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Projektwoche 2016 

„In unserer Schule ist die  
ganze Welt zu Hause“ 

Die vorletzte Schulwoche stand auch dieses Jahr wieder ganz im Zeichen der Projektwo-
che. Die Schülerinnen und Schüler konnten sich klassenübergreifend in zahlreiche Ange-
bote einwählen und so entstanden ganz neue Arbeitsgruppen, die sich nach ihren Inte-
ressen und Fähigkeiten zusammenfanden. 

Wie immer gab es dabei Schwierigkeiten, sich mit dem Thema und den neuen Mitglie-
dern der Teams anzufreunden und mit den ungewohnten Arbeitsbedingungen zurecht zu 
kommen. 

Aber schon bald konnte man in allen Räumen der Schule ein eifriges Werkeln beobach-
ten. Es war nicht immer gleich zu sehen, was da im Einzelnen herauskommen sollte, aber 
als dann am Freitag die entstandenen Werke besichtigt werden konnten und zahlreiche 
Darbietungen in der Aula präsentiert wurden, gab es doch viel Beifall und Anerkennung. 

 

Die nachfolgende Dokumentation wurde von der Projektgruppe „Schülerzeitung Maul-
wurf“ erstellt. Es hat sich herausgestellt, dass diese Aufgabe für die Nachwuchsredakteu-
re ein ziemlich großer Brocken war, deshalb haben wir es nicht geschafft, alle Gruppen 
ausreichend zu besuchen (und überhaupt erst einmal zu finden). Zu manchen Gruppen 
sind die Textbeiträge recht kurz ausgefallen, bei anderen fehlen uns Informationen und 
Bilder, z.B., weil die Gruppen außer Haus waren.  

Trotz dieser Mängel zeigt diese Dokumentation aber doch , mit wie viel Engagement und 
Spaß in der Projektwoche zu Werke gegangen worden ist. 

Die Sonder-Redaktion 



 

 

Ist Marokko in Offenbach zuhause? 
(Frau Drews & Frau Jäger) 

4 

Das Projekt leiten Frau Drews und Frau Jäger. Die meisten haben sich 
für dieses Projekt entschieden, um mehr über ihr Heimatland zu er-
fahren. Manche haben es auch gewählt, weil sie sich für diese Kultur 
interessieren. Es wird in dieser Woche ein Reiseführer erstellt.  

Aarzo 8c, Lisa 8f 
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Kulinarische Klassiker aus Offenbach 
und Frankfurt in internationalen  

Schillerschul-Variationen 
(Frau Kaiser-Hadris, Frau Kreuzer & Frau Winges) 

Das Projekt leiten Frau Kai-
ser-Hadris, Frau Wiedergrün 
und Frau Kreuzer. In diesem 
Projekt verändern sie Re-
zepte, die typisch für Offen-
bach und Frankfurt sind und 
probieren sie aus. 

Einige Schüler haben dieses 
Projekt gewählt, weil es et-
was mit Essen zu tun hat 
und es macht ihnen Spaß, 
das Essen zuzubereiten.  

Frau Kaiser-Hadris sagt, sie 
bietet dieses Projekt an, 
weil sie aus Frankfurt 
kommt und die sie die loka-
len Spezialitäten gerne isst.  

Mit diesem Projekt wollen 
sie den Schülern die traditi-
onelle hessische Küche nä-
her bringen. 

Aarzo 8c, Elvan 7b 
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Gestaltung eines französischen und  
spanischen Menüs 

(Herr Klages und Frau Babitschew) 

Im Projekt von Frau Babitschew und 
Herrn Klages geht es um Kochen, eher ge-
sagt um französische und spanische Kü-
che. Der Grundgedanke war, dass Schüler, 
die Spanisch oder Französisch als WPU-
Fach haben, auch eine Chance  bekom-
men, kochen zu lernen. Doch mittlerweile 
machen auch Schüler mit, die nicht in 
Spanisch oder Französisch sind und ge-
meinsam kochen sie leckere Gerichte wie 
z.B. Paella. 

Kian 7c   
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Wir haben innerhalb der Projekt-
woche Vor-und Hauptspeisen, so-
wie Desserts der spanischen und 
französischen Küche ausprobiert. 
Ziel war es, am Freitag ein köstli-
ches Menü zu präsentieren. Es wur-
den zwei Tische aufgebaut, an de-
nen geladene Gäste am Spanisch- 
oder Französischtisch Platz nehmen 
konnten und die Speisen aber auch 
das Ambiente bewerteten. 

Frau Babitschew 



 

 

Verschlüsselung und Codes 
(Herr Heger) 

8 

Der Leiter des Projektes ist 
Herr Heger. Sie Lernen spiele-
risch Entschlüsseln und ver-
schlüsseln von Codes. Zum 
Beispiel gibt es ein Buchsta-
benrätsel, das ist ein Blatt mit 
Buchstaben die durcheinan-
der sind, aber da sind Wörter 
versteckt, die man zu einem 
Satz zusammenbauen kann. 

