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   Sophies Vorwort 
Sehr geehrte Eltern, 
liebe Schülerinnen und Schüler, 
verehrte Freunde der Sophienschule, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
für das Jahr 2008 haben wir einen gro-
ßen Erfolg zu melden: erstmals besu-
chen mehr als 800 Schülerinnen und 
Schüler unser Gymnasium. Die Ge-
samtschülerzahl beträgt exakt 816 Jun-
gen und Mädchen. 
 
Wie kam es zu diesem erfreulichen 
Zuwachs? Bereits im Juni dieses Jahres 
erlebten wir einen wahren Ansturm von 
Neuanmeldungen für unsere Schule, 
so dass wir zu Beginn des Schuljahres 
2008/2009 sage und schreibe 159 
Fünftklässlerinnen und Fünftklässler in 
insgesamt fünf Klassen einschulen 
konnten. Damit gehören wir zu den 
beiden hannoverschen Gymnasien mit 
der höchsten Neuschülerzahl. Diese 
Entwicklung zeigt deutlich, dass nach 
Jahren des Bangens infolge der Schul-
reform (Abschaffung der Orientierungs-
stufe und Neufassung der Fremd-
sprachenfolge) die Sophienschule sich 
dauerhaft in der hannoverschen Schul-
landschaft etabliert hat und wir uns um 
den Bestand unseres Gymnasiums 
keine Sorgen mehr machen müssen. 
 
Als Folge dieses erfreulichen Schüler-
anstiegs ergeben sich auch Veränder-
ungen für die Außenstelle Lüerstraße. 
So werden seit dem Beginn des lau-
fenden Schuljahres drei, statt zuvor 
zwei Schuljahrgänge in der Lüerstraße 
unterrichtet. Es handelt sich um die 
Jahrgänge 9, 10 und 11. Hier bahnt sich 
für das kommende Schuljahr eine 
weitere Veränderung an. Der Doppel-
jahrgang, jetzt 10 und 11, der im Jahr 
2011 gemeinsam das Abitur ablegen 
wird, kehrt im Sommer in das Haupt-
haus zurück, so dass wir von da an die 
Jahrgänge 8, 9 und 10 in der Lüerstraße 
unterrichten werden. 
 

 
 
 
 
Die geschilderte Entwicklung führt nun 
zu der absurden Situation, dass im 
Haupthaus die Jahrgänge 5, 6, 7 sowie 
11, 12 und 13 unterrichtet werden, also 
die untere und die höchste Altersstufe. 
Der „Mittelteil“ als Bindeglied fehlt. 
Diese Situation hat zu Überlegungen 
geführt, vom übernächsten Schuljahr an 
die Situation völlig neu zu regeln und 
die Jahrgangsstufen 5, 6 und 7 in die 
Lüerstraße auszulagern. Diese Maß-
nahme hat auch den Vorteil, dass für 
die jüngeren Schüler erheblich mehr 
Bewegungsfreiheit im Gebäude und auf 
der Außenfläche vorhanden ist. Auch 
das leidige Problem mit unserem Klet-
tergerüst, von dem Sie / ihr sicherlich in 
der Presse gelesen haben / habt, könn-
te so problemlos geregelt werden. 
 
Angesichts der erfreulichen Neuzu-
gänge sollen aber auch unsere „Ab-
gänger“ nicht vergessen werden. Mitte 
April traten 73 Abiturientinnen und 
Abiturienten zu den ersten schriftlichen 
Prüfungen an. Alle 73 haben das Abitur 
bestanden, was ein höchst erfreuliches 
Ergebnis ist. 16 Abiturientinnen und 
Abiturienten haben ein Abitur mit der 
Note „1“ vor dem Komma gemacht. 
Insgesamt liegt die Durchschnittsnote 
mit 2,4 über dem Landesdurchschnitt. 
Unser diesjähriger Abiturjahrgang, der 
uns viel Freude bereitet hat, wurde in 
einer feierlichen Veranstaltung am 
26.06.08 offiziell von der Schule ver-
abschiedet. 
 
