
 

Von Jana, Jonathan und Samira 

               Alle einsteigen, bitte! 

 

Der Verein der Eisenbahnfreunde Pfalz-Saar e.V. bietet in dieser Woche für fünf 

Schülerinnen und Schüler der siebten, achten und zehnten Jahrgangsstufe die 

Möglichkeit, mehr über die Welt der Modelleisenbahnen zu erfahren.  

Die Teilnehmer erlernen den technischen Aufbau und die Funktionsweise von 

Modelleisenbahnen, die den realen Bedingungen der Bundesbahn 

entsprechen.  

Per Computer wird die korrekte Weichenstellung gewährleistet und die 

Steuerung des Zuges übernommen.  

Die vierzehn Meter langen Anlagen, werden aufgrund des Transport in 

verschiedene Module aufgeteilt. Beim vierstündigen Aufbau musste leider 

improvisiert werden, da der Saal nicht genügend Platz aufweist.  

Stolz berichtet uns der Projektleiter, dass die Situation an den 

Miniaturbahnhöfen realen Gegebenheiten entspricht. 

 



American Dream- ein Touchdown für Malcolm 

 

Unter der Leitung von Malcolm, Nico und Simon (dem „Fachidioten für Football“) findet 

dieses Jahr, auf Anfrage von Herrn Robiné, ein „American Football“ Projekt statt. 

Seit April dieses Jahres bietet unsere Schule auch eine Football AG, jeden 

Freitagnachmittag, an. 

Unter den insgesamt 26 Teilnehmern befinden sich 3 Mädchen und außerdem ein 

Austauschpartner aus Texas. Das Projekt findet sehr hohen Anklang, obwohl die 

Spielregeln und der Ablauf anfangs sehr schwer zu verstehen waren. Die meisten der 

Schüler spielen privat Fußball allerdings berichteten sie uns, dass American Football 

deutlich anstrengender als Fußball ist. 

Ein „American Dream“ erfüllt sich für den Projektleiter Malcolm Müller; er wird auf ein 

College nach Illinois gehen und dort professionell Football spielen.  

„Ich habe mich bei einer Agentur angemeldet und ein Jahr lang auf das Stipendium für 

dieses College gewartet“ erzählte er uns stolz.  

Momentan spielt er bei den „Saarland Hurricanes“, doch das wird sich bald ändern, da er 

ein vierjähriges Studium in Illinois absolvieren wird, wie es dann für ihn weitergeht lässt 

er noch offen. 

Wir erwarten Malcolm in ein paar Jahren beim Superbowl spielen zu sehen! ☺ 

 

 



 

 

 

 

   Ein Bericht von Lea Harant, Sara Procopio und Gillian Leibenguth 



Von Samira, Jana und Jonathan 

 

um Chronik-Artikel zu schreiben 

 

Herr Alteepping hat in dieser Woche 6 hochmotivierte Schüler um sich 

versammelt, um die Chronik zu reformieren. Nach Sammlung von kurz- und 

langfristigen Verbesserungsvorschlägen wird sich nun an die Arbeit gemacht 

und DU kannst dabei sein!! 

So wird beispielsweise die Rückseite der Chronik zukünftig in einem 

Wettbewerb bestimmt, bei dem Schüler ihr Bild einsenden können. Ebenso 

kannst auch du selbst einen Artikel für die Chronik verfassen, in dem du über 

bestimmte Veranstaltungen an unserer Schule berichtest. Am Mittwoch 

forschte die Task-Force um Herrn Alteepping bei der Druckerei 

„conrad+bothner“ nach neuen Designmöglichkeiten sowie 

umweltfreundlichem Papier. Auch bei den Bildern soll es Neuerungen geben: es 

wird ein Bild des ganzen Lehrerkollegiums in der Chronik enthalten sein und die 

von nun an weniger förmlichen Klassenfotos werden eventuell sogar in Farbe 

abgedruckt werden. 

Auch eine AG ist in Planung, welche die Beiträge und den Vertrieb organisiert. 

Letzterer soll mit Plakaten oder Durchsagen, Elternbriefen für die Kleinen und 

betriebener Aufklärung (Was ist die Chronik überhaupt?) angekurbelt werden. 

WE WANT YOU!! 

 



                     Einmal wieder ein Römer sein- 

          ,,Zeitreise ins Alte Rom“ 

 
In diesem Projekt werden die rund elf Schülerinnen und Schüler der fünften 

und sechsten Klassen in die Zeit der alten Römer zurückversetzt. Von 

römischen Spielen bis hin zu verschiedenen Mahlzeiten wird von den 

Teilnehmern und Lehrern alles ausprobiert. Auch die Sprache Latein begegnet 

den Kindern in dieser Projektwoche häufig.  

Am Mittwoch, werden beispielsweise von allen Schülern kleine 

Mosaiktäfelchen selbst hergestellt. Doch auch die Exkursion in das 

Römermuseum nach Schwarzenacker kam bei allen sehr gut an. Es wurden 

viele Fragen gestellt und alle Beteiligten hatten viel Spaß an diesem Tag. Auch 

die römische Küche wurde den Schülern dort nähergebracht, da alle zusammen 

die Möglichkeit hatten eine Mahlzeit zuzubereiten.  

