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Liebe Leserin, lieber Leser! 

 

Vor Dir liegt die elektronische Ausgabe der Schulzeitung 2012.  

 

Dieses Mal wieder in der altgewohnten Papierform (parallel aber auch digital 

auf der Homepage unserer Schule). Und das ist gut so. Ursprünglich dachten 

wir, mit der „nur“ digitalen Form wie 2011 zwei Fliegen mit einer Klappe 

schlagen zu können, nämlich Kosten zu sparen und dem Zuge der Zeit zu 

folgen, also papierlos zu sein.  – Aber die große Anzahl von Nachfragen aus 

dem Elternkreis, die eine Schulzeitung vermissten, die man in der Hand halten, 

mit zu Tante Hedwig oder auf ein stilles Örtchen nehmen konnte, überzeugte 

uns davon, dass es ein Fehler war, am verkehrten Ende zu sparen, und dass es 

auch im Computerzeitalter immer noch Dinge gibt, die in ihrer Art und Weise 

digital nicht zu ersetzen sind. 

 

Liebe Leserin, lieber Leser, nimm nun unsere neue/alte Schulzeitung in die 

Hand und tauche ein in eine andere Schulwelt, in eine Schulwelt, in der es vor 

allem um ein buntes, lebendiges Treiben über den normalen Stundenplan hinaus 

geht. Nimm die Schulzeitung mit, wenn Du unterwegs bist, zeige sie Familie 

und Freunden, erfreue Dich an den kleinen Artikeln und den Bildern, für die 

letztendlich unsere Schülerinnen und Schüler verantwortlich zeichnen. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Euch Euer 

 

Hadersleben im September 2012                                        

 

 

 

 

 
 

Schulleiter 

 



 

 

 

 

 

 

Einschulung der 0. Klasse im August 2011 
Herzlich begrüßt wurden die18 neuen Vorschüler und deren 

Familienangehörigen vom Schulleiter P. Rogge und mit einem musikalischen 

Willkommensgruß  der 2. Klasse. 

Vorschulleiterin Gabriele Ferg hatte das Klassenzimmer nett geschmückt. 

Farbenfrohe Namensschilder und Schultüten warteten auf die Fünf- bis 

Sechsjährigen. 

Endlich war es soweit, der 1. Schultag ist da! 

 

Klassenlehrerin Gabriele Ferg mit ihren 18 Vorschülern. 
Hintere Reihe von links: Kevin-Pascal Seier, Svenja Wiemann, Jeanne Louisa 

Rasmussen, Laura Nielsen Hansen, Sophia Johanne Ti-a Gaseb, Leony Josefine 

Röhl, Sisseline Egtved Buch-Petersen, Nicklas Franz Christiansen Jørgensen, 

Lea Wonsild Pedersen. Vorn: Sofia Støjberg Callesen, Leonnart Gashi, Erik 

Clausen, Andreas Reuss Christensen, Sima Rajabi, Victor Kronborg Laursen, 

Michielle Marie Brandt, Matthias Gotlieb Glasse-Haas, Maja Beck-Aarøe. 



 

 

 

 

Einschulung der 1. Klasse im August 2011 
Die sieben Mädchen und zwölf  Jungen, die aus der Vorschule in die 1. Klasse 

wechseln , haben nach ihrem ersten Jahr an der Deutschen Schule Hadersleben 

schon den Durchblick im Schulalltag. 

”Herzlich willkommen. Jetzt geht es richtig los”, sagte Rektor P. Rogge zur 

Begrüßung. Die Jungen und Mädchen freuten sich sehr über die tollen 

Schultüten und Sørine freute sich schon auf die Hausaufgaben. 

 

 

Klassenlehrerin Judith Henkel mit ihren 19 Erstklässlern.  
Hintere Reihe: Sille Aarup Jürgensen, Sophie Petersen Kirchner, Silke Astrid 

Lily Bandehkhoda Wegener, Sille Lundqvist Moisen, Ingrid Sommerlund 

Bjerringgaard, Oliver Stenstrup, Mikkel Vindbæk Christensen, Emil Møller 

Wendorff, Altin Mehmeti, Mathias Popke Kolberg Botma. 

Vordere Reihe: Sørine Amalie Marie Popp Hecky, Max Møller Thomsen, Adam 

Vallenthin Nielsen, Igor Radu, Frederik Stender Deneken, Alexander Ockholm 

Woldemar, Jakob Bruhn-Hansen, Jacob Keoni Schmidt Morthorst Rasmussen, 

Mandana Vaezi-Bejestani. 



 

 

 

 

Verkehrerziehung in der 1. Klasse 
Zu Beginn des Schuljahres durften die Schüler der 1.Klasse an einem Lehrgang 

mit dem Thema Verkehrserziehung teilnehmen. 

Durchgeführt wurde dieser von Christian und Carsten Jürgensen. 

Auf der fahrtechnischen Anlage in Marstrup hatten die 19 ABC-Schützen 

Gelegenheit, theoretische Kenntnisse in die Praxis umzusetzen. 

Auch der Polizeibeamte Benny Kristensen nahm hier mit teil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mit Dauerlauf in die Herbstferien 
 

Die Deutsche Schule Hadersleben beteiligt sich am landesweiten ”Motionsdag” 

und erwirbt nebenbei das Deutsche Laufabzeichen. 

 

Diesmal hatten die Lehrer ein besonders spannendes Programm erstellt. Im 

Leichtathletik-Stadion am Sportcenter drehten kleine und grosse Schüler ihre 

Runden für die obligatorischen Urkunden und das Laufabzeichen des Deutschen 

Leichtathletikverbandes.  

 

Nach de Anstrengung gab es viel gesundes Essen, wie Früchte, Gemüse und 

selbst gebackenes Brot. Das Essen wurde von der Elternschaft gespendet. 

Für Alle war es ein guter Auftakt in die wohlverdienten Herbstferien. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Nordseeinsel Amrum 
 

Die SFO verbringt ihre 

Herbstferien gerne auf der 

Nordseeinsel Amrum. 

17 Kinder und 3 Erwachsene 

genossen den Wind, die gute 

Luft, den tollen Strand, das tolle 

Essen und vieles mehr im ADS- 

Schullandheim „Ban Horn“. 

 

Die Kinder waren oft aktiv am 

Strand tätig. Gut ausgerüstet mit 

Regenzeug, Gummistiefeln und einer Mütze für den starken Wind und einer 

Schaufel, ging es bei fast jedem Wetter an den tollen Sandstrand.  

 
 

Sehr gut, dass diese tollen Strandkörbe hier einfach so herum stehen. Da kann 

man gut mal eine Pause machen. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier entdeckten die Kinder eine Strandburg und es wurde fleißig weiter gebaut. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Bastelabend im Lichterschein am Grill 
 

Gemeinsam genossen 60 Kinder und 40 Erwachsene das vielfältige 

Bastelangebot. Die Bastelstationen waren dicht umlagert. 

 

Im Innenhof 

wartete Lehrer 

Markus Saul am 

Grill mit warmen 

Würstchen und 

die Schulküche 

hatte sich in eine 

Glöggstube 

verwandelt.  

Hier gingen die 

700 Pförtchen 

weg wie warme 

Semmeln. 

 

 

 

 

Ein netter Startschuss in den Advent. 

 

Alle hatten ihren Spaß, ob groß oder klein und viele waren gekommen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laternen erstrahlen im Dammpark 
 

Trocken und windstill: Das Wetter war ideal, als sich fast 130 kleine und grosse 

Laternenläufer im Dammpark versammelten. Der stimmungsvolle Umzug wurde 

bei Einbruch der Dunkelheit eingeleitet. Sabina Hansen trug auch in diesem Jahr 

zusammen mit der Deutschen Schule Hadersleben und dem deutschen 

Kindergarten zur Programmgestaltung bei. 

 

Mit einem kleinen Pony und dem 14-köpfigen ”Haderslev Tambourkorps” setzte 

sich der fröhliche Umzug in Bewegung. 

 

Am Ende der Veranstaltung gab es leckere Kartoffelsuppe zubereitet von 

Schülern der 7. Klasse.  Ausserdem gab es für alle ein Theaterstück präsentiert 

ebenfalls von den Schülern der 7. Klasse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lottospiel mit Super-Stimmung in der DSH 

 

 
 
Das Lottospiel der Deutschen Schule Hadersleben erfreut sich so großer 

Beliebtheit, dass es nicht mehr wegzudenken ist. 130 Gäste strömten in die 

Turnhalle und hofften auf große tolle Gewinne. 

Die Spendenfreude bei Firmen, Privatpersonen, Geschäftspartnern und 

Elternschaft war groß. 

Organisiert wird diese Veranstaltung immer vom Vorstand der DSH. 

In diesem Jahr gab es einen Überschuss von 7.500 Kr. Dieses Geld kommt auf 

jeden Fall den Kindern der Schule zu Gute. 

 

 
Jacob Hofmann, Johann Lassen und Andreas Jessen. 



„æ synnejysk kaffebord“ 

 
Dass „Synnejysk 

Kaffebord“ eine alte 

nordschleswigsche 

und 

wohlschmeckende  

Tradition ist, wissen 

viele.  

In diesem Schuljahr 

haben ca. 10 

Oberstufenschüler 

ihre eigenen 

Erfahrungen damit 

gemacht. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Früh morgens 

kamen die Schüler 

mit Backutensilien 

zur Schule, und 

den ganzen 

Vormittag wurde 

zu den 

„synnejysken“ 

Tönen von 

„Valdemars 

Orkester“ Kuchen 

gebacken: 3 

Torten, 5 Kuchen 

und 3 Sorten Kekse 

wurden hergestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltern und 

Großeltern waren 

zum 

Kaffeetrinken 

eingeladen, und 

es wurde 

gemütlich im 

Pausenraum 

„Kaffebord“ 

gedeckt.  