Mit den Abiturienten verließen im Som-
mer auch einige Stammlehrkräfte un-
sere Schule: 
Herr Dr. Biermann, der seit Beginn des 
Schuljahres 2005/2006 bei uns über-
wiegend Latein unterrichtete, wurde auf 
eigenen Wunsch nach Göttingen ver-
setzt. 
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Frau Tscherwen (ehemals Haßelbusch), 
die seit Sommer 2002 an der So-
phienschule Englisch und Deutsch un-
terrichtet hat, ging aus familiären 
Gründen nach Braunschweig. 
Herr Dr. Garve, der seit vielen Jahren 
an unserer Schule Deutsch und Ge-
schichte unterrichtete und auch lange 
Jahre als Fachobmann Deutsch tätig 
war, wurde in die Pension verab-
schiedet. 
 
Als neue Kollegen kamen zu Beginn 
dieses Schuljahres zu uns: 
Frau Baßmann (Französisch, Werte und 
Normen), Frau Kiehl (Deutsch, ev. 
Religion), Frau Messmer (Musik, Fran-
zösisch), Frau Thomschke (Deutsch, 
Politik), Herr Wirth (Latein, Sport) und 
Frau Wrede (Französisch, Werte und 
Normen). 
 
Zusätzlich wurden uns drei Referendare 
durch das Studienseminar zugeteilt, die 
ihren Unterricht am 01.02.2009 auf-
nehmen werden: 
Frau Freudenstein (Deutsch, Kunst), 
Frau Frucht (Englisch, Französisch) und 
Herr Rohmann (Deutsch, Politik). 
 
Eine vierte Referendarin mit den Fä-
chern Spanisch und Deutsch ist uns in 
Aussicht gestellt worden. Mit den aus 
dem Erziehungsurlaub zurückgekehrten 
Lehrkräften Frau Moßmaier und Frau 
Oetzmann haben wir tatsächlich eine 
eindrucksvolle Verstärkung unserer 
Lehrerstundenzahl erhalten, die aber 
leider dennoch nicht ausreicht, um den 
fächerspezifisch z. T. sehr hohen Bedarf 
an Lehrerstunden auszugleichen. 
Weiterhin haben wir leider zu wenig 
Lehrer in den Fächern Kunst, Physik 
und Sport. Hier hoffen wir auf das 
Einstellungsverfahren im Sommer 2009. 
 
Neben der Verbesserung der Unter-
richtsversorgung, die immer an erster 
Stelle steht, werden unsere Bestre-
bungen in der nächsten Zukunft darauf 

ausgerichtet sein, die durch die Schul-
strukturreform erhöhten Belastungen für 
die Schülerinnen und Schüler und das 
Kollegium im Sinne des Realisierbaren 
zu entschärfen. In diesem Zusammen-
hang haben wir vom laufenden Schul-
jahr an die Anzahl der Klassenarbeiten 
in den Langzeitfächern auf Vorschlag 
des Schulvorstandes und mit Zustim-
mung der Gesamtkonferenz reduziert. 
Das nächste Anliegen wird die Um-
setzung des so genannten Doppel-
stundenmodells sein, das vom Schul-
jahr 2009/2010 an zur Probe eingeführt 
werden soll. Dieses Unterrichtsmodell 
sieht vor, dass der Schulunterricht nicht 
mehr in Einzel-, sondern in Doppel-
stunden durchgeführt werden soll. 
Das bedeutet für Kollegium und 
Schülerschaft die Möglichkeit einer 
intensiveren, vertieften Auseinander-
setzung mit dem zu vermittelnden Un-
terrichtsstoff, aber auch eine Redu-
zierung der Fächeranzahl, die pro Tag 
unterrichtet wird (z. B. statt sechs Ein-
zelstunden drei Doppelstunden). 
Die Vorteile für Hausaufgaben und mitzu-
bringendes Unterrichtsmaterial (Gewicht 
der Schultaschen) liegen auf der Hand. 
 
Ein ereignisreiches und erfolgreiches 
Jahr liegt hinter uns. Für 2009 haben wir 
uns Etliches vorgenommen. Persönlich 
möchte ich mich beim Kollegium, der 
Schülerschaft, den Eltern und Mit-
arbeitern der Schule für die geleistete 
Arbeit und die gute Zusammenarbeit 
bedanken. 
 
Ihnen und euch wünsche ich alles Gute 
für das Jahr 2009. 
 
