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Anders in mehrfacher Hinsicht 

Am 27.Juni 2019 war Schule mal anders im Recknitz Campus Laage. Dabei bezog sich das „anders“ auf die Art des Unterrichts: 

Viele Lehrer boten Projekte an, die sich deutlich von dem sonstigen Unterricht unterschieden. Anders war auch plötzlich das 

Wetter: Musste am Mittwoch noch das Sportfest wegen Rekordtemperaturen ausfallen, war es plötzlich am Donnerstag sehr 

frisch. Und Herr Anders, unser Laager Bürgermeister war ebenso gekommen, um sich die außergewöhnlichen Aktivitäten an 

unserer Schule anzusehen. 

Zunächst versammelten sich die Schüler von den Klassen 1-11 auf der Tribüne des Sportplatzes. Frau Anja Hauffe, eine unserer 

Lehrerinnen,  eröffnete die Veranstaltung mit vielen witzigen Sprüchen. Die Tanzgruppe von Frau Hauffe und Frau Puder ka-

men mit sehr guter Laune auf den Rasen und rockten die Veranstaltung. Viele Gruppen, die einen Programmpunkt vorbereitet 

hatten, schlossen sich an. Trotz der Kälte hatten der Grundschulchor und die Immersions-Schüler Spaß zu singen. Weitere Tanz-

gruppen unserer Schule begeisterten mit ihren Choreografien. Alle Grundschüler, die am Englisch-Immersionsunterricht teil-

nehmen, sangen ein Lied, in dem sie viele Nationalitäten in deren Sprache begrüßten. International ging es mit den Akrobaten 

weiter, die verschiedene Sehenswürdigkeiten der Welt mit ihren Menschen-Pyramiden darstellten, verpackt in eine kleine 

Tanzshow, die begeisterte. Wehmut kam auf, als Frau Astrid Weinhold, langjährige Trainerin der Akrobaten, von ihren Schüle-

rinnen in den Ruhestand verabschiedet wurde. Als Überraschung für Frau Hauffe, die im letzten Jahr behauptet hatte, dass es 

nicht möglich sei, eine Jungs-Tanzgruppe auf die Bühne zu bekommen, kam dann doch eine „Boygroup“ von ca. 15(!) Schülern, 

die den Mädchentanzgruppen in nichts nachstanden.  Lustig wurde es, als Lea Pietsch von unserer Schülerzeitung den Gewin-

ner der „ Ugly Face Challenge“ nach vorne holte und ihm sein Wettbewerbsfoto und einen Gutschein für das am witzigsten 

verzogene Gesicht überreichte. Als Letztes zeigte Conny Künzel mit ihrem Zumba-Team einen abschließenden Tanz. Das war 

die wunderschöne kalte Eröffnung. 

Im Anschluss gingen dann um 9:30 Uhr alle zu ihren Kursen, in die sie sich vorab eingewählt hatten.  Die 11. Klassen sorgten 

wieder für Bratwurst und Salate in der Mittagspause. Kurse, die angeboten wurden, waren zum Beispiel eine Wanderung durch 

Laage, Ballspiele, Cyanotypie, Fotocomics selber machen, Filmdiskussion, Discofox, Skateboard, Zubereitung gesunder Produk-

te, Roboter, Wasserraketen und Bumerangs bauen, Skat- und Schachturnier, Basteln und Origami, Handlettering… Auch Repor-

ter für einen Tag konnte man sein, wie wir mit diesem Artikel  bewiesen haben. 

 Jamie-Jayne Mauch Klasse 7d und Alison Pätzel Klasse 5a 



Impressionen von der Eröffnung 







Ganz viel Training 

Den ganzen Tag Ballspiele? Ja, das geht! 

Die folgenden Artikel und Fotos sind im Rahmen des Projekts „Reporter für ei-

nen Tag“ an diesem Projekttag entstanden. Die „Reporter auf Zeit“ recher-

chierten und mussten dann innerhalb kürzester Zeit einen Artikel erstellen. 

Nicht so einfach! Aber alle haben die Herausforderung gemeistert. Seht selbst! 

von Angelina Wulff 5b und Paula Kaszay 5a 

Am 27.06.2019 gab es am 
Recknitz Campus Laage den 
Projekttag „Schule mal an-
ders“ 
Dort konnten sich die Schüler 
in verschiedene Angebote 
einwählen. Wir haben uns 
dazu entschieden, als Redak-
teur über diesen Tag zu 
berichten. Von den 
vielen Angeboten ha-
ben wir uns die 
„Ballschule/Ballspiele“ 
ausgesucht, um dar-
über diesen kleinen 
Artikel zu schreiben. 