 

Ob es 

geschmeckt hat  - 

sieht so aus! 

 
 

 

 

 

 



DSH - Weihnachtsfeier 2012 
 

Die Deutsche Schule Hadersleben hatte bei ihrer Weihnachtsfeier ein tolles 

Programm zu bieten und 500 Gäste belohnten die Darbietungen mit donnerndem 

Applaus.  

Eröffnet wurde die Feier mit Darbietungen von den Vorschülern, Erstklässlern, 

Zweit- und Drittklässlern.  

Die Kleinen gaben das Musical „Arche Noah“ zum Besten. 

 

Die Theater AG der 7. Klasse ging auf die Bühne mit dem Sketch „Der 

Lottogewinn“.  

Anna aus der 3. Klasse trug das Theodor Storm Gedicht „Knecht Ruprecht“ vor. 

 

 

 

Abgeschlossen wurden die musikalisch umrahmten Darbietungen von der 

Mittelstufe, die mit eigenen Texten das Hans Christian Andersen Märchen „Die 

Nachtigall“ in ein Drama mit dem Titel „Geschenk“ verwandelt hatten. 

 

Wie in jedem Jahr nahmen auch Frau Wiebe von der Patenschaft in Pinneberg 

und der Kreispräsident Eckhard Thiemann, an der Weihnachtsfeier teil. 

 
 



Dichterlesung 
 

Im Rahmen der Kinder-und Jugendbuchwochen hatte die DSH gleich zwei 

Autoren zu Gast. Für die Grundschüler las Heike Wiechmann und für die 6 – 9 

Klasse Finn-Ole Heinrich. 

 

Heike Wiechmann schreibt nicht nur Kinderbücher, sondern sie illustriert auch 

selbst ihre Texte. Mit viel Einfühlungsvermögen für ihre jungen Zuhörer las sie 

aus ihrem Buch „Strubbels gefährliche Reise“. Dieses liebevoll illustrierte Buch 

handelt von den Erlebnissen einer Katze, die aus dem Tierheim mitgenommen 

wird, von ihrem neuen zu Hause ausreisst und schließlich eine Bleibe findet bei 

einem  Zwillingspaar. Nicht schlecht staunten die Schüler, wie Heike  

Wiechmann mit nur wenigen Zeichenstrichen tolle Bilder malen konnte. Die 

Schüler durften sich auch selbst mit eigenen Ideen am Zeichenbrett einbringen. 

Der Kommentar von zwei Jungen ist passend: „Hun er rimelig god.“ „Nej, hun 

er meget god.“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Auch die zweite Lesung mit dem jungen Schriftsteller und Filmemacher Finn-

Ole Heinrich kam bei der Zuhörerschaft gut an. Interessiert, gespannt und oft 

auch etwas überrascht über die ungewohnte Art Texte zu schreiben folgten die 

Schüler den  Erzählungen und Kurzfilmen.  

 

Dabei riss Heinrich in seinen Texten Problemfelder wie Alkoholismus, 

Arbeitslosigkeit, Elternverlust  oder auch das Verhältnis zu kleineren 

Geschwistern an.  

 

Seine Lesung beendete er mit dem Videoclip „Flummi“, der schon auf vielen  

Kurzfilmfestivals gezeigt wurde und nennenswerte Preise erhalten hat.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fasching 2012 
Viel Spass hatten die Narren aus den Klassen 0 – 1 - 2 – 3 bei ihrer 

Faschingsfeier. 

 

Unsere Könige:   

 

Max Möller Thomsen 

Mathias Popke Kolborg Botma 

Niklas Gösch Schüler                    

Mikkel Jørgensen Christiansen 
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klassenübergreifender Unterricht   mit Lehrer Jan Lohse und

        der 5. und 7. Klasse 

        ”Fische sezieren” 
       

 

 



 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

„Die Wiederholungstäterin“ 

„Dänemark- Das hat mich schon immer gereizt!“  

 

Um meinen Wunsch mit meinem Berufsziel des Lehrers zu verbinden, bewarb 

ich mich für ein Praktikum an der deutschen Schule in Hadersleben.  

 

Dies wurde mir auf freundliche und unkomplizierte Weise von der Schulleitung 

und dem gesamten Kollegium ermöglicht. Vom offenen und freundlichen Klima 

wurde ich herzlich empfangen und durfte mich als ein Teil der Schule fühlen.  

 

Meine eigene Unterrichtspraxis durfte ich vor allem in der ersten bis dritten 

Jahrgangstufe erweitern. Unterstützt wurde ich dabei besonders von Gertud 

Eilert, welche mir ebenso wie ihre Klasse zahlreiche und unvergessliche 

Erfahrungen des Schulalltags mit auf den Weg gaben.   

 

Untergebracht war ich für die Zeit meines zweimonatigen Aufenthaltes in der 

Familie Okholm Woldemar, welche mich sehr gastfreundlich bei sich aufnahm.  

Über den schulischen Bereich hinaus erhielt ich dadurch einen umfangreichen 

Eindruck vom dänischen Alltag.  

Ich durfte mich als ein Mitglied der Familie fühlen und wurde als ein solches in 

zahlreiche familiäre Angelegenheiten einbezogen.  

Dank der Familie Okholm Woldemar wurde ich in das dänische Familienleben 

integriert und lernte Hadersleben und Umgebung auf vielfältige Art und Weise 

kennen.  

Bei vier Kindern im Haus ist eben immer etwas los, so bin ich es mit selbst fünf 

Geschwistern von zuhause gewohnt.   

 

Insgesamt fühlte ich mich in der Schule wie auch in der Familie sehr wohl, 

weshalb ich im August 2012 zurückkehrte. Schmunzelnd wurde ich im 

Lehrerkollegium als „Wiederholungstäterin“ begrüßt.  

 

Positiv überrascht hat mich an der gesamten dänischen Mentalität die offene und 

freundliche Weise, mit der den Menschen nahezu selbstverständlich begegnet 

wird. 

 



 

Charakteristisch hierfür ist das weit verbreitete “Du“, welches das herzliche und 

vertraute Miteinander auf einer Ebene verdeutlicht - sowohl in der Schule 

zwischen Direktor, Lehrern, Eltern und Schülern als auch in Institutionen wie 

Polizei oder Bankenwesen.  

 

Dieses gleichberechtigte Miteinander gefällt mir ebenso wie der enge Austausch 

zwischen den Eltern.  

 

Die bereichernden Erfahrungen im schulischen wie familiären Bereich bleiben 

mir in dankbarer Erinnerung.  

Sie haben mich positiv für meine weiteren Lebenswege beeinflusst und 

begleiten mich in meinem Alltag im westfälischen Münsterland.  

 

 

Eva-Maria Frekers 

 

 
 
 



Vorlesewettbewerb der Klasse 6 an der DSH 

 
Am 12.01.2012 nahmen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 6 der DSH am 

schulinternen Vorlesewettbewerb  teil. Die Veranstaltung fand im Musikraum 

der Schule von 8.10 Uhr bis ca 11.30 Uhr statt. Die 5. Klasse bildete das Forum 

der Zuschauer und Zuhörer, während die Siegerin des Vorjahres, Caroline 

Rasmussen, die Schulbibliothekarin und die Deutschlehrerin als Jurorinnen 

fungierten. Schon seit Beginn des Schuljahres hatten sich die Schülerinnen und 

Schüler der 6. Klasse darin geübt, Bücher ihrer Wahl der Klasse vorzustellen 

und aus ihnen vorzulesen. Trotzdem waren alle etwas nervös, als sie nun in 

einem Wettbewerb vor einem so zahlreichen Publikum lesen sollten. Aber alle 

hatten sich auf dieses Ereignis gut vorbereitet und konnten ihre Textabschnitte 

mehr oder weniger souverän vortragen. 

Die Themen der Bücher waren ganz vielfältig und reichten von 

Detektivgeschichten über Fantasy- Romane bis hin zu Liebesgeschichten – also 

das ganze Spektrum des Lebens wurde dargestellt.  

Auch die Vorlesekünste waren ganz breit gefächert, wobei sich aber letzten 

Endes eine Spitzengruppe herauskristallisierte. In einem spannenden Kopf- an 

Kopf- Rennen  wurden die drei Sieger des Wettbewerbs ermittelt: 

Der  Sieger dieses Wettbewerbs, Johannes Kock, qualifizierte sich für den 

Nordschleswig- Entscheid am 22. Februar um 15.00 Uhr in der Büchereizentrale 

in Apenrade, zweite Sieger waren Marejke Christiansen und Clara Meyer, die 

die gleiche Punktzahl erreichten. Alle drei bekamen als Anerkennung ein Buch 

überreicht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ein Abschlussfest der 7. Klasse 
 

Am 13. Juni 2012 feierte die 7. Klasse ein Abschlussfest bei Klassenlehrer Herr 

Lohse.   
 

Von Benedikt Hansen 

Wieder mal ist ein Schuljahr vorüber. Es wurde viel gepaukt und gelernt, 

besonders in der 7. Klasse der DSH mit ihrem neuen Klassenlehrer Jan Lohse. 

Erfolgreich ist während der Jahre ein gutes Miteinander in der Klasse 

entstanden. Jeder respektiert den anderen.  Deswegen veranstalteten wir dieses 

Jahr ein Abschlussfest, wozu auch die Eltern und Geschwister eingeladen 

wurden und Herr Lohse sein Haus zur Verfügung stellte.  

 

Eine zusätzliche Klassenfahrt 

In der 8. Klasse fahren die Klassen unserer Schule auf den Knivsberg, um dort 

andere 8. Klassen deutscher Schulen zu treffen. Unser Lehrer hat uns 

vorgeschlagen in der 8. Klasse eine zusätzliche Klassenfahrt zu machen, 

allerdings ohne Unterstützung der Schule. Wir sparen deswegen für eine 

zusätzliche Klassenreise und arbeiten für das Reisegeld.  