      Brigitte Helm, OStD’ 
      Schulleiterin 
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Neues aus der Lüerstraße 
 
Wie in jedem der letzten Jahre soll an 
dieser Stelle wieder über Verände-
rungen in der Außenstelle Lüerstraße 
berichtet werden. 
Seit diesem Jahr werden der 9. bis 11. 
Jahrgang der Sophienschule in der 
Außenstelle unterrichtet. Die Raumnot 
im Hauptgebäude machte die Um-
siedlung der jetzigen drei neunten 
Klassen notwendig. Damit belegt die 
Sophienschule jetzt zwei von drei Trep-
pentürmen komplett. Im dritten Treppen-
turm ist nach wie vor das KWRG mit 
dem 12. und 13. Jahrgang unterge-
bracht. 
Seit dem 1.8.2008 ist im ehemaligen 
Anbaubereich der Kindergarten Plath-
nerstraße vorübergehend unterge-
bracht. Der Kindergarten und die beiden 
Schulen im Schulzentrum Lüerstr. exis-
tieren ohne Probleme nebeneinander. 
Die Befürchtungen, dass der Schul-
betrieb durch den Kindergarten gestört 
wird, haben sich nicht bestätigt. Gleich-
zeitig gilt dies auch umgekehrt. 
 
Um den Schülern das Lernen zu er-
leichtern und sie mit modernen Lern-
methoden vertraut zu machen, wurden 
alle Klassen mit einer Handbibliothek 
ausgestattet. Im Biologieraum wurde ein 
weiterer Beamer mit Laptop-Anschluss 
installiert. 
Da die Schulzeit der Schüler teilweise 
von der ersten bis zur achten Stunde 
geht, haben die Eltern die Kioskzeit auf 
drei Tage (Dienstag, Mittwoch, Don-
nerstag) ausgeweitet. Geöffnet ist von 
der ersten bis einschließlich der zweiten 
großen Pause. 
Die angekündigte Renovierung des 
Ausgaberaumes ist nach anfänglichen 
Schwierigkeiten inzwischen durchge-
führt. Die von der Aktion „Gesundes 
Schulfrühstück“ durchgeführte Umge-
staltung kommt bei allen Beteiligten gut 
an und zeigt, was man gemeinsam er-
reichen kann. Der Dank geht an die 

 
 
Stadt als Geldgeber, die Eltern als 
Betreiber und das Schulpersonal, die 
Stadtbediensteten und die Handwerker, 
die den Umbau durchgeführt und be-
treut haben. Der Kiosk entspricht jetzt 
den modernsten hygienischen Ansprü-
chen und ist auch optisch gut gestaltet. 
Auch die HAZ berichtete über dieses 
Modellprojekt. 
 
Um die Lern- und Arbeitsumgebung der 
Schüler weiter zu verbessern, wurden in 
der letztjährigen Projektwoche Aspekte 
zur Schulhofumgestaltung erarbeitet. 
Seit dem Ende der Projektwoche sind 
die Vorschläge in einer Ausstellung 
dokumentiert. Mit dem Schulamt wurden 
die Schülerwünsche erörtert und eine 
Umgestaltung in unserem Sinne wurde 
uns zugesagt. Wir hoffen in diesem Fall 
auf das Jahr 2009. 
 