Sebastian, 7e 

 

Wir haben uns mit Verschlüsselungen und Codes befasst. Man nennt dies auch Krypto-
logie. Für den Caesar-Code haben wir Drehscheiben gebastelt. Jeder Buchstabe wird 
um eine festgelegte Stelle im Alphabet verschoben. Etwas anspruchsvoller war der Vi-
genère-Code. In diesem Fall verschiebt man jeden Buchstaben auf eine andere Art.  

Im Museum für Kommunikation haben wir unter anderem die Enigma kennengelernt, 
eine Verschlüsselungsmaschine aus dem zweiten Weltkrieg. Sehr viel komplexer und 
kaum zu knacken! 

Die Schüler haben auch Winkelschriften, "Pflügen" und viele andere Tricks zum Ver-
schlüsseln angewandt. 

Herr Heger 

Zwei verschiedene Enigma-
Verschlüsselungsmaschinen im 

Museum für Kommunikation 



 

 

Woher kommen die Eltern und 
Großeltern unserer Schüler? 

(Frau Porzelt) 

9 

Die Schüler wollen mit der Hilfe von Frau Porzelt herausfinden, woher die Eltern der 
Schillerschüler kommen. Frau Porzelt sagte uns, dass sie das Projekt angeboten hat, 
um den Schülern näher zu bringen, wie viele Nationalitäten in der Schillerschule ver-
treten sind.                  Kian7c 

Top 10  
Woher kommen die  

Eltern der  

Schillerschüler? 

 

1)  Deutschland 

2)  Türkei 

3)  Tschechien 

4)  Griechenland 

5)  Polen 

6)  Serbien 

7)  Marokko 

8)  Rumänien 

9)  Italien 

10) Bosnien 

Gesamtübersicht der Herkunftsländer 



 

 

Wie kam der Schwimmsport an die 
Schillerschule? 

(Frau Sturm & Frau Detzer) 

10 

Die Gruppe von Frau Sturm und Frau Detzer hatte viel Spaß im Schwimmbad auf der Ro-
senhöhe - bei sommerlichen Temperaturen lernten sie zum Beispiel das Kraulschwim-
men, das Brustschwimmen oder den Startsprung.  Dank der Unterstützung von Frau Lo-
renz und Herrn Grochocki konnten drei Leistungsgruppen gebildet werden und viele 
Schüler konnten am Ende der Woche erfolgreich ihr Schwimmabzeichen absolvieren. 

Frau Detzer 



 

 

Orientalischer Tanz 
(Frau Bakhtiari) 

11 

Das Projekt Bauchtanz 
leitet Frau Bakhtiari. 
Tanzen ist eine sehr ab-
wechslungsreiche 
Sportart. Sie haben sich 
in drei Gruppen aufge-
teilt und jede der drei 
Gruppen studiert einen 
Tanz ein, Frau Bakhtiari 
gibt dabei Tipps und 
Hinweise. Die Tänze 
wurden am Freitag in 
der Aula zu einer irani-
schen Musik aufge-
führt.  

Aarzo 8c, Lisa 8f 

Ich habe dieses Projekt ange-
boten, da ich selbst sehr ger-
ne tanze, jahrelange Erfah-
rung im Orientalischen Tanz 
sammeln durfte und diese 
nun gerne an tanzbegeisterte 
Schüler/Innen weitergeben 
wollte. 

Im Verlauf des Projektes lern-
ten die Schülerinnen typische 
Bewegungen und Schritte des 
Tanzes kennen und setzten 
diese zu einer Choreographie 
zu einem persischen Popsong 
zusammen. Ziel des Projektes 
war die Aufführung des Tan-
zes am Präsentationstag in 
der Aula. 

Frau Bakhtiari 



 

 

Türkische Volkstänze 
(Frau Torun-Ertas) 

12 

Die Schülerinnen und Schüler 
haben dieses Projekt gewählt, 
weil sie Tanzen mögen oder 
die Tänze gerne lernen möch-
ten, zum Beispiel um sie auf 
einer türkischen Hochzeit tan-
zen zu können.   

Sie tanzen türkische 
Volkstänze, das nennt 
man auch Folklore.  

Getanzt wird zu typisch türki-
scher Musik und ein wenig 
Muskelkater bekommt man 
davon auch.  

 

Elvan 7b, Leonie 7b, Aarzo 8c 



 

 

Ausbildung zu „internationalen“ 
Schiedsrichtern im Fußball 

(Herr Datz) 

13 

In diesem Jahr bietet Herr Datz zusammen mit 
Andre, einem echten Schiedsrichter, eine 
„internationale“ Schiedsrichterausbildung für 
Schillerschüler ab 14 Jahren an. Diese findet in 
der Turnhalle statt. Dort lernen die Schülerinnen 
und Schüler die Fußballregeln und wie man fair 
und richtig entscheidet. Herr Datz findet das Pro-
jekt ist eine tolle Möglichkeit, weil es seiner Mei-
nung nach viele potenzielle Schiedsrichter an der 
Schillerschule gibt.                                                                                             

Leonie 7b ,Lisa 8f    
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Wer ist Offenbacher? Eine TV-Sendung 
(Frau Sanzenbacher & die Medienetage) 

Im Videoprojekt bei Frau 
Sanzenbacher haben wir den 
Mikrokosmos Offenbach mit 
einer Reportage und einer 
Dokumentation über die 
Stadt beleuchtet und haben 
mit Stop-Motion-Tricks be-
sondere Orte Offenbachs in 
Szene gesetzt. 