 

Planung und Vorbereitung 

Anfangs war das Abschlussfest eigentlich als Grillabend gedacht, aber das 

erschien uns dann doch zu stressig. Schließlich muss immer einer am Grill 

stehen und aufpassen, dass die Würstchen nicht anbrennen.  

 

Danach war die Aufgabe herauszufinden, als was wir dieses Fest eigentlich 

präsentieren wollten. Nach einigen Diskussionen stand der Plan dann: ein 

gemütliches Abschlussfest mit Essen, Auktion und Flohmarkt zu Gunsten 

unserer Klassenfahrt.  

 

Das Abschlussfest 

Das Fest sollte um 18.00 Uhr stattfinden. Einige freiwillige Schüler kamen um 

16:00 Uhr,  um beim Aufbauen und Aufdecken der Tische, Ausräumen der 

gesammelten Verkaufsgegenstände aus dem Auto und anderen Aufgaben zu 

helfen.  Herr Lohse und seine Frau waren währenddessen mit dem Räuchern 

ihrer selbstgefangenen Fische in Gang, die später ebenfalls versteigert werden 

sollten. Dann war es soweit. Nach und nach trafen die Familien auf dem  Lohse- 

Grundstück ein. Manche Schüler machten einen Salat den sie mitbringen sollten 

und schnell war das Büffet im Freien aufgebaut.  

 

Als dann schließlich alle versammelt waren, gab es eine kurze Begrüßung,  und 

alle  durften sich von  Herrn Lohses Brennnesselsuppe und Räucherfischen und 

den Salaten nehmen. Währenddessen lief im Fernseher EM-Fußball mit einem 

ganz wichtigen Spiel: Deutschland gegen die Niederlande. Für alle Aktiven gab 



es aber auch Fußball in Herrn Lohses Garten mit 2 aufgestellten Fußballtoren. 

Ganz aktiv war auch  Tedje Lohse (2) auf seinem Bobbycar. Die Eltern 

verstanden sich sehr gut und es wurde eine nette Atmosphäre geschaffen. Nach 

dem Essen folgte die Auktion.  

Es wurden Haushaltsgeräte, Schalen, Vasen, selbstangefertigte Vogelhäuser von 

Caroline und vor allem Sportartikel und Fisch für sehr stolze Summen 

versteigert.  

 

Anschließend wurden auf dem Flohmarkt auch ein paar Gegenstände verkauft. 

Dann machten sich alle nach und nach auf den Heimweg. Es war für alle ein 

lustiger und entspannter Abend – und es sind rund 3142 Kronen in unsere 

Klassenkasse gekommen. 



Back to the Future: Project work of class 8 in the year 2012 

Just for the readers this report will be in German: 
Sternzeit 21.2012, Logbuch des Raumschiffs DSH der DSSV-Konförderation. 

Alle Einheiten der verschiedenen Decks 

waren auf Exkursionen nach Esbjerg, 

Föhr, Liberec, Italien usw., um den Raum 

und fremde Zivilisationen zu erkunden. 

Nur eine Mannschaft blieb an Bord, die 

Crew aus dem Pavillon der Klasse 8.                                                                                                                                       

Das Team wusste, dass große und 

gefährliche Missionen auf es warteten. 

Eingestimmt durch eine DVD-

Aufzeichnung aus dem letzten 

Jahrtausend, die einige Probleme der 

Besatzung des Raumschiffs ”Enterprise” 

unter dem Kommando Captain Kirks vor 

Augen führten, stellten wir uns den 

Aufgaben der Zukunft. Es war klar, dass nur eine internationale Sprache, nämlich Englisch, 

benutzt werden konnte. Außerdem war die Zeit sehr knapp bemessen, um Schwierigkeiten zu 

überwinden. Es mussten Teams gebildet werden, die sich mit unterschiedlichen Fragen der 

Zukunft beschäftigten, diese in einem Rollenspiel 

darstellten und mit Kameras aufnahmen. Es wurden 

phantasievolle Kostüme entworfen und zudem wurde  

viel Schminke und Farbe verarbeitet, um sich dadurch 

in  andere Welten zu versetzen. Drehorte waren nicht 

nur auf dem Schulgelände zu finden, sondern auch 

mitten in der 

Stadt 

Hadersleben.  Am 

25.05., Sternzeit 

21.2012, 10.30 

Uhr MEZ sollten diese Filme bei der Filmpreis-

Verleihung „The Golden Beetle 2012” in der DSH 

teilnehmen. Alle anwesenden Zuschauer waren 

verpflichtet, die Jury zu bilden.    

Bei den Dreharbeiten stellte sich heraus, dass Pluto den blauen Planeten Erde besuchte und 

ausgerechnet die DSH und Hadersleben mit seinem Besuch 

beehrte.  

Außerdem  hatten honorige 

Wissenschaftler eine Formel entdeckt, um 

Aliens zu produzieren. Leider konnte der 

Prototyp entkommen und musste 

irgendwie gefunden und gefangen 

genommen werden, bevor dieser einen 

Schaden auf der Erde anrichten konnte. 

Leider muss auch gesagt werden, dass 

nicht alle Aliens es gut mit uns Erdlingen 

meinten. Auf dem Planeten Pluto gab es 

ein Bevölkerungsproblem und so beamten 

sich einige der Plutoner auf die Erde, um 

Menschen zu finden und diese als ihre 



Sklaven auf ihr Raumschiff zu nehmen und zum Pluto zu verschleppen. 

Und zum Schluss musste die Erde vor dem Aufprall eines künstlichen Meteoriten gefüllt mit 

Zombies gerettet werden, indem eine mutige Mannschaft eine Zeitreise in die Vergangenheit 

unternahm, um den Erfinder 

dieser perfiden Idee zu 

eliminieren. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Am letzten Tag unserer 

Mission wurden die 

Ergebnisse der Woche einer 

kritischen Filmjury 

präsentiert und die begehrten 

Filmpreise in der Gestalt von 

Schokoladenkäfern 

verliehen. Alle waren 

Preisträger und bedankten 

sich mit rührenden Worten, 

wie es bei solchen Anlässen 

üblich ist. 

Es war eine erlebnisreiche 

Woche, die mit viel Phantasie und Engagement, aber auch mit Frustrationstoleranz, wenn es 

einmal  wegen technischer Probleme nicht so richtig klappte, bewältigt wurde.                                                                                                                                                              

Alle Mitglieder der Station Klasse 8 waren mit Eifer bei der Sache, und so kann ich nur 

sagen:”Mission accomplished.”                                                                                                                                              

Ingrid Kiersch (Head of the Crew)                                                                                                            

Jürgen Pohlmann (Cameraman and Officer in charge)  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Schulrudern bei der NRV Schulregatta 
 

Die Rennsiege waren gut verteilt, als auf der Apenrader Förde die zehnte 

Ausgabe der Schulregatta des Nordschleswigschen Ruderverbandes ausgetragen 

wurde.  

19 Boote/Mannschaften aus 4 verschiedenen deutschen Schulen nahmen hier 

teil. 

 

Folgende Siege gab es für die Deutsche Schule Hadersleben: 

 

4. Klasse Mädchen 1. Platz 

4. Klasse Jungen  2. und 3. Platz 

5. Klasse   2. Platz 

6. Klasse   1. Platz 

7. Klasse   2. Platz 

8. Klasse   2. Platz 

 
 

 

 

 

 

 



Erlebnisreichte Fahrt nach Kopenhagen 

 
19 frohe, aber auch nervöse und erwartungsvolle Schüler und Schülerinnen der 

5. Klasse der DSH trafen sich um 8 Uhr in ihrem Klassenzimmer. Die Tische 

und Stühle waren zur Seite geräumt, denn es sollte viel Platz gebraucht werden. 

