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ProWo-DOKUMENTATION 
 
Vielfältige Aktivitäten und ebensolche Projekte bereicherten die vorletzte Schulwoche des 
Schuljahrs 2021/22 an der Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach. Für die einzelnen Jahrgangs-
stufen war jeweils ein angemessenes Programm ausgeklügelt und von den Lehrkräften mit 
Hilfe der Schülerinnen und Schüler der Oberstufe erfolgreich in die Tat umgesetzt worden.  
 
___________________________________________________________________________ 
 
IM ÜBERBLICK: 
 

Jahrgang 5 und 6 (Spielerisches) Stärken der Klassengemeinschaft 
   Naturforscher-Rallye 
   „Sauberhaftes Dietzenbach“ 
Jahrgang 7  Balladenwoche 
Jahrgang 8  Kompensation Geschichte 
   Crashkurs Mathe und Deutsch 
   Vorbereitung Präsentationsprüfung 
Jahrgang 9 – E-Phase Vorbereitung Präsentationsprüfung 
   Projektorientierter Unterricht in Mathe und Englisch 
   Diverse Modul-Angebote 
Q2   Unterstützung der Projekte 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Dazu gab es das Projekt PRESSEARBEIT – und das hier ist unser Ergebnis… 
Nach bestem Wissen und Gewissen sind wir durch die Gänge der Schule geflitzt, um so viele Projekte 
wie möglich aufzusuchen und zu dokumentieren. 
 
Viel Spaß beim Stöbern  
in der ProWo-Doku 2022! 
 
 
 
 

Sahira und Elena bei einer  
unserer Redaktionssitzungen 

 
Nasma bei ihrer Recherche zu 
den Balladen-Projekten 

 
 
  



HEINRICH-MANN-SCHULE Dietzenbach                 Projektwoche      Juli 2022 

 2 

Mit Pasta hoch hinaus 
Thema: Stärken der Klassengemeinschaft 
Teilnehmer: Klasse 6bR 
 
Eindrucksvolle Konstrukte aus Spaghetti und Marshmallows entstanden: 
 

 
 

Durch gemeinsame Aufgaben und Spiele zusammenzuwachsen, das stand auch in dieser 
Klasse ganz hoch oben auf dem Programm. Dabei waren durchaus lustige 
Herausforderungen in Gruppenarbeit zu meistern, wie diese, aus Spaghetti und 
Marshmallows einen möglichst hohen Turm zu bauen. Hierzu musste man sich nicht nur 
zielorientiert absprechen, sondern es waren auch Geduld, Konzentration und natürlich ein 
guter Konstruktions-Plan gefragt. Und die Ergebnisse konnten sich sehen lassen!             LÖH 
 
Spiel und Spaß 
Thema: Stärken der Klassengemeinschaft 
Teilnehmer: Klassen 5 und 6 
 

Um die Klassengemeinschaft zu stärken, den Austausch untereinander zu fördern und um 
das Miteinander spielerisch weiter auszubauen, haben die Klassen 5/6 G und 5/6 R im 
Rahmen ihres Projektes diverse Spiele und lustige Challenges ausprobiert. Zum Beispiel:  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Eier können fliegen?! 
Thema: Stärken der Klassengemeinschaft 
Teilnehmer: Klassen 6aR und 6bR 
 

Im Rahmen des sozialen Lernens standen die Klassen 6aR und 6bR vor einer besonderen 
Herausforderung: Können Eier fliegen? Und wenn ja, wie? 

   

Cups stacking einzeln und als 
Challenge sowie interaktive 
Gruppenspiele im Freien wie 
„Hi-Ha-Ho“ 
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Mit Bastelmaterialien, Spiel und Spaß sowie Teamwork mussten Kleingruppen bestehend 
aus den Schülern der Klassen diese Challenge bewältigen. Ihre Idee, wie das Ei einen Fall aus 
dem 2. Stock überleben sollte, mussten die Schüler:innen zunächst mündlich vorstellen. Als 
die Eier nun endlich ihre erste Flugstunde antraten, brach Begeisterung im Klassenraum aus. 
Aufregung und Spannung, ob der Versuch gelingen würde, aber auch die Hoffnung, dass die 
eigene Konstruktion den Fall übersteht, bestimmten die Atmosphäre. Bewertet wurde unter 
anderem die Flugphase, die Gruppenzusammenarbeit während der Arbeitsphase und 
natürlich auch, ob das Ei überlebte. So konnten mehr oder weniger erfolgreiche 
Flugversuche verzeichnet werden. Dabei wurden auch nicht alle Eier zu Rührei…           SB/EW 
 