 

 

"Wir wollten eine echte Doku-
mentation über Offenbach 
machen. Dazu waren wir viel 
unterwegs, um beispielsweise 
das Isenburger Schloss und 
den Schlosspark in Rumpen-
heim zu filmen. Dabei haben 
wir eine Menge Zeit ge-
braucht. Eigentlich bräuchten 
wir noch 2 Tage.“ 

Nils und Davis 8d 

 

"Wir hatten viel Spaß mit 
den Stopp-Motion-Tricks und 
haben viel Quatsch gemacht. 
Zum Beispiel klatschen wir in 
die Hände und sind auf ein-
mal wo anders. Das war sehr 
lustig und wir haben ge-
lacht." 

Amina, Sharbano,  
Kader, Rabia 8b 
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Vielen Dank für die lustige Woche an Pia, Norbert und Anne von der Medienetage! 

Wer nun Ideen zu einem eigenen Videoprojekt bekommen hat,  
kann sich zu einem Ferienkurs der Medienetage anmelden:  

 

medienetage@jugendamt-of.de 

„Wir hatten sehr viele Ideen. Einige von uns wollten 
mit dem Green Screen arbeiten und andere lieber In-
terviews auf der Straße machen. Heraus gekommen 
ist eine Reportage mit Alien. Beim Schneiden der ver-
schiedenen Filmgenres haben wir viel gelernt und 
Spaß gehabt.“ 

Luis, Ronit und Kevin 7c, Douaa 7d, Eric 7f 



 

 

Ökotourismus in Kroatien 
(Herr Kaczmarczyk) 

16 

Die Gruppe um Herrn Kacz-

marczyk beschäftigt sich mit 

Ökotourismus in Urlaubszie-

len, vorallem in Kroatien. 

Sie recherchieren viel mit 

dem Computer und erstel-

len Info-Plakate. Ihr Ziel ist 

es, der Umwelt zu helfen. 

Farhan 7b 



 

 

Die Welt der Menschen mit  
Behinderungen 

(Frau Dehler) 

17 

Es ist sehr traurig, dass viele Menschen 
auf der ganzen Welt eine Behinderung 
haben. Frau Dehler leitet dieses Projekt 
und will, dass die Kinder lernen, wie es 
ist, wenn man eine Behinderung hat. Die-
se Kinder spielen blindes ‚Mensch ärgere 
dich nicht‘ und noch mehr. Als Material 
brauchen sie eine Augenmaske, mehr 
nicht. 

Kimmo 7c, Robin 7b 
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Kleine Sportspiele aus aller Welt 
(Herr Brosch & Herr Ostermeier) 

In dem Projekt von Herrn Brosch und Herrn Ostermeier denken sich die Schüler die 
Spiele für den Sportunterricht selbst aus und  sie erfinden eigene Regeln dafür. Sie be-
stimmen selbst, was gemacht und wie es gemacht wird.                        Leonie 7b, Lisa 8f 



 

 

Ein Drache lebt in Offenbach -  
Grüße aus China 

(Frau Schäfer & Frau Brend‘amour) 

19 

Frau Schäfer leitet das Projekt rund um die Kultur 
Chinas .Sie waren im Chinesischen Garten in Frank-
furt, haben Drachen gebastelt und machen ein 
Tischtennis-Turnier, da die Chinesen Weltmeister in 
dieser Disziplin sind. Zum krönenden Abschluss ge-
hen sie am Freitag Chinesisch essen. Mit dem Pro-
jekt wollen sie die Neugier der Kinder wecken und 
sie für das Land begeistern.                                Lisa 8f 

 

Was machte ein DRACHE IN OF-
FENBACH? 

… mit Stäbchen essen, Chinesisch 
lernen, einen kleinen Drachen 
bauen, einen großen Drachen 
bauen, mit der S-Bahn nach Chi-
na fahren, Musik hören, fotogra-
fieren, Drachenmasken farbig ge-
stalten, Flugversuche starten, ein 
wenig lesen, chinesische Schrift 
erlernen, ein kleines Büchlein an-
fertigen… 

Noch was?    

Ach ja … sich wohlfühlen. 

Kräftig unterstützt wurden wir 
von Hile Barakzai. Danke! 

Frau Schäfer 



 

 

Henna und seine kulturellen  
Hintergründe 

(Herr Aboumadi, Herr Stanic) 

20 

Herr. Aboumadi leitet das 
Projekt zusammen mit 
Herrn Stanic. Den Kindern 
macht es Spaß, Henna sel-
ber herzustellen und es 
auf die Haut zu malen. Am 
Freitag wird die Henna 
Gruppe gegen eine kleine 
Spende diejenigen mit 
Henna verzieren, die das 
gerne möchten.  