Die 5. Klasse der DSH hatte am Freitag den 1. Juni den nationalen Wettbewerb 

der Molkereivereinigung Gomuuh gewonnen. Gomuuhh drehte sich darum 

innerhalb von 7 Wochen so viele Schritte wie möglich anhand von drei 

Schrittzählern pro Klasse zu sammeln. Mit über 7135000 legte die 5. Klasse der 

Deutschen Schule in Hadersleben sich souverän auf den ersten Platz von über 

3200 teilnehmenden Schulklassen landesweit und kann sich nun mit dem Titel 

„Aktivste Klasse Dänemarks“ schmücken. Der Preis für die Erstplatzierung war 

eine Erlebnistour in die Hauptstadt. Montag der 11.Juni war für die Fahrt nach 

Kopenhagen festgelegt, um 9:00 Uhr sollte ein Bus die Klasse samt 

Klassenlehrer und zwei weiteren begleitenden Lehrkräften abholen und die 

Stecke nach Seeland bringen. „Gerade noch Zeit den Gomuhh-Tanz nochmal zu 

üben, denn damit sollen wir ja in Kopenhagen zusammen mit Silas Holst und 

Sophie Fjellvang Sølling auftreten. Wenn wir den nicht einigermaßen 

hinbekommen, kann es peinlich werden“. Die Klasse hatte in den vergangenen 7 

Wochen ihre Rekordschrittzahl hauptsächlich mit Gehen, Laufen und 

Fußballspielen gesammelt, „wir haben nicht so viel getanzt“. Das wurde in den 

letzten Tagen eifrig nachgeholt und die letzten Trainingstänze des Gomuuhh-

Tanzes wurden Montagmorgen im Klassenzimmer absolviert kurz bevor es 

losging. Nach exakt 3 Stunden Fahrt kam der Bus Zeitplanmäßig in Brønshøj 

vor dem Tanzstudio 

Løvendahl an. Dort warteten 

schon Pressefotografen und 

der rote Läufer auf die Klasse 

aus der Domstadt. Es wurden 

T-Shirts ausgehändigt und 

Lars Witt Jensen hieß alle im 

Namen der 

Molkereivereinigung 

willkommen. Nach einer 

kleinen Stärkung in Form 



eines Buffets, unter 

dem die Journalisten 

der Klasse und den 

Lehrern Fragen stellen 

konnten, schritt man 

zum offiziellem Teil 

über.  
Lars Witt Jensen bot 

nochmals willkommen 

und erklärte das 

Projekt Gomuuhh, das 

darauf abzielte 

Schulkinder zu 

aktivieren, ihnen ein 

gemeinsames Erlebnis zu geben und gleichzeitig etwas für ein guten Zweck tun, 

nämlich Julemærkefonden und dessen Kampf gegen Isolation und Mobbing zu 

Unterstützen. Danach ergriffen Silas Holst und Sophie Fjellvang Sølling das 

Wort, gratulierten der Klasse aus Nordschleswig und gaben zu verstehen, dass 

sie schwer beeindruckt waren von der enormen Leistung der Fünftklässler, deren 

gesammelte Schrittzahl über die siebenwöchige Periode einem Fußmarsch von 

Kopenhagen nach Beijing in China gleichkommt. Auch Klassenlehrer Kim 

Bjerringgaard gab in seiner Rede seinem Stolz über seine Klasse und deren 

große Leistung Ausdruck. Gleichzeitig verwies er darauf, dass man in vielerlei 

Hinsicht den positiven Effekt des Projektes sehen konnte. So habe Gomuuhh die 

Klasse dichter zusammen gebracht, die Schüler haben ein gemeinsames Ziel 



gehabt, sie haben sich 

gegenseitig motiviert 

und sind ganz einfach 

enorm aktiv gewesen. 

Dann sollte die 

Spende in Höhe von 

250000 Kronen, die 

in den 7 Wochen von 

sämtlichen 

teilnehmenden 

Schulklassen 

„ergangen“ worden 

ist, überreicht 

werden. Bente 

Duusgaard von Julemærkefonden nahm den großen Check dankend aus der 

Hand zweier Schüler entgegen 

Der formelle Teil der Kopenhagenfahrt wurde dann durch das gemeinsame 

Auftreten der Klasse mit Silas und Sophie mit dem Gomuuhh-Tanz 

abgeschlossen. „Das klappte ganz gut, wir haben uns nicht blamiert. Wir 

konnten alles in der richtigen Reihenfolge. Gut, dass wir heute Morgen noch 

geübt haben“ – so die Schüler. 

 

Nach dem Tanz gab es noch den offiziellen Photoshoot und weitere Interviews. 

Silas Holst signierte noch eine Ausgabe seines gerade erschienenen Buches 

„Silas – Bag Dansen“, und nach vielen „Moins“ (Hr. Holst hatte gerade das 

letzte Wochenende in Hadersleben verbracht und hatte das Wort „Moin“ gelernt 

und war sehr fasziniert davon), ging es wieder den roten Läufer hinunter zum 

Bus, der die Klasse dann weiter nach Klampenborg, zum Dyrehavsbakken 

brachte.  

 

Die Fünftklässler hatten nun einige Stunden um sich in den diversen 

Fahrgeschäften zu vergnügen und nach einem gemeinsamen Abendessen ging es 

dann wieder heimwärts nach Hadersleben. 

 

Um 20:45 Uhr rollte der Bus wieder auf dem Herzog Hans Platz ein, 45 Minuten 

verspätet, es war ein erlebnisreicher und schöner Tag, den so schnell keiner der 

19 Schüler (und auch nicht die drei Lehrkräfte) so schnell vergessen werden. 

„Wir müssen uns eine Glasvitrine für unser Klassenzimmer anschaffen, dass wir 

unseren Pokal auch gebührend ausstellen können.“ – so die Schüler. 



Go Muuhhh – die 5.Klasse in Kopenhagen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Der letzte Schultag der 9. Klasse!!! 

   

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 



Lehrer gegen Schüler – Die Turnhalle ”bebt” ! 

 

 
 

 
 

 

 



 

Klassenfahrt  der  O. Klasse 
 

Die 0.Klasse unserer DSH verbrachte erlebnisreiche und sonnige Tage im Haus 

Ouickborn in Kollund. 

Mittwochmorgen fuhren wir mit einem kleinen Bus, beladen mit viel Gepäck 

und leckerem Kuchen, den einige der Eltern für uns gebacken hatten nach 

Kollund. Die Aufregung und Spannung bei den Kindern war groß. 

 

Nach der Einteilung der 

neurenovierten Zimmer 

mit tollen Duschen 

erkundeten alle 

gemeinsam die 

Umgebung, den tollen 

Spielplatz, der jedoch 

erst am 2. Tag benutzbar 

war, da auch dort 

Erneuerungsarbeiten 

vorgenommen wurden, 

den nahe gelegenen 

Strand und den tollen 

Fußballplatz.  

 

 

Dort hatten die Kinder 

genügend Zeit richtig 

herumzutollen und 

miteinander Spaß zu 

haben. Das sonnige 

Wetter meinte es gut mit 

den Kindern, denn alle 

drei Tage konnten wir 

uns im Freien aufhalten. 

Am Donnerstagmorgen 

machten wir uns nach 

einem leckeren 

Frühstück auf den Weg 

zu einem großen Tiergeschäft, wo es viel zu bestaunen gab, wie z.B. Schlangen, 

Häschen, Mäuse, Vögel, Fische und vieles mehr. Auf dem Rückweg machten 

wir ein kleines Picknick und hatten viel Freude dabei. 



Nachmittags 

konnte dann 

wieder gespielt 

und getobt 

werden oder 

man konnte in  

Ruhe auf der 

Veranda sitzen 

und Bilder  

malen. Später 

ging es nochmal 

zum schönen 

Strand und die 

Jungs buddelten tiefe Löcher und die Mädchen waren beschäftigt mit dem 

Suchen von Steinen, Muscheln, Pflanzen und kleinen Meerestieren, da wurde 

ordentlich gestaunt was man alles finden kann.                                                                      

 

 

Am Abend ging es dann  unter die Dusche, damit man frisch und munter bei 

einer kleinen Pyjamaparty mit verschiedenen Spielen und kleinen Naschereien 

Spaß  haben konnte.  

 

Am Freitagmorgen hieß es dann schon wieder Betten abziehen, Sachen packen 

und ab nach Hause. 

 

Nach einer 45 - minütigen Busfahrt kamen wir gutgelaunt wieder in 

Hadersleben an. 

 



Klassenfahrt der 1.Klasse 
 

Am 23.05.2012 08:00 Uhr morgens in der 

Deutschen Schule Hadersleben sammelten 

sich die Erstklässler mit ihren Eltern, Frau 

Schidlowski, Claudia Pohl und Judith 

Henkel. Alle warteten gespannt auf den 

Bus der Firma Frydendalls. Doch er kam 

und kam nicht. Nach einigen Minuten fuhr 

er dann aber doch auf dem Schulhof vor. 

Mit großem Anhänger für das ganze 

Gepäck. Aber, es war nur ein kleiner Bus, 

da passten wir gar nicht alle hinein. Also 

wurde kurz entschlossen, Frau Schidlowski 

fuhr im Bus mit. Sorine und Sille M. 

nahmen bei Claudia im kleinen Fiesta Platz 

und Judith auch. So begann unsere 

Klassenfahrt mit einer halben Stunde 

Verspätung dann aber doch noch. 

Wir machten uns auf den Weg nach 

Deutschland, um genau zu sagen nach 

Damp an die Ostsee auf den Reiterhof 

Tramm. Dort hatten wir die ganze 

Kinderpension für uns.  

In Damp angekommen, verteilten wir die 

Zimmer und jeder brachte seine Koffer auf das Zimmer. 

 

Die Jungs bekamen zwei 6-er Zimmer 

und ein 2-er Zimmer. Die Mädels 

mussten sich in ein 4-er und ein 2-er 

Zimmer verteilen. Das klappte 

reibungslos und es waren sich alle 

schnell einig, wer mit wem in einem 

Zimmer schlief. 

Danach hatten alle Zeit einmal die 

neue Umgebung zu erkunden. Um 

11:45 Uhr trafen wir uns dann alle 

wieder und es gab Mittagessen 

(Nudeln Bolognese). Einige waren 

sehr skeptisch, andere langten zu, da 

sie vom Erkunden fast ausgehungert 

waren.  

 

Am Nachmittag trafen wir uns alle 

wieder und lernten nun Natalie 

kennen, die uns die drei Tage beim 

Reiten begleitete. Wir sattelten Ponys 

und gingen alle gemeinsam in die 

große Reithalle. Jeder probierte einmal 

auf dem Pony zu sitzen und ein paar 

Schritte geführt zu werden.  



Einige hatten nach der ersten Runde die Nase voll, andere bekamen gar nicht genug. Sehr zum 

Leitwesen von Natalie, Claudia und Judith, denn wir mussten laufen und die Ponys führen. 

 

Nachdem alle geritten waren und die Ponys gut versorgt im Stall standen, hatten alle Zeit zum 

Toben und Spielen auf dem Spielplatz, der auf dem Reiterhof vorhanden war. 

Um 18:00 gab es Abendbrot, aber vorher durften wir noch die Ponys auf die Koppel bringen. 

Nachdem alle gestärkt waren, war noch ausgiebig Zeit zum Spielen und Toben oder um sich 

zu „hyggen“. 