 
 
 

 
Miteinander, Mut & Verständnis 
Thema: Soziales Lernen 
Teilnehmer: Klassen 5 und 6 
 

„Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage.“  
Um diese Nachricht auch an die ganz Jungen zu vermitteln, hatte Frau Kühl die Idee, ein 
Kulturcafé zu eröffnen. Die Schülerinnen und Schüler gestalteten bunte Plakate zu ihrer 
Herkunft und lernten die unterschiedlichen Kulturen ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler 
kennen. Diese Interaktion förderte das soziale Miteinander der Kinder und ihr Verständnis 
von Diversität.           NG 
 
Die Natur und wir 
Thema: Naturforscher-Rallye (Umwelt-Tag) 
Teilnehmer: Klassen 5 und 6 
 

Eine wertvolle Tradition für die unteren Klassen ist der 
„Tag der Umwelt“, bestehend aus der Naturforscher-
Rallye und der Aktion „Sauberhaftes Dietzenbach“. 
Während bei letzterer die Schülerinnen und Schüler mit 
Handschuhen, Kneifzange und Mülltüten bewaffnet 
waren, um dem Müll und sonstigem Unrat an 
Wegesrändern der Heimatstadt den Kampf anzusagen, 
führte die Rallye vorbei an zehn Stationen durch den 
Wald und forderte die motivierten Kleingruppen in 

Einem Heißluftballon ähnelnd, 
landete dieses Ei erfolgreich auf 
dem Boden.  

Auch der Flug des Lehrer-Teams kann 
sich sehen lassen! 

Mit Kordeln, Zeitungspapier, 
Luftballons und ganz viel Klebeband 
entstanden solche Konstrukte. 
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vielerlei Hinsicht fachlich heraus. Da galt es ein Nachhaltigkeits-
Quiz zu meistern, das die persönlichen Möglichkeiten zum 
Umweltschutz vor Augen führte, ein Photosynthese-Parcours 
simulierte eindrucksvoll den Wasser- und Zuckertransport in 
Bäumen, Duftsäckchen verbargen ihren eindringlichen Inhalt, 
der erraten werden musste, ebenso wie Tierstimmen und 
Pflanzen, zu denen es ein Memory gab. Umweltbewusstsein, 
Bewegung in und Wahrnehmung der Natur mit allen Sinnen, 
um den persönlichen Bezug eines jeden zu seiner Umwelt zu 
intensivieren, und das kombiniert mit dem Team-Gedanken – 
wie immer ein hervorragendes Konzept!   LÖH 
 

 
 
„Wer reitet so spät durch Nacht und Wind…” – oder so früh durch die HMS… 
Thema: Balladenwoche 
Teilnehmer: Klassen 7 
 

Goethe, Schiller und Fontane luden die Schülerinnen und Schüler des 7. Jahrgangs in die 
dramatische Welt der Balladen ein: „Der Erlkönig“, „John Maynard“, „Die Kraniche des 
Ibykus“ und viele weitere Balladen sollten von den Schülerinnen und Schülern erst im Sinne 
eines allgemeinen Verständnisses analysiert und dann kreativ wiedergegeben werden. 
Während einige Plakate gestalteten und Zeichnungen zauberten, haben sich andere ans 
theatralische Spiel getraut, Texte wurden umgeschrieben und sogar einige Filme produziert. 
„Ahhh, jetzt check‘ ich das… Er will ihn zu sich holen”, sagte ein Schüler der 7aH, als wir die 
zuerst einschüchternden Strophen des „Erlkönigs“ auseinandergenommen und einzeln 
analysiert haben. Die zuvor Angst einflößenden Balladen waren plötzlich faszinierend für die 
Schüler, endlich war das Interesse daran geweckt, das Besondere wurde erkannt und die 
Schülerinnen und Schüler haben die Balladen leidenschaftlich ausgearbeitet.      NG 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mit Plakaten wurde viel gearbeitet – um Inhalte 
hervorzuheben und sich selbst gegenüber der 
Presse dann in den Hintergrund zu rücken… ;) 

Motiviert waren die jungen 
Naturforscher im Wald 
unterwegs und stellten sich den 
verschiedenen Stationen. 
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Ein schneller Streifzug durch frühe Zeiten 
Thema: Kompensation Geschichte 
Teilnehmer: Klassen 8 
 

