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Zwischen Qigong und Taijiquan: 

Chinesisch für Anfänger 

 
 
 
 
Im Rahmen der Projekttage wurde sogar eine  

chinesische Muttersprachlerin in die Schule  

geholt, die den Schülern zwischen der  

chinesischen Sprache auch viel über die Kultur  

in China vermittelt. Unter anderem gilt hierzu  

auch die chinesische Medizin, die als  

Erfahrungsmedizin gilt, da sie nicht auf  

Forschungsergebnissen basiert, sondern auf der Erfahrung und meist kaum 

nachzuvollziehen ist. Darunter fällt auch die ebenfalls in Deutschland 

bekannte Akupunktur und die Akupressur. Hierbei werden bestimmte Punkte 

die auf bestimmten Bahnen liegen des Körpers stimuliert um Krankheiten 

vorzubeugen und zu bekämpfen.  
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Des Weiteren bringt die Muttersprachlerin den Teilnehmern das sogenannte 

„Qigong“ näher. Übungen wie „Kopftrommeln“, „Haare kämmen“ und „Der 

himmlische Trommelschlag“ sollen bei Tinnitus, Migräne und Erkältungen 

helfen, sowie die Konzentration steigern. Gerade deswegen sind die Übungen  

gerade für Schüler sehr interessant und können auch später noch vor und 

während dem Unterricht angewendet werden. Bei Qigong wird die Energie 

aus der Luft in den Körper aufgenommen. Deswegen ist es auch wichtig, wie 

ich gelernt habe, dass die Übungen nicht bei Gewitter ausgeführt werden, da 

sonst die negativen Energien, die in der Luft liegen, in den Körper 

aufgenommen werden und somit eher das Gegenteil erreicht wird, wie es 

eigentlich sollte.  

 

    
 

Es ist nicht verwunderlich, dass sich viele Schüler gerade für das Projekt 

interessieren, da Chinesisch für viele fremd ist und wir kaum etwas über die 

chinesische Kultur wissen. Umso besser ist es, dass das Projekt von einer 

Muttersprachlerin geleitet wird, die den Schülern auch viele eigene 

Erfahrungen mit auf den Weg geben kann. Und auch wenn für manch 

Außenstehende die Bräuche der Chinesen ein wenig suspekt wirken mögen, 

ist es nicht umsonst bewiesen, dass Dinge wie Akupunktur, Qigong und 

Taijiquan teilweise doch sehr hilfreich und sinnvoll sein können. 



    Crayon Art - Eine etwas andere Kunst  

 

Unter der Leitung von Frau Busch hat bei diesem Projekt jeder 

Teilnehmer, von der fünften bis zur zwölften Klasse, die Möglichkeit 

sein persönliches Kunstwerk mithilfe von Wachsmalstiften zu 

erstellen.  

Zunächst werden verschiedene Motive ausgewählt und als Silhouette 

aufgemalt. Dann darf sich jeder Schüler Wachsmalstifte aussuchen, 

die schließlich auf der Leinwand geschmolzen werden. So entstehen 

rund um die Motive schöne Farbverläufe. Auch wenn die Herstellung 

recht einfach erscheint, sind die fertigen Ergebnisse überaus 

eindrucksvoll.  

Bei den Teilnehmern kommt das Projekt sehr gut an, besonders die 

jüngeren Schüler sind sehr motiviert und haben bereits diverse 

Kunstwerke fertiggestellt. Vom Eifelturm bis hin zu Familienfotos, 

finden sich auf den Leinwänden viele verschiedene Abbildungen.  

Die verantwortliche Lehrkraft Frau Busch war schon vor der 

Projektwoche an der Herstellung solcher Arbeiten interessiert und 

entschloss sich deshalb dazu, dieses Projekt anzubieten.  

 

 

Von Jana Bold, Jonathan Hübscher und Samira Bach 

 



Das Spidermanprojekt - Klettern am HFG 

 

Lasst uns Spiderman in Rente schicken, denn hier sind seine Nachfolger – 

25 Schülerinnen und Schüler bekommen im Camp 4 Kletterunterricht, 

indem sie lernen, mit oder ohne Seil oder sogar an der Decke zu klettern. 

Die Teilnehmer treffen sich morgens im Camp 4 in Zweibrücken (das 

Camp 4 war übrigens früher mal ein Kino). Die Gruppe startet dann 

gesund und lecker mit einem gemeinsamen Frühstück in den Tag. Die 

Leitung des Projektes haben Schüler aus der Stufe 12 übernommen, mit 

der Unterstützung von Herrn Harant.  Durch anstrengendes Klettern und 

Bouldern wird die Muskulatur der Teilnehmer sehr beansprucht, das sorgt 

für Muskelkater, wie uns Schüler berichteten. 

Beim Bouldern wird ungesichert geklettert. Beim Klettern jedoch, lernen 

die Schüler sich richtig zu sichern. Bevor es an die großen, schwierigen 

Wände geht, wärmen die Sportler sich auf.  

Das alles lernen sie gemeinsam mit ihren Trainern. Eine davon ist Kaya. 

Sie hat schon 12 Jahre Erfahrung im Klettern und nimmt auch an 

Wettbewerben teil. Sie hofft durch dieses Projekt mehr Leute für den 

Klettersport zu gewinnen. 

       

 

                                     Ein Bericht von Sara Procopio, Gillian Leibenguth und Lea Harant 



Von Jana, Samira und Jonathan 

Gelungene Integration und Smoothies am HFG 

 

 

Im Westpfalzstadion und dem Raum 6a lässt sich in dieser Woche etwas sehr 

Bemerkenswertes beobachten.  