Um 21:00 Uhr mussten dann alle 

gewaschen oder geduscht auf den 

Zimmern sein. Man durfte sich nun 

noch unterhalten oder noch ein paar 

Spiele spielen. Um 21:30 Uhr kam 

dann die Zimmerkontrolle und alle 

mussten im Bett verschwunden 

sein. Das war doch gar nicht so 

einfach, aber irgendwann hatten wir 

es geschafft und es waren 

tatsächlich alle in ihrem Bett und es 

wurde sogar leise im Haus. Da 

zeigte die Uhr aber auch schon 

23:00 Uhr. Nun konnten auch die 

„Großen“ ein wenig schlafen. 

Der 24.05.2012 begann früh um 

07:30 Uhr, denn da trafen wir uns draußen im Stall mit Natalie, um die Pferde von der Koppel 

zu holen und in den Stall zu bringen. Danach erst gab es für uns Frühstück.  

Nach dem Frühstück durften sich alle aussuchen, ob sie auf dem Spielplatz spielen wollten 

oder ob sie reiten wollten. Es ergab sich, dass 16 Kinder von 20 gerne reiten wollten. So 

drehten Natalie, Claudia und Judith mit je 2 Ponys an der Hand eine Runde nach der nächsten, 

bis alle geritten waren, die gerne reiten wollten. Dieses Mal gingen wir aber an der frischen 

Luft spazieren, immer um die große Koppel rundherum. 

 

Danach aßen wir Mittag, es gab Hühnerfrikassee mit Reis oder Kartoffeln. Als alle gestärkt 



waren, trafen wir uns, um an den Strand zu gehen.  

      

Wir marschierten mit einem Bollerwagen voll, am Wasser entlang an den großen Strand von 

Damp. 

      

 Zuerst machten wir aber Stop an einer Eisbude. Hier durften sich alle ein Eis oder ein Crepe 

aussuchen.  

Auf dem Rückweg konnte man merken, dass alle sichtlich erschöpft waren und der Rückweg 

dauerte doch um einiges länger.  

Aber wir kamen doch noch pünktlich zum Abendessen an. Es war sehr leise am Tisch und 

jeder aß. Danach wurden noch die letzten Kräfte zusammengesammelt und wir trafen uns zum 

Lagerfeuer auf dem Spielplatz. Alle spielten und machten Stockbrot. Nachdem alle endgültig 

geschafft waren, kam sogar die Frage, ob sie schon auf das Zimmer durften und schon mal zu 

Bett gehen konnten. Und so war diesen 

Abend ganz schnell Ruhe und die Uhr war 

gerade 21:30 Uhr als schon alle geduscht in 

ihren Betten lagen. 

 

 

Am nächsten Morgen starteten wir wieder 

mit dem Reinholen der Pferde  und einem 

leckeren Frühstück. 

Vor dem Frühstück mussten aber alle Koffer 

schon gepackt und die Zimmer ordentlich 

sein. Das hat richtig gut geklappt.  

Nach dem Frühstück durfte jeder der wollte 

noch einmal reiten. Einige trauerten dann, 

weil sie „ihre Ponys“ verlassen mussten. 

Dann machten wir noch ein Picknick im 

Schatten auf dem Spielplatz und warteten auf 

den Bus. Als der da war, packten wir die 

Koffer in den Anhänger und verteilten uns 

auf Claudias kleinen Fiesta und den Bus. Wir 

zählten und konnten feststellen, dass wir alle 

wieder mithatten. Es gab nun noch ein paar 

Süßigkeiten von der Chefin und einen netten Abschiedsgruß und so starteten wir wieder 

Richtung Dänemark.  

 



Es war eine rundum harmonische 

Klassenfahrt mit super Wetter. Die 

Kinder gaben die Rückmeldung, dass 3 

Tage viel zu wenig waren. Und das heißt 

doch, dass es allen gefallen hat, denke 

ich. Uns Dreien hat es jedenfalls riesigen 

Spaß gemacht mit den Kindern. 

 

An der Schule angekommen warteten 

nun schon alle Eltern auf uns und freuten 

sich ihre Kinder in die Arme zu 

schließen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Süderbrarup 

 

 
Die 2. Klasse 

konnte in 

diesem Jahr 

eine herrliche 

Klassenfahrt 

nach 

Süderbrarup 

erleben. 

Bei sonnigem 

Wetter und 

gut gelaunt 

brachte uns 

der Bus dort 

hin.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Es ist eine Einrichtung der dänischen Minderheit, die besonders stolz darauf 

war, uns als Deutsche Minderheit dort begrüßen zu dürfen. 

Zunächst bezogen wir unsere nett eingerichteten Zimmer und wurden 

anschließend mit den Gegebenheiten dort bekannt gemacht. 

 

Die Freude quoll förmlich über, als die Kinder das Badebecken erblickten. Es 

war groß und für diese Altersgruppe hatte es genau die richtige Tiefe. Es war 

schnell klar, dass bei der Wärme jeden Tag eine Zeit hierfür geplant wurde.  

Gegenüber des Gebäudes erschlossen wir uns noch am ersten Tag den 

wunderbaren natürlichen Wald, in dem es viel zu entdecken gab – natürlich auch 

wieder Kräuter!  

 

Die weitere Zeit wurde mit vielen Spielen und Naturbegegnungen schnell als zu 

kurz empfunden, da es ein großzügiges Außengelände gab, auf dem sich die 

Schüler richtig austoben konnten. Einige nutzten auch die Gelegenheit, um 

Kräuter zu sammeln, die dann bei Gertrud im Zimmer getrocknet werden 

sollten!! Ihr blieb nur noch etwas Platz zum Schlafen!!  

Der Abschied fiel allen doch recht schwer. Wir wären gerne noch länger 

geblieben – aber die Pflicht rief uns eben doch nach Hause. 

 

 



Klassenfahrt zur Insel 

Föhr 

 
Am Morgen mussten wir 90 

Minuten mit dem Bus zur Fähre 

fahren. Die Überfahrt zur Insel 

Föhr dauerte sehr lange. 

Als wir im Schullandheim 

ankamen, bekamen wir gleich 

Mittagessen. Anschließend 

haben wir uns alles angesehen 

und dann kamen endlich unsere 

Koffer und wir haben uns in den 

Zimmern eingerichtet.  

 

Nach einem Spaziergang zum 

Strand, gab es Abendbrot. Danach gingen wir zu den Ziegen und haben 

geschaukelt.  

Später im Bett haben wir über alles geredet und viel gelacht. Dienstags fand eine 

Wattwanderung statt. Später haben wir unsere Fahrräder bekommen. Alles war 

in Ordnung. Wir sind mit den Rädern nach Wyk zum shoppen gefahren. Andrea 

hat ein Eis spendiert. Der ganze Tag hat Spaß gemacht. Am Mittwoch hatten wir 

viel vor. Im Museum in Wyk haben wir eine Rally gemacht. 

 

 Wir wurden in zwei 

Gruppen aufgeteilt. 

Während die erste einen 

interessanten Film über das 

Wattenmeer sah, machte 

die andere Gruppe die 

Rally. Nach dem 

Mittagessen ging’s zur 

Kerzenscheune. Unsere 

selbstgemachten Kerzen 

sind schön geworden.  

 

Mit Bernsteinschleifen ging 

es am Donnerstag weiter. 

Der Mann hat viel geredet. 

Am Abend haben wir 

Quatsch gemacht. Wir 

erzählen aber nicht, was es 

war.  



Als wir in den Betten lagen, 

kamen ein paar Jungens rein. 

Wir haben uns schnell 

zugedeckt.  

 

Am nächsten Tag sollten wir 

endlich wieder nach Hause 

fahren. Wir haben uns sehr 

gefreut.  

 

                           

Anna,Freja,Mia 

 

 

 

 

 
 



 
Klasse Klassenfahrt der 3.und 4. Klasse nach Föhr 

  

 

 

Wir sind mit der Fähre von Dagebüll nach Wyk auf Föhr gefahren. Im 

Schullandheim wurden wir mit einem prächtigen Mittagessen empfangen.  

 

Nach dem Mittagessen sind wir zum Strand gegangen und haben "gesoppt" 

(einige mehr oder weniger). Auf dem Rückweg haben wir die Gegend erkundet.  

 

Am nächsten Tag mussten wir früh aufstehen, weil wir schon um 9 Uhr eine 

Wattwanderung gemacht haben. Unser Wattführer hat uns viel über das Leben 

der Tiere erklärt, z.B. wieso die Muscheln sich eingraben oder woher die 

Austern kommen. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Am Nachmittag haben wir  Fahrräder bekommen und fuhren gleich nach Wyk. 

Dort haben wir eingekauft und einige Schüler sind zum Strand gefahren. Die 

Anderen sind langsam durch den Wald gefahren. Am Abend haben wir Fußball 

oder Tischtennis gespielt. 

Am Mittwoch sind wir wieder nach Wyk geradelt und haben im  

Nationalparkzentrum eine Rallye gemacht, bei der wir Vieles über das 

Wattenmeer gelernt haben.  

Am Nachmittag haben wir unsere eigenen Kerzen gezogen. Wir mussten alle bis 

zu 30 mal mit dem Kerzen um einen Baum laufen, damit das Wachs trocknen 

konnte. 

Weil das Wetter so schön war und alle baden wollten, sind wir nochmal zum 

Strand. Am Donnerstag kam der Bernsteinschleifer und zeigte uns, wie man mit 

Schmirgelpapier einen Bernstein schleift. Am Abend haben wir noch gegrillt. 

Freitag ging es mit einer Verzögerung wieder nach Hause, denn die Fähre 

steckte eine Stunde im Watt fest. 

  

Von Hans und Rune 

 



Kirchen, Marzipan und eine ganze Menge Schritte…. 