Ein historischer Streifzug durch die 
wichtigsten Themen der 8. Klasse sollte 
die Schülerinnen und Schüler fit für das 
nächste Schuljahr machen, und so 
erhielten sie in einem außerordentlichen 
Geschichtsunterricht komprimiertes 
Fach- und Methodenwissen zu den 
wichtigen Themen „Stadt und Herrschaft 
im Mittelalter“, „Kreuzzüge“ und 
„Renaissance“. Höhepunkt dabei war als 
außerschulischer Lernort eine Stadtrallye 
in Frankfurts Innenstadt, bei der das 
Thema „Stadtentwicklung im Mittelalter“ 

App basiert vertieft wurde. Ausgangspunkt war der Frankfurter Römer und weiter ging es 
über verschiedene Stationen wie den Eisernen Steg oder die benachbarte U-Bahn-Station, 
dabei waren beispielsweise antike Überreste wie Grenzsteine und Büsten zu finden und 
unter bestimmten Gesichtspunkten wie Herstellung und Funktion genauer zu betrachten. 
Abschließend gebührte noch dem Dom verstärkte Aufmerksamkeit durch einen geschichtlich 
verorteten konstruierten Mordfall, der durch Anhaltspunkte vor Ort zu lösen war.  LÖH 

Gemälde sind auch entstanden, wie von Gursharn und Nilda zu der Ballade „John Maynard“ (S. 4 unten rechts), 
ebenso tolle Comics wie hier zu „Der Erlkönig“ von Nilda, Elif, Gursharn und Yasmin. 
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In der Brotbäckerei  
Thema: Brot selber backen  
Teilnehmer: Klasse 9 bis E-Phase  
 

Dafür ist Deutschland bekannt und viele schwören auf sie: Die deutsche Brotkultur. Wenn es 
darum geht, Brot selbst zu backen, sind die meisten Menschen anfänglich eher skeptisch. Im 
Rahmen dieses Projektes lernten die Schüler: innen, dass Brot selber Backen gar nicht so 
schwer ist und sogar Spaß macht. Vom klassischen Baguette über das gesunde, frische 
Karottenbrot bis hin zum fruchtig-crunchigen Cranberrynussbrot war alles dabei. Beim 
Brotbacken sind keine Grenzen gesetzt: Mit Fantasie und Experimentierfreude entstehen 
immer wieder neue Kreationen, die vielleicht sogar dem Bäcker Konkurrenz machen.     EW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ein kulinarischer Exkurs 
Thema: Kochen 
Klassen: Klasse 9 bis E-Phase 
 

Heiß ging es diese Woche her in unserer Schulküche: Die spanisch-römische Küche fand auch 
ihren Weg in die Heinrich-Mann-Schule. Gekocht wurden pan fresco y aioli (frisches Brot mit 
Aioli), ensalada mixta (gemischter Salat), albondigas en salsa de tomate (Fleischbällchen in 
Tomatensoße), churros con canela y azúcar (Churros mit Zimt und Zucker) als Vertreter der 
spanischen Küche sowie Globulos sic facito, Boleros aliter – auf Deutsch: Käse-Dinkel-Krapfen 
und Champignons auf andere Art – und Schnitzel für die antik-römische Küche. Allein vom 
Namen her läuft einem da das Wasser im Mund zusammen! Zuvor wurden alle benötigten 
Zutaten eingekauft und schon ging es ans Kochen. Wundervolle Gerüche zogen sich durch 
das erste Stockwerk des Mittelstufengebäudes und die Leckereien wurden natürlich von 
ihren Köchen verspeist – eine wahre Kulturreise.      SB 
 

Schüler:innen bereiten fleißig 
den Teig vor...  

…und ab in den Ofen! Das Cranberrynussbrot: „Lecker!“ 

Klassische spanische Churros Römische Globulos entstehen Das Schnitzel brutzelt Auch der Abwasch läuft 
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Bullet Journal und Handlettering 
Thema: Das Erlernen der Kunst des Handletterings  
              (sowie Platz für Fantasie und Pläne in einem Bullet Journal zu schaffen) 
Teilnehmer: Klasse 9 bis E-Phase  
 