Die leitenden Lehrer waren Herr Theege und Herr Ko-
walkowski. An diesem Angebot nahmen ca. 20 Schüler/

innen teil. Die Lehrer sagten uns, 
was die Schüler am Ende dieses An-
gebotes können sollten: Sie sollen 
den Ball in die Luft werfen,  dann 
eine Vorwärtsrolle machen, schnell 
aufstehen und den Ball auffangen. 
Dazu brauchen sie Geschicklichkeit, 
Kraft, Geschwindigkeit und Mut.  

Als Letztes haben wir Han-
na Kussauer, eine der Teil-
nehmerinnen, interviewt. 
Sie erklärte uns auf die 
Frage, warum sie an die-
sem Angebot teilgenom-
men hat, dass sie die 
„Ballspiele“ von allen Ange-
boten am besten fand, weil sie alles, was  mit Bällen 
zu tun hat, sehr mag.  

Türen können Geschichten erzählen 

Frau Blank hat den Kurs „Fotocomics“ geleitet. 19 Schüler haben an Foto-

comics gearbeitet, die alle das Thema „Türen“ haben sollten: Was kann 

man aus Türen alles herauskriegen? Zum Beispiel: Ob sie sehr alt sind 

oder was wohl dahinter ist? Die Schüler sind erst durch Laage gewandert 

und haben Fotos geschossen, dann haben sie die 

Laptops angeschaltet und angefangen den Comic 

zu gestalten. Hoffentlich entstehen schöne Co-

mics.  

von Vincent Richard Franz 5b 



Australien in Laage    

Australische Bumerangs live in Mecklenburg-Vorpommern - Das ging heute mit Herrn 

Behrsing-Sauff und seinem Kurs „Bumerang bauen und werfen“.  Mit 12 Schülern aus den 

Klassen 5-7  arbeitet er daran, Bumerangs zu bauen. Es macht den Schülern sehr viel Spaß. 

Wir haben die Schüler gefragt, warum sie sich in diesen Kurs eingewählt haben. Philipp Mül-

ler aus der 5b meinte:  „Weil ich es interessant finde´´. Tiberius Hebisch aus der 5c hat uns 

verraten, dass er es mag. Sie arbeiten den ganzen Tag daran. Sie wollen den Bumerang am 

Ende des Kurses  auch fliegen lassen. Dann wünschen wir dafür viel 

Erfolg! 

von Lea Hagen 5b und Emma Viktoria Keitel 5b  

Dieses Jahr gab es wieder viele verschiedene Kursangebote, in 

die wir uns einwählen sollten. Wir haben uns für die Reporter 

entschieden und uns für unseren Bericht einen Kurs ausgesucht 

und zwar Gesellschaftsspiele. Davon gab es zwei verschiedene 

Kurse. Wir haben uns für den Kurs von Frau Christ entschieden. 

In diesem Kurs wurde natürlich gespielt. Es wurden die ver-

schiedensten Spiele gespielt. Zum Beispiel: Monopoly, Activity, 

das Leiterspiel und die Jungs haben sogar gepokert!  

Diesen Kurs besuchten 18 Schüler im zweiten Block, erzählte uns 

Frau Christ. Es war ein Kurs vorgesehen für die fünften und 

sechsten Klassen. Auf unsere Frage: „Warum habt ihr euch für 

diesen Kurs entschieden?“ antwortete die Schülerin Vivien 

Schröder aus der 6a: „Weil es Spaß macht.“. Lucas Niels Siefke 

6a sagte: „Weil spielen einfach cool ist!“ Unsere zweite Frage 

war: „Macht es euch hier Spaß?“ und die Antwort von Jano Berg 

6a war: „Ja, es ist ein witziger Kurs.“ Fenja Hann 6a stimmte 

Jano zu. Im Großen und Ganzen waren alle Schüler mit ihrem 

Kurs zufrieden. 

von Merle Sypli 6a und Lilly Wasserstradt 6a 

Spielen in lustiger Gesellschaft—Gesellschaftsspiele 



Heute fand am Recknitz Campus Laage der Kurs Künstlerische Gestaltung 

mit Hilfe von Chemie, geleitet von Herr Doktor Möke, statt. Es nahmen 

insgesamt 9 Schüler teil. Darunter auch Monique Zander aus der Klasse 

7b, der wir auch ein paar Fragen stellten. Wir begannen mit der Frage, was man in diesem Kurs genau macht. Man erstellt 

beleuchtete Bilder mit einer chemischen Reaktion, die mithilfe der Sonne erzeugt wird. Es sollte dann ein künstlerisch blaues 

Bild entstehen. Wir fragten Monique dann, ob ihr der Kurs Spaß macht und warum sie sich ange-

meldet hat. Ihre Antwort war, dass ihr das Angebot sehr viel Spaß macht und sie hat sie ange-

meldet, da Chemie sie schon immer interessiert hat. Außerdem erzählte sie uns noch, dass es 

noch keine Explosion gab, sie würde sich aber 

sehnlich eine wünschen. Das wollen wir aber 

nicht hoffen. 