 
Früh am Morgen ging es los, die ganze Klasse hatte sich bei der DSH versammelt, das Wetter 

war gut und die Stimmung hoch. Jeder suchte seine Mitfahrgelegenheit, denn die 5. Klasse 

sollte von einer Handvoll Eltern zum Bahnhof in Flensburg gefahren werden. 

 

Die Reise sollte nach der alten 

und schönen Hansestadt 

Lübeck gehen. Am 

Flensburger Bahnhof 

angekommen, versammelten 

sich die Schüler und die zwei 

begleitenden 

 

Lehrkräfte; Klassenlehrer Kim 

Bjerringgaard und Angelika 

Feigel, sich auf dem 

Bahnsteig, und warteten nun 

auf den Zug. 

„Wann kommt unser Zug?“, 

„Wann geht es weiter“, wurde 

ständig gefragt… die 

Standardantwort war „um 18:30 Uhr!“ - und dann war Ruhe.  Die Klasse bekam noch ein paar 

positive Kommentare und Lob von anderen Passagieren… „Wie gut sie sich doch benehmen 

können“, „Wie höflich die jungen Leute doch sind“, „Fantastisch, dass sie sich so gut in zwei 

Sprachen ausdrücken können“…. waren wir mit der richtigen Klasse losgefahren?  Konnte 

das wirklich die 5. Klasse der DSH sein? 

 

Sie war es, und gegen Mittag kamen wir am Hauptbahnhof an.  Vom Bahnhof mussten wir 

etliche Kilometer bis zur Jugendherberge im Stadtcentrum wandern, aber das machte nichts, 

denn wir waren ja mitten drin in dem Wettbewerb Gomuuh um den Titel als Dänemarks 

aktivste Klasse, und mussten möglichst viele Schritt sammeln. Auf dem Weg zur 

Jugendherberge musste 

einer der Jungen ganz 

dringend auf Toilette, es 

war aber weit und breit 

keine in Sicht, also 

musste er sich am Rand 

des Zentralen 

Kreisverkehrs in 

Lübeck, direkt vor der 

Puppenbrücke, in die 

Büsche begeben… 

zurück kam er mit einer 

leeren Geldbörse, die er 

dort gefunden hatte.  

Nur ein Personalausweis 

lag noch drin, also nahm 

der Klassenlehrer die 

Brieftasche an sich und 

auf dem Weg, mussten wir alle bei der Polizeidienststelle im Zentrum von Lübeck eine Pause 



halten.  Nach dem Abliefern der gefundenen Brieftasche ging es weiter zur Jugendherberge, 

wo wir gut einquartiert wurden.  Die Klasse hatte eine ganze Etage für sich allein bekommen. 

 

Kurz darauf ging es wieder los.  Ein Gewaltmarsch, der uns von der Jugendherberge über 

verschiedene Sehenswürdigkeiten der Lübecker Innenstadt bis ein gutes Stück vor die Tore 

der mittelalterlichen Stadt zu einer andern Jugendherberge führte.  Hier sollten wir essen.  

Unsere eigene Jugendherberge hatte nicht die Möglichkeit, dass wir dort zu Mittag und Abend 

essen konnten, also mussten wir zwei Mal am Tag fünf Kilometer hin und fünf Kilometer 

zurück zur anderen Jugendherberge wandern (das Wort „Bus“ gab es nicht im Vokabular von 

Kim, wir sollten ja schließlich Schritte sammeln, und zwanzig Kilometer am Tag allein durch 

diese Maßnahme waren ja ein willkommenes Geschenk in der Schrittbuchführung. 

 

Bei der anderen Jugendherberge 

trafen wir dann eine Reisegruppe 

einer anderen deutschen Schule 

aus Nordschleswig, es waren 

jedoch mehr die Lehrer, die sich 

mit einander unterhielten, die 

Schüler beeilten sich nach dem 

Essen immer schnell auf den 

Fußballplatz, wo gegen und mit 

ein paar Lübeckern Fußball 

gespielt wurde. 

 

In den folgenden Tagen 

klapperten wir sämtliche Kirchen 

Lübecks ab, bekamen in jeder 

einen Vortrag, der von jeweils 

einer anderen Gruppe von Schülern von zu Hause aus vorbereitet war.  Wir sahen die 

Pilgerkirche Sankt Jacobi, die Klosterkirche Sankt Katharinen, die Kirche der Handwerker 

Sankt Ägidius, den Dom (Sankt Nicolai) selbstverständlich, und als Krone natürlich die 

Lübecker Sankt Marienkirche, die wirklich enorm war und alle irgendwie faszinierte.  Es 

wurde nach der Kirchenmaus und dem sogenannten Steinalt gesucht.  Wir machten eine 

Kanal und Hafenrundfahrt und haben auch ein Kursus im Lübecker Marzipanspeicher belegt, 

so dass jetzt sämtliche 

Schüler der Klasse einen 

Bären oder eine Rose 

aus Marzipan herstellen 

können, es hat viel Spaß 

gebracht. 

 

 

Wir wurden auch sehr 

verwöhnt, denn wie der 

Klassenlehrer sagte, 

wenn viele Schritte 

gegangen werden, muss 

das auch belohnt 

werden.  Das wurde es 

dann auch in Form von 

mehreren großen 



Eisbechern, sie schmeckten herrlich, noch mehr, weil wir so unwahrscheinlich gutes Wetter 

hatten, es war, als wären wir in Italien gewesen. 

 

Nach mehreren Tagen mit Kultur und Geschichte pur, kam der Ausgleich.  Am Donnerstag 

sollten wir den ganzen Tag zum Hansapark.  Wir fuhren mit dem Zug daraus und hatten einen 

wunderschönen Tag draußen an der Ostsee in Siecksdorf, es war ganz einfach toll, wieder bei 

strahlendem Sonnenschein.  Am Abend kamen wir wieder in Lübeck an, da wurde Angelika 

mit Susanne aus der SFO ausgetauscht, da Angelika weiter nach Venedig, zu einem 

Ruderwettbewerb sollte.   

 

Am Abend gingen wir nochmal die ganz große Tour durch die Lübecker Innenstadt, Susanne 

bekam jede Sehenswürdigkeit, jede Kirche von den Schülern erklärt.  Nach einem letzten 

gemeinsamen Eis spät abends ging es wieder zur Jugendherberge, es wurde gepackt, denn am 

nächsten Morgen ging es wieder nach Norden, nach Hause. 

 

Wir wurden wieder in Flensburg abgeholt und nach Hadersleben gebracht, da hatten wir im 

Durchschnitt über 30 Kilometer am Tag gewandert… das hat uns dann  

auch den Sieg im Gomuuh Wettbewerb beschert.  Unsere Klassenfahrt nach Lübeck war 

wunderschön und hat viel Spaß gebracht… nächstes Jahr machen wir Kopenhagen unsicher! 

 

 

 

      

 



Esbjerg – eine Stadt für Genießer 
 

Am Montagmorgen, 

dem 21.05. ging es 

los. Die sechste 

Klasse der DSH fuhr 

dieses Jahr auf 

Klassenfahrt nach 

Esbjerg. Diesmal 

hatten wir nicht 

Judith mit, sondern 

Nele, denn Judith war 

inzwischen selbst 

Klassenlehrerin und 

musste mir ihrer 

eigenen Klasse auf 

Tour. 

Um 07.30 Uhr sollten 

wir uns in Vojens am Bahnhof treffen. Alle haben sich das ganze Wochenende 

riesig auf diese Tour gefreut. Viele Eltern waren so lieb und haben uns zum 

Bahnhof gefahren. Nach kurzer Wartezeit kam der Zug pünktlich um 07.45 Uhr. 

Nach einem Zwischenstopp und einmal umsteigen in Kolding kamen wir um 

09.23 Uhr in Esbjerg an. In Erwartung eines 2,5 km langem Fußmarsches, haben 

wir und das Gepäck kurzerhand den Bus genommen. Nach gut 10 Minuten 

kamen wir in der 

Jugendherberge an. Da unsere 

Zimmer noch nicht klar waren 

haben wir den direkten Weg ins 

benachbarte Schwimmbad 

genommen. Später wurden 

dann die Zimmer und die 

Betten bezogen. Beim 

Abendbrot hatte Herbergsvater 

Børge seinen Auftritt, bei dem 

das Abendbrot präsentiert wird. 

Wie immer sehr lecker mit 

selbst gebackenem Brot und 

Salat. 

 

Dienstagmorgen war wie immer in Esbjerg leckeres Frühstück angesagt. Nach 

dem Frühstück stand eine Stadtralley auf dem Programm. Jede Ecke der Stadt 

wurde besucht, damit die Fragen beantwortet werden konnten. (z.B. die Anzahl 

der Balkone, siehe Bild) Zum Abschluss verspeisten wir unser Brotpaket im 



Park bei strahlendem 

Sonnenschein. Zur 

Abkühlung ging es später 

noch ins Schwimmbad. 

 

Mittwochmorgen wurden „as 

usually“ die Brotpakete 

neben dem Frühstück 

geschmiert. Nach dem 

Frühstück sind wir zum 

Hafen gegangen. Von dort 

aus sind wir mit der Fähre 

nach Fano geschippert. 

Nachdem die Fahrräder 

ausgeliehen wurden, ging es von Nordby aus südwestlich über die Insel. Vorbei 

an Rindby und bis nach Sønderho. Dort mussten wir erst mal unsere müden 

Beine strecken und der Weg führte uns zum Strand. Dort entdeckten wir eine 

Robbenherd auf einer Sandbank. Der Rückweg 

führte uns am Strand entlang und bescherte den 

einen oder anderen Sonnenbrand! Am Abend 

hatten einige noch die Möglichkeit gratis das 

Fußballspiel des lokalen Klubs zu besuchen. Das 

Stadion lag direkt neben der Jugendherberge und 

Esbjerg gewann 4:0. 