Das Benutzen eines Bullet Journals schafft Raum, die eigene Fantasie zu entfalten und hilft 
dabei, sich selbst zu organisieren. Mit kunstvoll gestalteten Seiten, Zeichnungen und dem 
bekannten Handlettering (= modernes Schönschreiben) hat das Bullet Journal neben dem 
Platz für Brainstorming auch einen meditativen Charakter. Die Schüler:innen wurden Schritt 
für Schritt in diese Kunst mittels Bücher und Beispielvorlagen eingeführt und durften sich 
dann selbst ausprobieren. Der Austausch mit anderen Teilnehmer:innen förderte hierbei die 
eigene Inspiration. Die Ergebnisse können sich sehen lassen:     EW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
Dichten à la Dietzenbach  
Thema: Creative Writing 
Teilnehmer: Klasse 9 bis E-Phase 

Das Bücher-Buffet voller Inspirationen… 
 

Das Projekt „Creative Writing“ motivierte die Schülerinnen und Schüler, ihre Kreativität in 
verschiedenen Textformen und in englischer Sprache freizulassen. Ob es nun ein Gedicht, ein 
Essay oder ein Lied war, die jungen Autoren wurden begleitet und in ihrer kreativen 
Entfaltung unterstützt. Inspirationen und „writing prompts” fanden sie dabei in dem 
„Bücher-Buffet”, das auf einem Tisch vorne im Klassenraum ausgebreitet wurde. 
Vergnügliche Aufgaben wie „Gedichte zum Weitergeben”, bei der die Schülerinnen und 
Schüler einige Sätze aufschreiben und es an die Nachbarin oder den Nachbarn weitergeben, 
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so dass am Ende ein „Mosaik-Gedicht“ von mehreren verschiedenen Verfassern heraus-
kommt, sorgten zwischendurch für Abwechslung. Was einst ein romantisches Gedicht sein 
sollte, endete plötzlich in nihilistischer Misanthropie. Aber genau das sind die spaßigen 
Momente, die das Creative Writing ausmachen. Die Lehrkraft, die das Projekt begleitete, 
verriet, wie die Schreiberlinge ihren Humor sonst noch im Projekt entfalteten: „Ab und zu 
suchten sich die Schüler ein schwieriges Zitat für ihren Nachbarn als writing prompt aus, um 
ihm eins auszuwischen.” Die Schülerinnen und Schüler kamen dem Creative Writing-Projekt 
jedenfalls humorvoll entgegen und zerschmetterten somit ganz klar das Vorurteil, dass Texte 
schreiben „langweilig” und „monoton” sei.             NG 
 
Figuren zum Leben erwecken 
Thema: Miniaturen bemalen  
Teilnehmer: Klasse 9 bis E-Phase 
 

Die Teilnehmer des Projektes „Miniaturen bemalen“ lebten sich 
diese Woche künstlerisch aus. Mit Acrylfarbe wurden Figuren, die 
zuvor mit dem 3D-Drucker der Schule hergestellt wurden, zum 
Leben erweckt. Hierbei waren den Fantasien der Schüler keine 
Grenzen gesetzt, da auch die Miniaturen selbst in ihrem Aussehen 
an Comicfiguren, Videospielfiguren und surrealistische Wesen 
erinnern, die der Vorstellung entsprungen sind. Demnach war keine 
realistische Bemalung gefordert. Mit viel Spaß und Freude am 

Bemalen und der Möglichkeit, sich kreativ ausleben zu können, sind wunderschöne und 
einzigartige Ergebnisse entstanden. Die fertigen Produkte durften natürlich mit nachhause 
genommen werden und zieren jetzt sicherlich dekorativ das Regal. Ein echter Hingucker!  EW 

 
Stressfrei in die Ferien 
Thema: Entspannungsübungen und Spazieren in der Natur 
Teilnehmer: Klasse 9 bis E-Phase 
 

Die Wissenschaft hat’s bestätigt: Wer regelmäßig bewusst entspannt, gewinnt nicht nur an 
Gelassenheit, sondern fühlt sich auch ausgeglichen und zufrieden. Entspannungsübungen 
stärken außerdem unser Immunsystem, fördern unsere Kreativität und steigern die 
Konzentrationsfähigkeit. Doch Hand aufs Herz: In der alltäglichen Betriebsamkeit ist das mit 
den regelmäßigen Auszeiten gar nicht so einfach, oder?   
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Aus diesem Grund gab es das Projekt 
Entspannung! Um sich von dem Stress der 
vergangenen Schulwochen zu erholen, 
wurde dieses Projekt ins Leben gerufen, 
progressive Muskelentspannungsübungen, 
Spazierengehen und auch einfache 
Sportarten wie Yoga waren an der 
Tagesordnung. So konnten die 
Teilnehmer:innen sich in Achtsamkeit 
üben: Gegenüber sich selbst – dem Körper, 
den Gedanken, den eigenen Gefühlen und 
der Umgebung. Ein Anfang zum Weg zur inneren Mitte...           SB 