Schwarzenacker hat einen bedeutenden geschichtlichen Hintergrund, denn zur 

Zeit der Römer galt der Ort als wichtiges Handels-und Verwaltungszentrum. Als 

nach einem Überfall der Alemannen fast alle Gebäude zerstört worden waren, 

legte man viel Wert darauf Teile wieder zu rekonstruieren. Heute kann man 

sich Teile der Siedlung im Freilichtmuseum anschauen. Besonders für 

Schulklassen ist dies heute ein beliebter Ausflugsort.  

 

 



 

 
 



LEVEL UP! 

 

„Ich mag die Pausen“, Lili, 16, würde das Projekt auf jeden Fall 

jedem weiterempfehlen.  

„Ich finds sau cool, macht voll Spaß“, Jana, ebenfalls 16, ist mit ihrer 

Projektwahl zufrieden. 

Die 16jährige Anna-Marie Horn hat das Projekt mit Hilfe von 

Johannes Fröbel und einigen Freunden aus der Jugend Hornbach 

ins Leben gerufen.  

Ein Projekttag im Hause Horn-Fröbel beginnt gemütlich um 9Uhr. Die 

Diskussionsthemen sind „Gott und die Welt“. Um eine Diskussion 

einzuleiten, werden Inputs zu einer Thematik gehalten. Im 

Allgemeinen ist das Projekt christlich geprägt, aber nicht auf Gott 

fokussiert.  

„Die Stimmung ist sahnig“, schwärmt Johannes Fröbel, ehemaliger 

HFG Schüler. 

Die Aktivitäten stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl und die 

Offenheit gegenüber anderen Mitmenschen. 

 

Dieses Projekt wurde unterstützt durch Produktplatzierungen  

der evangelischen Jugend Hornbach. 

 

 

 

 

Ein Bericht von Gillian Leibenguth, Sara Procopio und Lea Harant 



Marie Bähre 

 

Das HFG wird zum Gefängnis –  

Sitzen wir bald alle im Knast? 

 

 

 

 

 

Auch nächstes Jahr ist wieder wie schon so oft ein Musical an dem Hofenfels-

Gymnasium geplant. Nach dem letzten großen Erfolgsauftritt „Hairspray“ soll 

es im Jahr 2018 das Musical „Bad Girls“ werden. Es basiert auf die britische 

gleichnamige Fernsehserie und handelt von dem fiktionalen Gefängnis 

Larkhall und den Konflikten zwischen den Aufseherin Helen Stewart und dem 

Vorgesetzen Jim Fenner. Verbunden mit einer Liebesgeschichte zwischen 

Helen und der Gefangenen Nikki Wade vereint das Stück Witz, Romantik und 

Sozialkritik.  

Im Rahmen der Projektwoche 2017 bekommen die Schüler der Klassen 7-12 

die Möglichkeit erstmals in das Musical reinzuschnuppern und erste Eindrücke 

zu gewinnen. Zusammen mit Herrn Barbie und Frau Weingart hören sich die 

Projektteilnehmer sich die wichtigsten Lieder an und üben diese auch schon 

ein. Ob sie später jedoch wirklich an dem Musical teilnehmen möchten oder 

nicht, bleibt ihnen noch offen. Anfang nächstes Schuljahr sollen die Castings 

für die insgesamt 11 Damen und 3 Herren starten und vielleicht werden wir 

auch bald den ein oder anderen Projektteilnehmer auf der Bühne 

wiedererkennen.  



Marie Bähre 

 

Ob dieses Musical genauso ein großer Erfolg wie sein Vorgänger „Hairspray“ 

sein wird, wird sich im kommenden Jahr 2018 dann auf der Bühne zeigen.  

 

 

 

 

 

Begleitet von Herrn Barbie am Klavier studieren die Schüler die ersten Lieder ein. 



Jonathan Hübscher, Samira Bach, Jana Bold 

 

Palmölskandal im Nachhaltigkeitsprojekt 

Frau Bermes-Franke, Frau Heitmann, Frau Schindler und Frau Dörner betreuen das Projekt „Fit, 

gesund und nachhaltig durch den Alltag“. Dabei lernen die 26 teilnehmenden Schüler etwas über 

gesunde Ernährung und Bewegung mit Nachhaltigkeit kombiniert. Es wird über Müll, der durch 

Verpackungen und weggeworfenen Lebensmitteln produziert wird gesprochen, um die Schüler 

bewusster mit den Ressourcen umgehen zu lassen.  

Um dies wirkungsvoll zu veranschaulichen wurde der gesamte Müll, den die Schüler am Montag in 

der Schule produziert haben von den Teilnehmern eingesammelt und auf einer Plane in der Aula 

ausgeschüttet. Dabei entsteht ein riesiger Müllhaufen, den die Schüler liebevoll Müll-Everest nennen.  