„Cyanotypie“ - Was ist das denn??? 

von Sofia Weiß 7b  und Laura Müller 7b  

Die 19 Schüler aus den Klassen 5-11 haben ganz viel 
Spaß beim Basteln von Totempfählen, sie gucken da-
bei einen Film über Indianer. An diesen Kurs kann man 
vormittags oder nachmittags teilnehmen. Er findet in 
Raum 301 in Haus 3 statt. Die 
Teilnehmer schneiden sich erst 
ein Blatt Papier zurecht, so dass 
es um eine vorgefertigte Papp-
rolle passt. Dann können sie 
raufmalen, was sie wollen. Die 
meisten Schüler malen Muster, 

Tierköpfe oder anders rauf. 
Dann kleben sie es um die Rolle 

und danach machen sie Flügel aus Pappe, die sie von 
oben durch einen Schlitz in die Rolle stecken. Die ferti-
gen Totempfähle dürfen sie mit nach Hause nehmen. 
Dieses Kursangebot leiten Frau Clasen und Frau Mül-

ler. Manche Schüler sind nur 
da, weil der Kurs Handlet-
tering ausgefallen ist, doch es 
macht ihnen trotzdem Spaß. 
Sie haben viel über die India-
ner gelernt und nun einen 
Totempfahl zu Hause. 

von Anna Sophie Schütt 5a und Lenya Gränert 6c 

Ganz viel Spaß mit den Indianern   



Origami 
 
Heute ist es endlich wieder soweit! Schule mal an-
ders 2019!!! 
Es gibt wie letztes Jahr viele verschiedene Kurse, 
unter anderem Gesellschaftsspiele, Origami und Re-
porter für einen Tag. Wir haben uns als Reporter den 
Kurs „Origami“ etwas genauer angeguckt: 
 
Der Kurs Origami wird von Frau Richeling geleitet. Alles, was die Schüler falten oder basteln, dürfen sie selbstver-
ständlich mit nach Hause nehmen. Es nehmen die Klassenstufen fünf bis acht daran teil und insgesamt sind es 18 
Schüler. Wir haben uns einige dieser Schüler kurz nach ihrer Meinung zum Kurs gefragt. 
 
Anna Hadler erzählte: „Ich habe mich in diesen Kurs eingewählt, weil 
ich sehr gerne bastle. Ich finde es sehr toll, dass es hier so viele ver-
schiedene und bunte Papiere gibt.“  
 
Eine weitere Meinung haben wir uns von Fiona Möller geholt:„ Es 
macht hier sehr viel Spaß, weil wir uns einfach Bonbons nehmen kön-
nen und weil ich hier alles mit meiner besten Freundin zusammen ma-
chen kann.“ 
 
Angelina Clasen sagte uns:„ Ich war letztes Jahr auch schon hier und 
da hat es mir auch schon so viel Spaß gemacht. Also habe ich mich 
hier einfach noch einmal eingewählt. Zu Hause kriege ich nie irgend-
was gefaltet, aber hier in diesem Kurs kriege ich gefühlt alles hin!“ 
 
Merle Rudat: „Ich wollte es schon immer mal ausprobieren. Zuvor hatte ich 
noch keine Erfahrungen mit Origami gesammelt. Außerdem macht es mir 
sehr viel Spaß, dass ich meiner Fantasie freien Lauf lassen kann!“ 
 
Hoffentlich hat all den anderen Schülern und Lehrern dieser Tag genauso 
gut gefallen wie uns.  

von Marie Lisette von der Heide 6a und Shirin Golisch 6a  

Der Kurs  „Partner Hund“ 

Du willst wissen, was gut für deinen Hund ist? Dann bist du bei Frau 

Kopplow gut aufgehoben. Ihr Wissen hat sie heute vor ca. 20 Schülern 

gezeigt und allen erzählt, was viele Menschen mit Hunden machen und 

was für Hunde gut oder schlecht ist. Frau Kopplow hat auch immer 

einen oder zwei Hund/e mit. Sie leitet auch den Kurs Partner Pferd, in 

dem es dann um Pferde geht und die Hunde gucken zu.  Anna Schillert 

aus der 5d erzählt, dass der Kurs Spaß macht. Sie interessiert sich für 

das Thema weil sie sich viel mit Pferden und Hunden beschäftigt, da-

rum ist Anna Schillert in diesem Kurs.   

von Pia – Sophie Kleistner  6c 



„Schach matt“ bringt dich weiter 

Die Ergebnisse des Schachturniers unter der Leitung von Herrn Krautschick 

Die Gewinner sind:  

1. Felix Ruschke 10c 

2. Martin Frahm 7f 

3. Tim Frentrup 8e 

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!! 



Ein großes Dankeschön an das Organisationsteam mit Stefanie 

Brautferger, Franziska Hagemeister und Anja Hauffe!!!  