Schokolade – aber fair! 
Thema: Wissenswertes über die Schokolade (Herkunft, Verarbeitung, Kinderarbeit) 
Teilnehmer: Klasse 9 bis E-Phase 
 

Schokolade: Eine beliebte Süßigkeit in allen Lebenssituationen. Denn Schokolade macht 
bekanntlich glücklich. Mittlerweile gibt es viele verschiedene Produkte, die sich in 
Kakaostärke und Zutaten unterscheiden. Vom altbekannten Trostspender der 
Zartbitterschokolade hinüber zur klassischen Vollmilchschokolade hin zu exotischen 
ausgefallenen Kreationen: Schokolade mit Pfeffer, Schokolade mit Kardamom etc. Die 
Auswahl ist groß. Schokolade besteht bekanntlich aus Kakao. Doch wie wird dieser angebaut 
und verarbeitet? Wie ist es um die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Landwirte gestellt? 
Auch rückt die Kinderarbeit auf Kakaoplantagen immer mehr in den Fokus der Medien. 
Diesen Fragen wurde auf den Grund gegangen und die Antworten haben die Teilnehmenden 
berührt, geschockt und ihr Bild auf die Schokolade als Alltagsprodukt verändert. Es wurde 
ein Bewusstsein für die oftmals schlechten Produktionsbedingungen geschaffen und die 
Teilnehmer:innen wurden zum Nachdenken angeregt. Vor allem, wenn es künftig um den 
Kauf von Fairtrade-Produkten geht, würden viele Schüler:innen nun darauf achten. Natürlich 
wurde auch Schokolade verköstigt und bewertet. Welche wohl am besten abschnitt? – Wie 
zu erwarten, die Vollmilchschokolade. Eben ein echter Klassiker!    EW 
 

 
 
 
 

Meditation und Entspannung – ein Traumprojekt, das etwas 
neidisch machte… 

Verschiedene Fairtrade-Schokoladen 
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Grafikdesign leicht gemacht! 
Thema: Bildbearbeitung 
Teilnehmer: Klasse 9 bis E-Phase 
 

Hier noch etwas hinzufügen, dort noch etwas retuschieren… 
Ach, eine coole Sonnenbrille auf der Nase wäre doch schön! 
Bildbearbeitung ist in den heutigen Zeiten, gerade in den sozialen 
Medien, gar nicht mehr wegzudenken. Mit Bildbearbeitungs-
programmen lassen sich hinreißende Kunstwerke erschaffen: 
Entfernen von Objekten, lupenreines Ausschneiden von Personen 
oder Fotomontagen mit eigenen Fotos Erstellen ist nun ganz leicht, 

erfordert aber etwas Einarbeitung. Die 
Grundlagen der Bildbearbeitung 
wurden in diesem Projekt vermittelt 
und den teilnehmenden Schüler:innen 
steht nun nichts mehr im Wege, 
eigene Bilder zu bearbeiten oder 
einfach mit einem Grafik-Tablet Kunstwerke zu zeichnen. 
Kreativität und das Erlernen von technischen Kompetenzen 
mit viel Spaß wurden hier vereint. Dabei kamen auch viele 
ganz lustige Bilder zustande...                SB 
 
 

 
 

Zocken jetzt auch in der Schule?! 
Thema: Game-Maker  
Teilnehmer: Klasse 9 bis E-Phase 
 

„Und wenn die Feuerbälle mich berühren, bin 
ich tot.” Keine Apokalypse, sondern nur ein 
Schüler, der über sein erstes selbsterstelltes 
Spiel spricht. 
Mit dem Software-Programm „Game-Maker” 
konnten die Schülerinnen und Schüler in diesem 
Projekt ihr eigenes Spiel kreieren. Das 
Programm ist hinsichtlich der 4K-Auflösungen 
und 3D-Charaktere begrenzt, aber somit einfach für die jungen Game-Designer zu hand-
haben, die das Ganze zum ersten Mal machten. Einer der Schüler beschäftigte sich schon 
unabhängig von dem Projekt mit dem Gestalten eines eigenen Spieles und konnte nun 
mehrere Level mit verschiedenen Aufgaben erstellen. Vielleicht saß ja einer der zukünftigen 
Programmierer von „Grand Theft Auto VI“ in diesem Projekt… Oder ist die Apokalypse durch 
Feuerbälle doch wahrscheinlicher als der Release des nächsten Spieles?!   NG 
 