 

Am Donnerstag stand das Museum für Fischerei und Schifffahrt auf dem 

Programm. Bei schönstem Sonnenschein gingen wir in das Wattenmeer vor 

Esbjerg und untersuchten Flora und Fauna im Watt sehr intensiv. Unser 

Wattführer grub diverse Würmer aus, die dann zur Freude aller herumgereicht 

wurden. Auf dem Rückweg zur Jugendherberge wurden die vier weißen Männer 

etwas gründlicher Untersucht. Zur Reinigung ging es auch nochmal ins 

Schwimmbad! 

Freitag ging es früh zum Frühstück, danach die Zimmer reinigen, staubsaugen 

und abwischen, die Koffer packen und 

mit einem Abnicken des 

Klassenlehrers war der Abflug der 

Jugendherberge angesagt. Von Esbjerg 

Bahnhof ging es über Kolding nach 

Vojens. Dort die Eltern bereit die 

Bande abzuholen. Wieder hatten wir 

eine schöne, erlebnisreiche 

Klassenreise in Esbjerg hinter uns 

gebracht. 

Dirk Oliver Schüler 



Klassenreise der 7.Klasse ins tschechische Liberec 
Während es nach Esbjerg, Lübeck oder gar Italien ging, zog es die 7. Klasse der DSH 

nach Liberec.  
Von Janek Maaß 

 

Die 7. Klasse wartete am 

Sonntagmorgen mit 

aufgeregten Gesichtern auf 

den Bus. Nachdem die 

Partnerschule Husova bereits 

im September der Klasse 

einen 1-Wöchigen Besuch 

abgestattet hatte, kannten sich 

die meisten schon. Nach einer 

12-stündigen Bustour waren 

die Schüler froh, dass sie 

ankamen. Gleich 

angekommen wurde die 

Klasse auch schon aufgeteilt. 

Jeder kam bei einem 

Tschechen/in unter. Bei 

manchen sogar gleich zwei.  

 

Montag- Prag 
Am Montagmorgen kamen 

die Schüler der DSH jeweils 

mit ihrem Gastgeber an der 

Schule an. Nach einer angenehmen Nacht waren alle wieder frisch nach der langen Bustour 

am Vortag. Anschließend wurden die Tschechischen Schüler verabschiedet und die Klasse 

der DSH fuhr mit dem Bus, der von Christian Jørgensen gefahren wurde, nach Prag. Dort 

angekommen nahm die Klasse die S-

Bahn ins Zentrum. Als sie ankamen 

wurden sie vom tschechischen Lehrer 

Petr Kolar durch die „goldene Stadt“ 

geführt. Natürlich immer in Begleitung 

von Jan Lohse und Praktikantin Katrin 

Pohlmann. Mit einem Marsch über die 

Karlsbrücke, beim Rathaus vorbei, sowie 

am Reichstag und weiteren 

Sehenswürdigkeiten endete der Ausflug 

und die Schüler kamen munter wieder an 

der Schule an.  

    

Dienstag- Stadt 
Gleich am Dienstag trafen sich beide 

Klassen vor dem Liberecer Rathaus. Vor 

dem Rathaus fand die Initiative 

„Sprěchtime“ statt. Unter der Leitung von Jarmila Fortova sollte die 7. Klasse der DSH das 

Volkslied „Die Gedanken sind frei“ vorführen.  Vor und nach dem Lied traten andere 

tschechische Klassen auf und präsentierten u.a.: „Der Rattenfänger von Hameln“ und weitere 

bekannte deutsche Stücke. Der Tag wurde am Nachmittag, nach individuellem Programm in 



der Stadt, mit dem erlebnisreichem „iQ-Park“ im „Centrum Babylon“ ausgeklungen. Im „iQ-

Park“ wurden physische Phänomene körperlich erforscht. 

 

 

Mittwoch- Jested    
Am Mittwoch stand der 1012m große Berg „Jested“ auf dem Plan.  Als es zunächst mit der 

Seilbahn hoch ging, gingen alle anschließend zu Fuß runter. Nach fast 2 Stunden Fußmarsch 

war der Tag um 12:30 Uhr beendet. Individuelles Programm in den Familien wurde 

unternommen. Es wurde geschwommen, gebowlt, gegrillt und gelacht.  

 

Donnerstag- Party 
Am letzten Tag, Donnerstag, reisten beide Klassen ins „Böhmische Paradies“. Vor Ort wurde 

während dem Spaziergang eine Pause eingelegt, in der sollte sich jeweils ein Schüler der DSH 

mit einem tschechischen Schüler zusammen finden und das Projekt „Eier Turm 2.0“ beenden. 

Im September, während des Besuches in Hadersleben, fand das Projekt „Eier Turm“ statt. Die 

Aufgabe im Böhmischen Paradies bestand darin, dass die Schüler eine feste Hülle aus 

Materialen des Waldes für ein Ei basteln sollten. Nur ein Ei platzte auf. Die Tour ging weiter 

und alle kamen am frühen Nachmittag an der Schule an. Am folgenden späten Nachmittag 

wurde an der Schule eine Abschluss Feier gehalten. Auch die Neuauflage des Länderspiels 

Tschechien-Dänemark/Nordschleswig fand statt. Nach einem 1:0 für 

Dänemark/Nordschleswig in Hadersleben, forderten die Tschechen eine Revanche. Doch auch 



die wurde mit 17:14 für Dänemark/Nordschleswig entschieden. Bemerkenswert war der 

Einsatz von Jan Lohse, der Freundschaft zeigte und bei den Tschechen spielte.      

Beim anschließenden Abendessen gab es Gulasch mit Knödeln. Nach dem Abendessen fand 

im Klassenraum der 7. Klasse aus Liberec eine Abschiedsdisko statt. Gegen 21 Uhr war 

Schicht im Schacht und alle wurden von den Gasteltern abgeholt und die letzte Nacht stand 

bevor.  

   

Freitag- Abschied 
Gegen 6:45 Uhr trafen sich alle am Freitag an der Schule und die Heimreise nach Hadersleben 

fand statt. Nach schmerzhaftem Abschied von den freundlichen Gastgebern, musste sich auch  

Katrin Pohlmann verabschieden die kurze Zeit später mit dem Zug ebenfalls nach Hause fuhr. 

Besonders der Abschied von ihr fiel uns schwer, vielen Dank für eine schöne Woche. Um ca. 

17 Uhr kamen die Schüler aus Hadersleben mit glücklichen Gesichtern an der DSH an und 

wurden von ihren Eltern herzlichst empfangen.



 

Klassenfahrt der 9. Klasse nach Cesenatico 
18.5.-26.5.2012 

18.5.und 19.5. Anreise 
 

Bei strahlendem Sonnenschein ging es um 13 Uhr mit dem Bus los. Alle setzten 

sich auf ihre Plätze, wo sie die nächsten ungefähr 26 Stunden verbringen 

würden. Es wurde zu den Eltern ein letztes Mal tschüss gewinkt und der Bus 

fuhr dann ab von der Schule mit den noch energiegefüllten Schülern. Ein paar 

von uns hatten das Ziel in Cesenatico ausgeruht anzukommen, einige hatten das 

Ziel auf der ganzen Fahrt nicht zu schlafen und eine kleinere Gruppe wollte bei 

jeder Haltestelle bei McDonalds essen. Wir fuhren über die deutsch-dänische 

Grenze, und nach Hamburg haben wir unsere erste Pause gemacht. Als wir 

ungefähr 14 Stunden gefahren waren, kam eine deutsche Klasse dazu, die im 

selben Hotel wie wir wohnen sollte und auch dieselben Ausflüge wie wir 

machen sollte. Die deutsche Klasse hat die Laune im Bus nicht verbessert, da 

die meisten müde und kaputt waren von der langen Fahrt.  

Am frühen Morgen fuhren wir durch die Schweiz. Dort kamen wir über die 

schönen Alpen, dessen schöne Natur alle im Bus sehr bewunderten. Als wir über 

die italienische Grenze fuhren, haben wir uns sehr gefreut, da wir wussten, dass 

es jetzt nicht mehr so lange dauern würde, bis wir in Cesenatico ankommen 

würden. Bei der Ankunft am Hotel Corallo um ungefähr 14:00 Uhr, waren wir 

alle kaputt und hatten mittlerweile die Nase voll vom Herumsitzen im Bus. Die 

letzte Energie wurde benutzt um die Koffer auf die Zimmer zu schleppen und 

der Rest des Tages wurde entweder beim 100m entfernten Strand oder auf den 

zugeteilten Hotelzimmern im Bett verbracht.  

- Mads und Martin 

Nachdem die Zimmer verteilt waren und alle sich eingerichtet hatten, haben wir 

unsere Badesachen gepackt und sind zum Strand gegangen. Am Strand 

angekommen, legten wir unsere Handtücher hin und liefen ins Wasser. 

Nachdem wir so viele Stunden im Bus saßen, freuten wir uns im Mittelmeer 

schwimmen zu können. Das Wasser war zwar etwas kühl aber angenehm, da es 



sehr heiß war. Danach lagen wir noch etwas in der Sonne und gingen dann ins 

Hotel zurück, um zu duschen. 

- Kira-Lena und Lisa-Marie 

20.5. Cesenatico 

Heute erkundeten wir zuerst 

den alten Stadtteil von 

Cesenatico mit dem von 

Leonardo da Vinci geplanten 

Hafen. Wir gingen 

gemeinsam durch die Stadt 

und Frau Mørck zeigte uns 

verschiedene Sachen, die wir 

ganz spannend fanden. Auf 

dem Weg war ein 

Fahrradrennen. Manche von 

uns haben dann auf dem 

Rückweg die Fahrer 

zugejubelt und öffentlich, 

mitten auf einer „Bühne“ getanzt. Der Hafen war sehr schön und es ankerten 

viele wunderschöne Schiffe. Als wir die Tour mit Frau Mörck beendet hatten, 

bekamen wir Freizeit in der Stadt und wir teilten uns in Gruppen auf. Die 

verschiedenen Gruppen gingen alleine rum und haben ihre Freizeit genossen. 