Leonie 7b, Elvan 7b, Lisa 8f 
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ORIENTierung in Offenbach -  
wo finden wir den Orient in Offenbach? 

(Frau Hashemi) 

Ziel der Projektgruppe war es sich vorerst in 
Offenbach zu bewegen, um im Umfeld der Schu-
le und der Stadtmitte eine Orientierung zu er-
möglichen. Die Aufmerksamkeit sollte speziell 
auf den versteckten Orient gerichtet werden. 
Wie hat sich das Stadtbild mit den Jahren und 
durch den Migrantenzuwachs aus aller Welt ver-
ändert? Wo sehen die Anwohner den Orient in 
Offenbach und wie finden sie das? Hierbei wur-
den Interviews mit Passanten geführt und in 
Kleingruppen viele unterschiedliche Bilder ge-
schossen um den Orient auf einer Fotokollage 
für den Präsentationstag festzuhalten. Mit ei-
nem orientalischen Essensstand wurden die Fo-
tokollagen dann am letzten Tag voller stolz prä-
sentiert. 

      Frau Hashemi 



 

 

Erstellung eines internationalen  
Kochbuchs 

(Frau Göller) 

22 

Das Projekt „Internationales 
Kochbuch“ wird von Frau Göller 
geleitet. Es werden verschiede-
ne Gerichte zubereitet und spä-
ter gemeinsam gegessen. Frau 
Göller will mit dem Projekt 
„Internationales Kochbuch“ be-
zwecken, dass die Schüler neue 
Gerichte kennenlernen und 
Spaß am Kochen entwickeln. 
Den Kindern gefällt das gemein-
same Kochen, aber das Beste 
am Projekt ist das Essen da-
nach. 

Serhat8e, Sebastian 7e,  

Kamil 8f 



 

 

Türkei—Land und Leute 
(Herr Subasi & Frau  Zengin) 

23 

Das Projekt von Herr Subasi und Frau Zengin dreht sich um die türkische Kultur in 

Deutschland und Offenbach. Sie wollen wissen, wie sich die Kultur in Deutschland 

weiterentwickelt. Am Ende der Projektwoche soll jede Gruppe ein Plakat zum ge-

wählten Thema erstellen.  

Kian 7c, Aarzo 8c 



 

 

Offenbach ist bunt - gestalte es mit! 
(Frau Hickl) 

24 

In Offenbach leben Menschen verschiedener Nationen und Kulturen. Einige von ihnen haben Verei-
ne gegründet, in denen sie ihre Sprache, Literatur, Musik, Tanz und Kunst pflegen und bei Veranstal-
tungen präsentieren. Andere mischen in der Politik mit, wie z. B. im Ausländerbeirat, der die Interes-
sen ausländischer Bürger vertritt. In der Projektwoche "Offenbach ist bunt - gestalte es mit!" wollten 
wir untersuchen, wie das Zusammenleben der vielen Nationen in Offenbach funktioniert. Zudem 
wollten wir uns einen Überblick verschaffen, wie sich ausländische Bürger in Offenbach am kulturel-
len und politischen Leben beteiligen. 

Zum Beginn der Projektwoche beschäftigten wir uns mit der kulturellen Vielfalt der Menschen in 
Offenbach, die sich auch in der Schillerschule wieder spiegelt. Und natürlich auch in unserer Projekt-
gruppe. Zuerst recherchierten wir auf der Seite der Stadt Offenbach, wie bunt die Bevölkerung 
Offenbachs ist und was die Stadt dafür tut, dass Zuwanderer und Flüchtlinge hier heimisch werden. 
Offenbach hat deutschlandweit den höchsten Ausländeranteil (etwa 60%) und die Länder Türkei, 
Griechenland, Polen und Italien sind hier besonders stark vertreten. An weiteren Stellen kommen 
Rumänien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Bosnien und Marokko. Insgesamt leben in Offenbach Men-
schen aus 157 verschiedenen Nationen. Wir beschäftigten uns auch mit den Fragen, wieso Men-
schen ihre Heimat verlassen und nach Deutschland kommen, wie die Reaktionen der Bevölkerung 
auf Zugewanderte und Fremde sind und wer für ein gutes Zusammenleben in der Stadt Offenbach 
sorgt. 

Von zwei sehr interessanten Gesprächspartnern bekamen wir in dieser Woche 
Antworten auf unsere Fragen und noch viel mehr Informationen über Offen-
bachs kulturelle Vielfalt und Geschichte der Einwanderung dazu. An einem Tag 
trafen wir im Rathaus Herrn Abdelkader Rafoud, den Vorsitzenden des Auslän-
derbeirats in Offenbach. Herr Rafoud kam 1972 als 15-Jähriger von Marokko 
nach Offenbach und begann bereits in jungen Jahren sich für Zuwanderer einzu-
setzen. Er half, wenn es Probleme bei der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 
gab, bei Arbeitsplatz- oder Wohnungssuche oder in der Schule. Herr Rafoud erklärte uns, dass Offen-
bach früher mit der Integration von Zuwanderern begann als andere Städte. Er setzt sich schon seit 
40 Jahren für die Interessen von Zuwanderern ein und man merkte ihm an, wie viel Spaß ihm diese 

Arbeit immer noch macht. 