Kunst quasi aus dem Handgelenk 
Thema: Zeichnen mit Kohle 
Teilnehmer: Klasse 9 bis E-Phase 
 

Ein Blatt Papier und Kohlestifte – das war alles und mehr braucht es manchmal auch gar nicht,  

Angela Merkel mit neuer 
Sonnenbrille vor schickem Auto 

Großartige Kunstwerk mit dem Grafik-Tablet gezeichnet  

 



HEINRICH-MANN-SCHULE Dietzenbach                 Projektwoche      Juli 2022 

 11 

um eindrucksvolle Kunstwerke bzw. naturalistische Studien entstehen zu lassen. In diesem 
Projekt hatten die jungen Künstler verschiedene Aufgaben zu bewältigen – es begann mit 
den Skizzen von beliebigen Tieren, wurde dann anspruchsvoller durch das zeichnerische 
Fixieren von menschlichen Händen, bis es zu schnellen Porträts überging, wobei nur drei bis 
fünf Minuten für Ganzkörperstudien zur Verfügung standen. Die Ergebnisse sprechen für 
sich und sollen das auch tun…        LÖH 
 

 
 

 
 
Tanzende Pinsel und gepinselte Pflanzen 
Thema: Aquarell-Painting 
Teilnehmer: Klasse 9 bis E-Phase 
 

 Die Aquarellkünstler in ihrem natürlichen Habitat… 
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Mit den magischsten Farbverläufen und leuchtendsten Farben kreierten die Schülerinnen 
und Schüler des Kunstprojektes „Aquarell-Painting” ihre Meisterwerke. Das erste künstle-
rische Ziel war das Wiedergeben der natürlichen Farbgradienten von grünen Pflanzen mit 
Aquarellfarben auf Papier. Mit ganz viel Wasser und ein paar Bittgebeten, dass die Farbe an 
den Rändern nicht verläuft, schmissen sich die jungen Künstler auf die Hauspflanzen und 
schwangen ihre Pinsel. Mir persönlich entstand der Eindruck, als würde der ganze Kurs aus 
mini Monets bestehen, denn weit und breit waren nur wunderschöne Bilder und künstle-
risch begabte Schülerinnen und Schüler zu sehen. Außerdem hatten einige so viel Spaß, dass 
sie sogar ihre Projektwahl umänderten, um hier wieder teilnehmen zu können.       NG 

 
Wasser, marsch! 
Thema: Feuerwehr 
Teilnehmer: Klasse 9 bis E-Phase 
 

Wer braucht ihn nicht, den Retter oder die Retterin in der Not?! 
Ein Projekt mit hohem praktischen Anteil und vor allem einer 
wirklich bedeutenden sozialen Komponente war jenes mit dem 
so harmlos klingenden Namen „Feuerwehr“. Was sich dahinter 
verbarg, waren lebenspraktische und absolut nützliche Einblicke 
in die Welt derer, die für uns alle tagtäglich im Hintergrund für 
den Notfall bereit stehen, und zwar in die der Ersthelfer:innen 
der Feuerwacht.  
Dementsprechend 
konnten die 
Teilnehmer:innen an 
diesem Projekt eine 

Vielfalt an Eindrücken gewinnen hinsichtlich der 
Welt der „ganz normalen Superhelden“, sei es, 
dass Geräte- und Fahrzeugkunde auf dem 
Programm standen ebenso wie der geplante 
Ablauf eines Brandeinsatzes nach Vorschrift, der 
Tagesablauf eines Feuerwehrmannes bzw. einer 
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Feuerwehrfrau thematisiert und Feuerlöscher-Training praktisch angewandt wurden.  
Ein Höhepunkt war natürlich die Probe auf Exempel, als durch die Heinrich-Mann-Schule die 
Aufforderung hallte, sofort das Gebäude zu verlassen und die Schulgemeinde, gespannt auf 
dem Schulhof versammelt, einer praktischen Löschübung beiwohnen durfte.  LÖH 
 

  Hier wurde noch ohne Publikum geübt… - und dann schauten alle zu! 
 

 
 

 
 
 
 
 

To be continued… 