Die meisten aßen italienisches Eis und gingen dann langsam wieder zum Hotel. 

Der Tag war ein guter Anfang einer guten Klassenreise, wir haben ihn sehr 

genossen. 

- Kira und Sidsel 

 

 

21.5. Venedig 

Montag war 

wahrscheinlich der 

Tag, an dem es am 

meisten geregnet hat. 

Na ja, am Tag davor 

war ja auch ein 

Erdbeben, von dem 

wir zum Glück 

nichts gemerkt 

hatten, da wir nach 

der Busfahrt so 

müde waren, dass 

alle fest geschlafen 

haben. 

Um sieben Uhr 



morgens sollte unser Bus eigentlich kommen, doch er war eine halbe Stunde 

verspätet, deshalb kamen wir auch so spät in Venedig an. Insgesamt hatten wir 

eine Stunde verloren, und hatten dann leider keine Zeit uns den Dogenpalast 

anzuschauen.  Die Markuskirche und den Campanile haben wir aber geschafft. 

Der Regen hat die Wartezeit in den Schlagen auf jeden Fall nicht verkürzt, und 

wir wurden immer mehr und mehr 

durchnässt. 

 

Die Markuskirche war sehr groß, 

doch es gab verschiedene 

Meinungen über die Stilart der 

Kirche. Manche fanden die 

braunen und goldenen Farbtöne 

eher düster und trist, während 

andere fanden, dass die dunklen 

Farbtöne eine gemütliche 

Atmosphäre brachten.  

 

Von dem fast 100 Meter hohen Glockenturm Campanile, hatten wir eine super 

schöne Übersicht über die romantische Stadt Venedig. Doch ein blauer Himmel 

hätte es verschönert. 

 

Zwischen den zwei Attraktionen hatten wir Freizeit, in der wir Zeit hatten, 

schöne Glaskunst aus Venedig als Souvenirs zu kaufen.  

Wir fanden den Tag ganz gut, jedoch war das Wetter nicht gerade auf unserer 

Seite, welches sehr ärgerlich war. 

- Nanna und Juliane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.5. Ravenna 

Gegen 13.30 Uhr fuhren wir nach Ravenna. Wir besichtigten dort als erstes das 

Grabmal von Theoderich. Wir  sahen den leeren Sarkophag aus Porphyr.  

Danach gingen wir zum 

Basilika San Vitale, das war 

unglaublich schön und 

voller Mosaiksteine. Als 

aller letztes gingen wir dann 

zum Grabmal der Galla 

Placidia und guckten uns die 

schönen Mosaiken an. Nach 

zwei stressigen Stunden 

durften wir alle schnell zu 

McDonalds gehen. Wir 

fuhren danach zurück zum 

Hotel, nach einem schönen 

Tag. 

- Johanne und Sandra      

 

 

23.5. Urbino & San Marino 

Nachdem wir früh aufstehen mussten, fuhren wir eine Stunde nach Urbino, der 

Bus kam wie immer zu spät. Als wir in Urbino ankamen wurde der Busfahrer 

sehr sauer, da er ohnehin schon schlecht gelaunt war, da diese Tour unbezahlt 

war und er nicht wusste wie er aus der Stadt wieder herauskommen sollte. 

Deshalb hielt er mitten auf der Straße und hinter uns stauten sich hupende 

Autos. Dann gingen wir zur National Galerie, vor welcher wir eine Zeit standen, 

während Frau Mørck Eintrittskarten für uns besorgte. Währenddessen holten 

Martin, Michael, Lukas und Leo schnell ein paar Donuts welche sie schnell 

aßen, weil sie nicht wüssten, ob man sie in die Galerie mitnehmen durfte. In der 

Galerie hingen, wie es nicht anders zu erwarten sehr viele Bilder. Martin und 

Leo entdeckten, dass mindestens die Hälfte der Bilder „Madonna con Bambino“ 

abbildeten, das heißt so viel wie Frau mit Kind, während der Rest der Klasse fast 

durch die Galerie rannten, um schneller Freizeit zu bekommen.  

Als wir dann endlich Freizeit bekamen rannten alle Schüler durch die Stadt und 

suchten etwas essbares, da das Frühstück im Hotel wie an jedem Tag nicht 

genießbar war und sie deshalb nichts gefrühstückt hatten. Deshalb stürmte 

unsere Klasse dann einen Dönerladen, da wir langsam genug von McD hatten. 

- Leo und Michael 

 



Gegen 13.00 Uhr 

gelangten wir nach 

einer langen Fahrt 

durch die Berge nach 

San Marino. Der Staat 

ist sehr klein und es 

ging steil nach oben. 

Deshalb war der Weg 

zur Burg, die wir 

besichtigten, sehr hart. 

Die Castello Dell A 

Guaita war eine sehr 

schöne und alte Burg 

mit einer wundervollen 

Aussicht. Vom 

höchsten Punkt der Burg konnte man sich ganz San Marino ausschauen. Wir 

sahen auch alte Räume, wie zum Beispiel das Gefängnis und einige Wachtürme. 

Danach bekamen wir Freizeit. Viele von uns gingen Shoppen, da es in San 

Marino zollfrei ist. Einige gingen auch essen. Gegen 16.30 Uhr fuhr der Bus 

zurück zum Hotel nach einem spannenden Tag.  

- Simone und Nicola   

 

24.5. Freie Verfügung 

Ausgeschlafen erhielt jeder Schüler um 9 Uhr 10 Euro, der Rest des 

Reisegeldes. Gut gelaunt machten wir uns um 12 Uhr auf den Weg zur Pizzeria 

Roberto, wo wir uns gemeinsam die Pizzen und Nudeln schmecken ließen. Nach 

dem Essen ging der Großteil der Klasse zum Strand, um die strahlende Sonne zu 

genießen. Wir haben gebadet, geredet und viel gelacht. Nachdem wir am Strand 

waren, sind viele in die Stadt gegangen und haben sich ein leckeres Eis und  

Souvenirs gekauft. Nach dem Abendessen sind wir gemeinsam mit der 

deutschen Klasse in eine Cocktailbar gegangen, in der wir die Cocktails 

genossen haben und nebenbei auch noch getanzt haben. Gegen Mitternacht 

haben wir dann nach einem entspannten Tag wieder das Hotel erreicht. 

- Lukas und Patrick   

 

25.5.und 26.5. Heimreise 

Um 8 Uhr waren die meisten von uns aufgestanden und packten unsere Sachen. 

Langsam aber mit dem Gedanken ans zu Hause, lagerten wir unser Gepäck 

unten und versuchten die letzten Stunden totzuschlagen. Um 11:30 Uhr kam der 

Busfahrer und wir luden unser Gepäck in den Bus. Um 12 Uhr fuhren wir und 

legten Italien hinter uns. Die Sonne strahlte grell und im Bus wurde es so heiß 

wie in einer Sauna. Halbwegs tauschten wir Busfahrer und setzten die andere 

Gruppe ab. Nun konnten wir schlafen. Die Zeit verging und um 10 Uhr 

frühstückten wir an einer Raststätte nördlich von Hamburg. Die letzten Stunden 



vergingen wie im Fluge und langsam erkannten wir die Straßen. Um 12 Uhr 

konnten wir endlich wieder unsere Familien wieder umarmen.  

- Patrick und Andreas  

Es war eine unvergessliche Fahrt und es war es wert.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abschied von einer netten 9. Klasse 
 

”Eine nette Klasse. Wir sind gut zurechtgekommen. Differenzen gibt es immer”, 

verriet Klassenlehrerin Birgit Mørck über ihre Abschlussklasse.  

Die Abschlussfeier war gut besucht. Schulleiter P.Rogge freute sich, dass ausser 

Eltern und Schülern, Kollegium, Schulvorstand und Freunden der Schule auch 

Vertreter der Patenschaft Pinneberg als Zeichen ihrer Verbundenheit 

teilnahmen. 

Die Abgangsschüler wechseln nach den Ferien zum Grossteil an die Zehnte-

Klasse-Schule. Etliche gehen an das deutsche Gymnasium und an Nachschulen. 

Drei Schülerinnen werden sich ein Jahr in den Vereinigten Staaten aufhalten. 

Zum Abschluss zeigten die Schüler einen Film und hielten eine Ansprache. 

 

 
Die Neunte und Bigit Mørck. 

Hintere Reihe: Mads Haarhøj Malle, Lukas Tillmann Friedrich Menke, Michael 

Tronier Hansen, Martin Sandkamm Franck, Leonard Matthias Günther Hansen, 

Andreas Hommelhoff, Patrick Rix Andersen, Lisa-Marie Kuppe. 

Vorne von links: Sidsel Kaltschmidt Petersen Frost, Nicola Meyer, Simone 

Auguste Victoria Frølich, Johanne Vallenthin Kristensen, Nanna Bargmann 

Meyer, Laura Juliane Svingholm Schulze-Berge, Sandra Wolfram, Kira 

Kathrine Schmidt, Kira-Lena Johannsen, Michelle Frankenberg. 
 



Geburtstagsfest in der SFO 

 
Einmal im Monat wird für alle Kinder, die in dem Monat Geburtstag haben ein 

großes Geburtstagsfest gefeiert. Am Tag vor dem Fest wird fleißig mit den 

Kindern Kuchen gebacken. Jedes Geburtstagskind  zahlt 30 Kr. in die Kasse, 

womit dann das Fest finanziert wird. 

In manchen Monaten findet das Fest auch unter einem bestimmten Motto statt. 
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