Einen Tag später besuchten wir im Rathaus Herrn Luigi Masala, den Integrati-
onsbeauftragten der Stadt Offenbach. Sein Vater, ein Möbelrestaurator, kam 
in den 60er Jahren nach Deutschland und gründete in Köln eine eigene Fami-
lie. Herr Luigi Masala besuchte einen italienischen Kindergarten und lernte 
erst später Deutsch. Er studierte Musik, Soziale Arbeit und Politikwissen-
schaften und seit 1998 arbeitet er als Intergrationsbeauftragter für die Stadt 

Offenbach. Die Netzwerkarbeit bildet den Schwerpunkt seiner Tätigkeit. Er arbeitet mit Vereinen 
und Behörden, die mit Integration zu tun haben, wie z. B. kulturelle Migrantenvereinen, Freiwilliges 
Zentrum Offenbach, Ausländerbeirat und Bürgerbüro zusammen. Herr Masala ist ein sehr interes-
santer Gesprächspartner, da er sehr viel über das Thema Integration weiß. 

Am letzten Tag präsentierten wir unsere Ergebnisse auf Leinwänden. Beide Gesprächspartner gaben 
uns auf den Weg, dass jede Bürgerin und jeder Bürger sich für ein gutes Zusammenleben in Offen-
bach einsetzen kann. Ob in einem Sportverein, durch freiwillige Mitarbeit in einer sozialen Einrich-
tung, in einem kulturellen Verein oder in der Politik. Aber vor allem in dem täglichen Miteinander, in 
dem wir unseren Mitmenschen - egal wo sie herkommen - freundlich, offen und neugierig begegnen.  

Frau Hickl 



 

 

Spielend Russisch lernen 
(Frau Fehrensen & Frau Dehkharghani) 

25 

In dem Projekt „Spielend Russisch ler-
nen“, geleitet von Frau Fehrensen und 
Frau Dehkharghani, geht es darum, den 
Kinder mit Spaß die russische Sprache 
beizubringen. Sie haben das russische 
Alphabet gelernt und geübt, wie sie ihren 
Namen auf Russisch schreiben können. 
Zudem haben sie einen Ausflug zu einer 
russisch-orthodoxen Kirsche gemacht, 
russisch gekocht und Matrjoschkas 
(kleine, typisch russische Puppen) aus Pa-
pier gebastelt. 



 

 

A multicultural play -  
Englisches Theater 

(Frau Filipovic, Frau Köksal) 

26 

Unsere Gruppe beschäftigte sich mit dem Schreiben und Vorführen verschiedener 
Sketche, die sich auf die unterschiedlichen Herkunftsländer der Schülerinnen und 
Schüler beziehen. Zu Beginn der Projektwoche beschloss die Gruppe, die Szenen 
und Geschichten auf Deutsch zu schreiben, da sich besonders die jüngeren Schü-
ler/innen damit wohler gefühlt haben.  

Dabei kamen zahlreiche lustige Szenen und Vorführungen heraus. Den Gruppen 
war dabei stets wichtig zu betonen, dass es sich um "Comedy" handelt und die 
Szenen nicht allzu ernst genommen werden sollten.  

Alle Teilnehmer/innen waren sehr talentiert und einige haben sich auch getraut, 
ihre Sketche vorzutragen. 

Frau Filipovic 



 

 

Jüdisches Leben in Offenbach und  
an der Schillerschule 

(Herr Jung) 

27 

Das Projekt leitet Herr Jung. In dem Projekt be-
schäftigen sie sich mit dem jüdischen Leben in Offen-
bach. Er bietet das Projekt an weil, es ihm wichtig 
ist, dass die Schüler mehr zum Thema Juden erfah-
ren. Den Schülerinnen und Schülern gefällt, dass sie 
viele Exkursionen machen und so verschiedene Orte 
in Offenbach sehen.                         Leonie ,Elvan ,Lisa 

Wir haben recherchiert, geforscht gesucht 
und gefunden ... 

... auf dem Jüdischen Teil des Offenbacher 
Friedhofs zeugen viele zum Teil sehr alte 
Grabsteine von der Geschichte der Offen-
bacher Juden. 

... im Haus der Stadtgeschichte haben wir  
die Ausstellung „100 Jahre Synagoge in 
der Goethestraße“ besucht und sind an-
schließend ins Capitol gegangen und ha-
ben geschaut, wie viel Synagoge noch 
heute im Capitol steckt. 

... in der Jüdischen Gemeinde haben wir 
uns intensiv mit dem Leben jüdischer 
Menschen im heutigen Offenbach und mit 
dem jüdischen Glauben beschäftigt. 

