ilmenau, in den Kurs 

geholt, um den Jungen und 

Mädchen den Einstieg in die 

Sportarten möglichst einfach zu 

gestalten. 

 

 

 

 

DoMaNo 

 

 

 

Videospiele 

Was für viele Eltern reine 

Zeitverschwendung ist wir hier von 

zwei Jungen aus der 11 Spez zum 

Projekt gemacht. Hier wird aber 

nicht gespielt. Zum einen, weil die 

Grundlagen der Spiele verstanden 

und nähergebracht werden sollen, 

zum anderen, weil unser Schulnetz 

nicht ausreicht, um zehn Personen 

eine ausreichende Datenrate zum 

Spielen zur Verfügung zu stellen. 

DoMaNo 