       Ulrich Wemuth, StD 
 
 
Ehemaligenbund der Sophienschule 
Das Jahr 2008 im Rückblick 
 
Wieder ist ein Jahr zu Ende gegangen 
und der Start in ein neues Jahr hat 
stattgefunden. Zeit, um Bilanz zu zie-
hen, auch aus der Sicht der Ehemaligen 
der Sophienschule. 
Beim Lesen dieser Zeilen sind Sie nun 
aber möglicherweise irritiert und nicht 
informiert: Bund der Ehemaligen der 
Sophienschule? 
Wer viele Jahre täglich unter der 
Kurfürstin Sophie durch das Portal der 
Schule getreten ist und seine Schulzeit, 
die so prägend für das spätere Leben 
ist, gemeinsam mit Mitschülerinnen, 
Mitschülern und Lehrern verbracht hat, 
der denkt später meist gerne an diese 
Zeit zurück, und viele möchten die 
Erinnerung daran aufleben lassen und 
ab und zu von ihrer „alten“ Sophie hö-
ren. Diesem Anliegen kommt der Bund 
der Ehemaligen der Sophienschule ent-
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gegen. Der Tatkraft von Herrn Ober-
studiendirektor Dr. Ludwig Wülker ist es 
zu verdanken, dass schon in den frühen 
20er Jahren (genau am 16.2.1923) der 
Bund der Ehemaligen an der So-
phienschule gegründet wurde. 
Der Bund der Ehemaligen ist nicht als 
Verein organisiert. Einmal jährlich er-
stellt der Vorstand eine Schrift, über die 
die Ehemaligen alles Wissenswertes 
rund um die Sophienschule erfahren. 
Die „Grüße“ werden in der Regel im 
Februar verschickt. Den Grüßen liegt 
ein Zahlschein bei, mit dessen Hilfe 
man einen eigens festzulegenden Be-
trag an den Ehemaligenbund z. B. zur 
Deckung der Druckkosten oder auch zur 
Unterstützung von finanziellen Zuwen-
dungen an die Schule überweisen kann. 
Für jede Ehemalige bzw. jeden Ehe-
maligen legen wir dann eine Gut-
habenliste an, die jedes Jahr um 5 Euro 
reduziert wird. Ist das Guthaben aufge-
braucht, erfolgt kein Postversand mehr. 
Somit tritt man dem Bund der Ehe-
maligen nicht bei, sondern bekundet 
durch Überweisungen sein Interesse. 
Man muss dementsprechend auch nicht 
kündigen! 
Weiterhin organisierte der Vorstand 
bislang jährlich im Anschluss an die 
Abiturentlassungsfeier in der Schule, an 
der die „Goldnen“ teilnehmen, ein Tref-
fen der „Goldnen“ in der Stadthalle. Als 
„Goldne“ wird die Sophienschülerin 
bezeichnet, die vor 50 Jahren ihr Abitur 
abgelegt hat (Sophienschüler gibt es 
noch nicht als „Goldne“, da sie erst 
1978 zum ersten Mal an der Sophien-
schule Abitur gemacht haben!).  
Im Jahr 2008 musste sich allerdings der 
Vorstand zusammen mit der Schul-
leitung über dieses Konzept Gedanken 
machen. Die aktuellen Abiturjahrgänge 
werden größer. Dieses ist grundsätzlich 
eine gute Nachricht, stellt aber die 
Schule vor Probleme, da die Ent-
lassungsfeier nicht mehr unverändert in 
der Aula der Schule durchgeführt wer-
den kann, weil die Sitzplätze nicht für 

die grünen Abiturientinnen und Ab-
iturienten, deren Angehörigen, die Mit-
glieder des Kollegiums und die Ehe-
maligen ausreichen. 
Im Jahr 2007 konnte eine gute Lösung 
gefunden werden, indem die Aula der 
Musikhochschule am Emmichplatz ge-
nutzt werden konnte, nur wenige Fuß-
minuten von der Schule entfernt. Leider 
zeichnete sich schnell ab, dass diese 
Lösung nicht immer tragen wird, was 
eine Beschränkung der Teilnahme an 
der Abiturentlassungsfeier zur Folge 
haben muss. Andere geeignete Räum-
lichkeiten in der Nähe der Sophien-
schule sind leider aufgrund hoher 
Mieten nicht in Betracht zu ziehen.  
Im Jahr 2009 werden deshalb die 
Abiturentlassungsfeier und das Treffen 
der „Goldnen“ getrennt. Am 25. Februar 
2009 werden die „Goldnen“ die Schule 
besuchen, dort in der Aula eine 
Feierstunde erleben, hinterher am 
Unterricht teilnehmen und mit den 
Schülerinnen und Schülern ins 
Gespräch kommen. Der Zeitpunkt ist so 
gewählt, dass er im direkten Bezug zum 
Abiturtermin vor 50 Jahren steht. Der 
Bund der Ehemaligen wird dann wie 
gewohnt am Nachmittag die „Goldnen“ 
in die Stadthalle einladen. Wir halten 
diese Neuerung für eine sinnvolle 
Maßnahme! 
Weiterhin konnte im Jahr 2008 natürlich 
auch wieder die Schule finanziell unter-
stützt werden. Der Bund der Ehema-
ligen beteiligte sich an der Renovierung 
des Oberstufenraums, die Schüler-
zeitung „Der Götterbote“ wurde unter-
stützt und das COMENIUS-Projekt der 
Schule wurde gefördert. Der Ruderclub 
erhielt Sicherheitswesten für die Ruder-
wanderfahrten und einen Zuschuss zum 
Vereinsjubiläum. Auch dem Projekt 
„Schüler fördern Schüler“ konnte finan-
ziell geholfen werden. 
 