Am Präsentationstag konnten wir eine Fo-
toausstellung zeigen.                     Herr Jung 



 

 

Cuba ist um die Ecke 
(Frau Benner und Frau Mencia) 

28 

"'Was ist eigentlich so be-
sonders an Cuba?' Mit die-
ser Frage starteten wir in 
den ersten Tag des Projekts. 
Die Schülerinnen und Schü-
ler stellten viele Informatio-
nen zu Cuba - Land und Leu-
te, Tourismus, cubanischer 
Musik und cubanischen 
Cocktails auf tollen Plakaten 
zusammen. 

Und welche dieser Dinge kann man auch hier bei uns in Offenbach finden? Die Musik 
und... natürlich die Cocktails! Also bastelten wir eigene Rasseln und lernten, wie man 
damit zu cubanischer Musik tanzt. Zu den Cocktails stellten die Schülerinnen und Schü-
ler eine Menge Rezepte zusammen und mixten alkoholfreie Pina Colada, Mojito, Sang-
ria und Caipirinha. Lecker:)"         Frau Benner 



 

 

Spanien - Land, Leute, Kultur 
(Herr Cabello) 
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In diesem Jahr leitet Herr Cabello das 
Projekt  rund um das Land, die Leute und 
die Kultur von Spanien. Die Schülerinnen 
und Schüler befassen sich mit verschie-
denen Themen wie „Kultur“, „Spanische 
Küche“, „Fauna und Flora“, „Stierkampf“, 
„Fußball“ und „Landschaften“. Der Herr 
Cabello bietet dieses Projekt an, weil es 
ihm wichtig ist, dass unsere Generation 
mehr über sein Herkunftsland Spanien 
weiß. 

Leonie, Michelle, Lisa 



 

 

Herstellung von Recycling-Schmuck 
aus Papierperlen 

(Frau Kuhn) 
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Frau Kuhn leitet das Projekt „Herstellung von Recycling-Schmuck aus Papierperlen“. Die 
Schüler stellen aus Altpapier selber Schmuck her, dafür schneiden sie aus alten Zeitun-
gen Papierstreifen aus, rollen diese zu Papierperlen zusammen und fädeln sie zu Ketten, 
Armbändern, Ohrringen oder Ringen auf. Frau Kuhn hat das Projekt gewählt, weil es in 
Afrika genau so ein Projekt gibt, bei dem die Menschen Produkte aus weggeworfenen 
Dingen bauen und diese dann verkaufen, um ihren Lebensunterhalt zu bezahlen. 

Kian 7c 



 

 

Polen. Ein Reiseland? 
(Frau Tursun) 
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Das Projekt „Polen. Ein Reiseland?“     
leitet Frau Tursun. Sie recherchieren im 
PC-Raum über Polen und erstellen     
Plakate dazu. Sie basteln Scheren-
schnitte aus buntem Papier. Mit diesem 
Projekt wollen sie uns zeigen, dass wir 
mehr über Polen erfahren und lernen 
sollen. Sehr viele wissen nicht, was man 
in Polen alles Tolles sehen kann. 

Aarzo 8c, Lisa 8f 



 

 

Woher kommt das Schachspiel? 
(Herr Jansohn) 
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Unsere Schach-Projektgruppe wollte wissen, woher das 
Schachspiel kommt und wo man es in Offenbach spielen kann. 
Im Internet fanden wir eine Geschichte über die Entstehung 
dieses beliebten Brettspiels: Angebich soll der Erfinder des 
Schachspiels als Belohnung beim König einen Wunsch frei ge-
habt haben. Er wünschte sich weder Gold noch Geld noch Dia-
manten. Stattdessen wollte er, dass das Schachbrett mit Reis-
körnern gefüllt werden sollte. Ein Korn sollte auf das erste Feld; 
zwei auf das zweite, vier auf das dritte usw. gelegt werden. Der 
König, der sich über diesen scheinbar bescheidenen Wunsch 
wunderte, versprach, der Bitte nachzukommen. Doch das ge-

lang ihm nicht. Wir haben ausgerechnet, dass allein auf dem 64. Feld 
9.223.372.036.854.775.808 Körner liegen müssten. Wenn man alle 64 Felder des 
Schachbretts mit Reiskörnern füllen würde, so wären es mehr als 18 Trillionen; das sind 
so viele, dass man damit die gesamte Erdoberfläche bedecken könnte. 

 

Schach können junge Leute regelmäßig 
in der Offenbacher Schachgesellschaft 
spielen: Jeden Dienstag von 17 bis 19 
Uhr (außer in den Schulferien) in der 
Arthur-Zitscher-Straße 22.  

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.  
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Wo findet man in Offenbach  
Kultur aus Brasilien? 

(Herr Hell) 
Im Projekt von Herrn Hell ging es um Brasilien. Die Schülerinnen und Schüler haben 
unterschiedliche Sachen gemacht, wie z.B. Musik mit klassischen brasilianischen In-
strumenten, Capoeira und Fußball. Es sah sehr abwechslungsreich und spannend aus. 