Der sportliche Aspekt wird durch Aktivitäten wie Aquajogging (welches großen Anklang bei den 

befragten Schülern findet), einem Spaßzirkel und einem Ausflug in den Kletterpark gewährleistet. 

Während die selbstgemachten Smoothies auch bei Nichtteilnehmern heiß begehrt sind, überschattet 

das gemeinschaftliche Brotbacken ein mieser Fauxpas. Während dem friedlichen Durchmischen des 

Teiges bemerkt eine 17-jährige Schülerin entsetzt, dass die Backmischung, welche Frau Bermes-

Franke von den Abiturienten ihres letzten Erdkunde-LKs geschenkt bekommen hat, Palmöl enthält. 

Die Produktion von Palmöl ist dafür bekannt, alles andere als umweltfreundlich und nachhaltig zu 

sein, da die Pflanze im humiden Tropenklima gedeihen muss und hierfür der Regenwald schamlos 

abgeholzt wird. Somit werden die Lunge der Welt und der Lebensraum vielfältiger Flora und Fauna 

vernichtet. Frau Bermes-Franke ergreift, nachdem sie von der Schülerin auf das Missgeschick 

aufmerksam gemacht wurde, das Wort und lässt die Schüler über Palmöl diskutieren. Schnell gerät 

auch der populärste Palmölvertreter Nutella in Kritik und die armen Gorillababys werden 

bemitleidet.  

Viele Stimmen werden laut: 

Hanne Magold (17) ist schockiert über das Versehen.  

Marie Sauer (18) ist peinlich berührt und empfindet den Fall als ein NO-GO. 

Isabelle Reitnauer (in 19 Tagen 18) findet die ganze Angelegenheit furchtbar. 

Phillip Clemens (17) ist über die ganze Angelegenheit nicht allzu bestürzt, da er nach eigenen 

Angaben auch regelmäßig das umstrittenen Nutella konsumiert. 

 

               

Der Müllberg thront für alle sichtbar in der Aula.  Nach dem Aufdecken des Skandals werden die 

        erschütterten Schüler ungehalten.                                             



Von Jana, Samira und Jonathan 

Spaß mit Masken und Comics 

 

Im Projekt 7 von Frau Ackermann und Frau Robert arbeiten 18 Schülerinnen 

und Schüler von der 5. bis zur 8. hochmotiviert und kreativ. Während sie 

montags und dienstags nach vorherigem Ausprobieren und Ideensammeln in 

Form von Steckbriefen, eigene Comics entwarfen und zeichneten, stehen 

mittwochs und donnerstags Gipsmasken auf dem Programm. Die Teilnehmer 

sitzen entspannt und geduldig da, während die Masken hergestellt werden. 

 

Am Donnerstag werden mithilfe von Acrylfarbe, Glitzer und Wolle die Masken 

nach den individuellen Bedürfnissen der Schüler verziert und ausgestaltet. Die 

Kinder sind stolz, dass ihre Ergebnisse nun vor dem Vertretungsplan bewundert 

werden können.  

   



 

  Julia Reuter, Marie Bähre 

Handwerkliche Meisterleistungen am 
HFG 

 
Auch fleißige Handwerker dürfen bei der Projektwoche am Hofenfels-Gymnasium 

nicht fehlen. Das Projekt „Spielzeug selbst basteln“, welches von Herr Dr. Knob-

lauch und Herr Scheffe geleitet wird, ist sowohl für die jüngeren als auch für die äl-

teren Schüler ein riesiger Spaß. Bei den 26 Teilnehmern ist von der 5. Klasse bis 

zur 10. Klasse alles vertreten. Wider Erwarten sind unter den Kindern auch viele 

Mädchen vertreten, was zeigt, dass auch handwerkliche Projekte etwas für jeder-

mann sind.  

Es wird mit Bohrern und Sägen gearbeitet jedoch hat uns Herr Dr. Knoblauch versi-

chert, dass „bis jetzt noch kein Blut geflossen ist.“ Dies überrascht nicht nur uns 

sondern auch den Projektleiter selbst, denn er vertraut uns an, dass „Hier irgend-

was nicht stimmen kann.“ 

 



 

  Julia Reuter, Marie Bähre 

Das Ziel der Woche ist es ein Mausefallen-Fahrzeug zu bauen. Hierbei ist ein Seil 

von der vorne befestigten Mausefalle zu der Achse am hinteren Rad gespannt. Das 

Seil ist dabei um die Achse gewickelt. Zieht man die Mausefalle nun auf spannt 

sich das Seil. Jetzt muss man nur noch loslassen und das Mausefallenfahrzeug 

fährt 20-30 Meter weit.  

Am Ende der Woche wird ein Wettbewerb stattfinden, um herauszufinden, welches 

Fahrzeug am weitesten fährt und wer somit am sorgfältigsten gearbeitet hat.  

 

Wir hatten bei diesem Projekt den Eindruck, dass die Teilnehmer, aber auch die 

projektleitenden Lehrer mit großer Begeisterung aber auch mit viel Spaß bei der 

Sache sind.  
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