Denn beim Projekt „Ultimate Frisbee“, bei welchem sich die Teilnehmer die 

Flugscheibe in dem Torbereich des gegnerischen Teams zuwerfen müssen, sind 27 

Jungs und ein Mädchen vertreten. Doch Lena Pitzen ist als vollwertiges Mitglied des 

Teams anerkannt und fühlt sich gut aufgehoben und integriert. Dies hält sie jedoch 

nicht davon ab, auch mal für einen leckeren Smoothie beim Projekt „Fitness“ 

vorbeizuschauen.  

 

 

Auch Phillip Clemens fühlt sich im Projekt „Fit, gesund und nachhaltig durch den 

Alltag“ sehr wohl. Auch hier wird Gesundheit großgeschrieben und Smoothies voller 

Genuss konsumiert.  

Glückliche, integrierte und gesund lebende Schüler am HFG 



Von Jana, Samira und Jonathan 

 

 

Für den Sport nach der Pause sorgt dann wieder „Ultimate Frisbee“, weshalb sich 

Lena Pitzen auch überhaupt für dieses Projekt entschieden hat. Ein weiterer Faktor 

stellte für viele die Freude an der Schwerkraft und der Spaß an Plastiktellern dar. 

Dieser Sport wurde, wie Timon Satzky erklärt, vermutlich von der Zahnarztlobby 

entwickelt, da die Flugscheibe mit dem Mund gefangen werden kann. Dies gebe 

einen Extra-Punkt fügt Erik Hahn hinzu. 

  

Noch mehr gesunde und glückliche Schülerinnen und Schüler 

Sport machen bei Ultimate Frisbee 



Projektwoche 2017 

26.06.2017 – 29.06.2017 
 

Projekt 36 ½ - ein Projekt, das kein Projekt ist 

 

Materialien: 

� Holz 
� Holzleim 
� eine Batterie 
� viele bunte Kabel 
� 2 kleine Motoren  
� Sensoren 
� eine volle Getränkedose 
� 2 physikalisch begabte Menschen  

 

All das braucht man, um an dem Wettbewerb „Highlights der 

Physik“ 2017 teilzunehmen. Mit dem Bau eines „Sisyphus“ (= 

ein Gerät, welches eigenständig den Berg hochfahren und 

eine volle Dose vor sich her rollen soll) erhofft sich 

unser Team den Hauptgewinn von 300 €. 

Die beiden nehmen bereits zum 2. Mal an diesem Wettbewerb 

teil; die Preisverleihung findet September dieses Jahres 

in Münster statt.  

Wir wünschen den beiden viel Erfolg ☺ 

 

 

 

 



Jana Bold, Jonathan Hübscher, Samira Bach 

 

Waffengebrauch am HFG 

Das Projekt „Bumerangs bauen und werfen“, betreut von Herrn Velten und Frau Becher, 

zeichnet sich besonders durch die 25 hochmotivierten Teilnehmer aus. Zu Beginn sägt Herr 

Velten die vorgezeichneten Bumerangs aus geleimtem Holz aus, woraufhin die Schüler und 

Frau Becher sofort engagiert beginnen die Kanten der Flugobjekte schräg anzufeilen, um sie 

aerodynamisch auf ihre Zukunft vorzubereiten. Dabei erkennt man nun die verschiedenen 

Holzschichten, die uns Frau Becher sogleich stolz präsentiert. Nach eigenen Angaben stelle 

sie sich sehr geschickt an, da sie in der Bumerangszene bisher nicht allzu viele Erfahrungen 

gesammelt habe und sich aus Interesse an einer neuen Herausforderung an dieses Projekt 

gewagt habe. Als die Konturen fertiggestellt sind gehen die Schüler auf den Pausenhof um 

ihre Kreationen zu testen und ihr Wurfgeschick unter Beweis zu stellen. Dabei freuen sich 

alle sehr über geglückte Versuche. Nachdem die Kunstwerke anschließend eifrig farbenfroh 

bemalt wurden, versammeln sich die Kinder abermals auf dem Schulhof und lassen die 

bunten Unikat über den Pausenhof schweben. Die Wurftechnik erlernen alle (ohne 

Handicap) sehr schnell, das Auffangen der Flugobjekte erweist sich allerdings als etwas 

schwieriger, wobei sich auch hier schon erste Talente herauskristallisieren. Die Schüler 

müssen jedoch immer auf der Hut sein, da die Bumerangs ihre Funktion sehr gut erfüllen 

und oftmals unkontrolliert mit hoher Geschwindigkeit zu ihrem Werfer zurückeilen oder 

durch die Kinder fliegen und dabei gefährliche Verletzungen (zum Glück noch nicht passiert) 

hervorrufen können. Dies merken auch die Teilnehmer des Hundeprojektes, deren 

Hauptperson (oder eher Tier) die Bumerangs ebenfalls sehr interessant findet und fangen 

möchte. 

 

 

Die Redaktion bedankt sich bei Frau Becher für ihre Geduld und Sinn für Humor! 

Fertig geschliffener 

Bumerang mit 

Holzschichten und Leim 

Unser Chefreporter Jonathan Finn 

H. wird von der verletzten Frau B. 

eingewiesen das farbenfrohe 

Wurfgeschoss in die Lüfte zu 

befördern 

Frau B. fängt mutig das 

gefährliche Wurfgeschoss, 

die Ehrfurcht ist ihr ins 

Gesicht geschrieben, die 

Autoren versichern das 

dieses Bild keinesfalls 

gestellt ist 
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