Kian 7c  

Gibt es in Offenbach Kultur aus Brasilien? Diese 
Frage war schnell beantwortet, denn 2 Mitglieder 
unserer Projektgruppe hatten schon in Offenba-
cher Vereinen Erfahrungen mit Capoeira ge-
macht. Dass Philip, ein ehemaliger Schillerschüler 
und Capoeiratrainer sich dann bereit erklärte, un-
sere Gruppe einige Stunden zu trainieren, war 
ein Glücksfall. Zusammen mit David, dem Sohn 
unseres Hausmeisters Herrn Wendler erlernten 
wir wie man angreift und sich verteidigt, wie man 
Berimbau spielt und dass zur Capoeira auch ge-
sungen wird. Nochmals vielen Dank an Philip und 
David!                                                              Herr Hell 



 

 

NewYork-styled Graffiti  
(Frau Oschlies-Kottmann, Frau Kramer-Ernst, Frau Adamcevic) 
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Das Projekt „Graffiti“ leiten Frau Kottmann, Frau Kramer-
Ernst und Frau Adamcevic. Die Schüler haben das Projekt 
gewählt, weil es ihnen Spaß macht und sie richtig lernen 
möchten, zu malen. Sie erstellen eigene Graffitis, die sie 
dann am Freitag ausstellen.                     Leonie, Lisa, Elvan 

Zu Beginn der Projektwoche haben die Teil-
nehmer die wesentlichen Begriffe und Fach-
ausdrücke zum Thema Graffiti gelernt. Die 
Schüler lernten die verschiedenen Schriftar-
ten kennen und übten die verschiedenen Sti-
le nachzuzeichnen. Am dritten Tag erfolgte 
ein Ausflug zur "Wall of Fame" an der Ha-
nauer Landstraße. Dort haben die SuS ver-
schiedenste Graffitis fotografiert und Inspira-
tionen für ihre eigenen Graffitis gesammelt. 
Die SuS haben mit viel Fleiß und Motivation 
an Ihren ganz persönlichen Werken gearbei-
tet. Gegen Ende der Projektwoche hat jeder 
eine Leinwand bekommen, auf der er sein 
individuelles Graffiti designt hat.  

Frau Adamcevic 



 

 

Kykladenkunst ist überall 
(Herr Seremis) 
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Das Projekt wird von Herrn Seremis ge-
leitet. Die Schülerinnen und Schüler ar-
beiten mit Ton und stellen Figuren im 
Kykladenstil her. Es wird aber auch mit 
Kohle oder Kreide gezeichnet. Den Kin-
dern gefällt, dass sie selber kreativ sein 
können und etwas Neues herstellen 
dürfen.  

Diese Kykladenkunst kommt aus Grie-
chenland, genauso wie Herr Seremis 
und ist ist schon 3000 Jahre alt. Er 
möchte, dass die Kinder diese Kunstart 
kennenlernen, damit sie auch in Zu-
kunft nicht in Vergessenheit gerät. 

Farhan 7b 



 

 

Organisation einer Frankreichfahrt 
(Frau Ünal) 
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Im Klassenraum von Fr Ünal gibt es ein Projekt, was sich mit Frankreich be-
schäftigt. Die Schüler lernen dort viel über Frankreich, gestalten Plakate und 
nehmen die Städte näher unter die Lupe - ganz besonders die Hauptstadt Paris 
und auch Strasbourg. 

Kian7c 



 

 

Bunte Zirkuswelt 
(Frau Wilmes) 
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Ein Projekt, welches und Sport und Spaß verbindet. 
Neben der Gestaltung von Plakaten zur Geschichte 
des Zirkus, sowie der Behandlung der Themen Ba-
lancieren, Jonglage, Akrobatik, Clownerie, Luftbal-
lon-Tiere gestalten und selber Jonglierbälle nähen, 
konnten die Schüler unter Anleitung die Themenbe-
reich Jonglage mit Tellern, Bällen und Keulen, Ein-
rad fahren, Bola Bola, Akrobatikfiguren wie Flieger, 
Pyramiden und Salto selber ausprobieren. 

Am Präsentationstag wurde die Plakate ausgehan-
gen, die Luftballon-Tiere sowie Popcorn verkauft 
und die neu erworbenen Fähigkeiten in Jonglage 
und Balance vorgeführt. 
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Flower-Power in der Schillerschule 
 statt Billig-Rosen aus Afrika 

(Frau Lackner & Frau Meinel) 

Es ist ein sehr kreatives Projekt, denn man kann sehr viel Basteln. Viele Sachen muss 
man mit Nadel und Faden machen. Sie können aus einfachen Sachen wie zum Beispiel 
einem Holzstab, Farbe und Papier wunderschöne Blumen herstellen. 

Sebastian 7e 
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Billigrosen aus  Afrika? Muss das sein? Wir kreieren Alternativen… 

Blumen haben das ganze Jahr Saison, wir schenken zum Geburtstag, zum Muttertag, Va-
lentinstag oder einfach nur mal so. Was hat es mit dem Rosenstrauß für 1,99E vom Dis-
counter auf sich? Wie kann er so billig sein, obwohl er Tausende km entfernt von 
Deutschland produziert wird? Unter welchen Bedingungen arbeiten meist Frauen bspw. 
in den Gewächshäusern?  Dieses undurchsichtige globale Geschäft wirft viele Fragen auf, 
deshalb wollen wir wollen einen kritischen Blick hinter die Kulissen werfen. 

Unser Projekt: 

Zur Dokumentation unseres Projektes führen alle Schüler ein Lerntagebuch, das wir vor-
bereitet haben. Als sensibilisierender Einstieg dient uns der Film „Billigrosen, Afrikaner 
zahlen mit ihrer Gesundheit“ (ARD Panorama 2011). Wir erkunden unsere Umgebung 
rund um die Schillerschule und pflücken bunte Blumensträuße. Aus unterschiedlichen 
Materialien, ( Stoffresten, Lederresten, Zeitungspapier, PET Flaschen, Wolle, Obstkisten) 
und mit verschiedenen Techniken, nähen, schneiden, falten, filzen, upcyclen, stellen wir 
unsere alternativen Blumen her. 

Frau Meinel & Frau Lackner 

Unsere Ergebnisse:  

Unsere Dokumentation anhand des Lern-
tagebuches und Plakaten 

Eine Lichterkette aus PET Flaschenmit 
Blumenmotiven 

Filzblumen als Kunstobjekt 

Papierblumen aus Altpapier 

Tulpen aus Stoffresten und Holzstäben  

Blumenohrringe aus Lederresten 
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Handkäs meets Raclette - Schweizer 
Partnerstadt für Offenbach? 

(Herr Krömmelbein) 

Unter diesem 
Titel informier-
ten wir uns zu-
nächst über 
Land und Leute 
in der Schweiz. 
Gibt es ähnlich große Städte wie Offen-
bach, die als Partnerstadt in Frage käme? 
Außerdem informierten wir uns über 
Schweizer Raclette - eine Käsespezialität. 
Was hat Offenbach zu bieten: natürlich 
den hessischen Handkäse. Im zweiten Teil 
probierten wir die Rezepte aus: Raclette-
Grill mit Standard und süßen Versionen, 
klassisches Schweizer Raclette und als hes-
sische Variante: Handkäse mit Musik und 
Flammkuchen mit Handkäse.  

Rezepte und Infos sammelten wir auf einer 
Plakatwand, die am Präsentationstag aus-
gestellt wurde. Außerdem gab es am Prä-
sentationstag das klassische Schweizer 
Raclette mit Baguette zum probieren … 

 Herr Krömmelbein 



 

 

Ein Maulwurf in der Schillerschule -  
Projektwochendoku 

(Frau Kahrer) 
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Wir sind die Maulwurfredaktion, die euch während der Projektwoche interviewt 
und fotografiert hat. 

Es war ganz schön viel Arbeit, alle Gruppen zu finden und manchmal mussten wir 
mehrmals kommen, weil es später etwas Spannendes zu sehen gab. Trotzdem hat 
es viel Spaß gemacht, weil wir uns selbstständig im Schulhaus bewegen konnten 
und uns aussuchen konnten, welche Gruppen wir gerne mal besuchen wollen. 

Der wirklich anstrengende Teil war das Schreiben der Artikel, doch dafür konnten 
wir den PC-Raum benutzen. So war es einfacher, die Artikel hinterher noch einmal 
zu verbessern.  
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Bücherei-Team 
(Frau Lyschik) 

Das Projekt rund um das Bücherei-Team leitet Frau Lyschik und sie arbeiten die gan-
ze Zeit in der Bücherei im Keller, um sie wieder auf Vordermann zu bringen. Die 
Schüler kümmern sich um die Bücher und sorgen dafür, dass die Bücher richtig sor-
tiert werden, sodass die Bücherausgabe nach den Sommerferien ohne Probleme 
funktioniert. Alte und kaputte Bücher werden entsorgt und neue Bücher bekom-
men einen Strichcode und werden im PC gespeichert. Den Schülerinnen und Schü-
lern gefällt, dass es so schön ruhig ist in der Bücherei und man sich gut auf die Ar-
beit konzentrieren kann, denn es ist wirklich verdammt viel zu tun. 

Aarzo 8c, Elvan 7b 



 

 

Technikteam 
(Herr Beyazkilic) 
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Das Projekt wird von Herr Beyazkilic geleitet.  

Die Schüler lernen, wie man das Licht steuert oder das Mikrofon einstellt und 
wie die ganze Technik in der Aula funktioniert. Sie können ihr neues Wissen 
gleich ausprobieren, weil es immer wieder Proben von verschiedenen Projekt-
gruppen auf der Aula-Bühne gibt. 

Aber das eigentliche Ziel ist es, für die Zeugnisübergabe der 10. Klassen fit zu 
sein, die nachmittags während der Projektwoche stattfindet. 

 

Kimmo 7c, Robin 7b 