      Ralph Hartung 
Kontakt: Sudetenstr. 11A, 63322 Rödermark 
      ralph.hartung@t-online.de 
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   Sophies Projekte 
Projektwoche 
 
Im Juli 2008 hatte die SV mit der Schule 
eine Projektwoche organisiert. Alle 
Schülerinnen und Schüler hatten ein 
Projekt ihrer Wahl ausgesucht. 
Wir haben am Projekt „Fotos, Film über 
die Sophie" teilgenommen. Innerhalb 
von fünf Tagen haben die verschie-
denen Gruppen vieles zu Stande ge-
bracht. 
Unsere Gruppe hat mit Fotos von der 
Sophienschule und deren Schülern eine 
Collage erstellt. 
Mit viel Neugier haben wir uns die 
Ergebnisse anderer Gruppen ange-
sehen. Selbstgemachte Kosmetik wurde 
verkauft, aus Papier gebastelte Tiere 
und russische Dialoge wurden vorge-
stellt und noch vieles mehr. 
Insgesamt war das Ganze ein tolles 
Erlebnis mit tollen Ergebnissen! Es hat 
allen sehr viel Spaß gemacht und war 
die gelungene Abwechslung zum Schul-
alltag! 
 
    Swetlana Gerbel und Alina Holzmann, 8a 
 
 
Mathematischer Raumschmuck 
 
In der Projektwoche vom 02. bis zum 
04. Juli 2008 haben wir an dem Projekt 
„Mathematischer Raumschmuck“ teilge-
nommen. Wir hatten keine Ahnung was 
uns erwarten würde und wurden an-
genehm überrascht. Unser Programm 
beinhaltete das Entwerfen von Kacheln 
am PC mit Word, was uns allen sehr 
viel Spaß gemacht hat. Zudem kam 
noch dieser Punkt: Wir bastelten 
Hühner und Kühe aus platonischen 

Körpern. Das Ergebnis sah sehr lustig 
aus, nachdem wir den Tieren noch 
Gesichter gemalt hatten und den Kühen 
kleine Hörner aus Pfeifenputzern ge-
geben hatten. 
 
Da wir während der Arbeit auch Musik 
hören durften, hat es uns noch mal 
soviel Spaß gemacht. Deshalb haben 

 
 
wir entschieden, dass dieses Thema  
wichtig genug ist, um in „Sophies Jahr“ 
veröffentlicht zu werden. 
 
      Till Meier, Roman Scholz, 
      Felix Schrader, Lukas Zittlau, 8a 
 
 
Verschönerung der Sophie 
 
Bei der Verschönerung unserer Sophie 
während der Projektwoche engagierten 
sich viele Schüler und Schülerinnen, 
damit unsere Schule mal richtig auf 
Vordermann gebracht wird. Die Klassen 
5-7 spezialisierten sich vor allem auf 
das Verschönern der Mülleimer. 

 
Zuerst machten sie sich Gedanken über 
mögliche Muster für die Mülleimer. Da-
bei ließen sie ihrer Fantasie freien Lauf. 
Anschließend malte man die Mülleimer 
vom Schulhof und aus den Klassen-
räumen mit viel Spaß alleine oder in 
Gruppen an. 
Es gab auch noch die älteren Schüler-
/innen bei diesem Projekt, nämlich die 
Klassen 8-10. 
Auf unserem Schulhof kann man das Er-
gebnis sehen … 
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Sophies Projekte 
Knallige, rote Bänke! 

 
Vor allem für Jüngere gibt es diese 
aufgemalten Hüpfekästchen auf dem 
Schulhof. 

 
Wir finden diese Projektarbeit ist wirklich 
sehr gut gelungen. 
Ein Willkommen für unsere neuen 5. 
Klassen! 
 
     Ann-Kristin Lampe und Alexandra Othmer, 7d 
 
 
Die neuen Hausmeister 
 

err Freund                Herr Neku 

eans” 

es Projekts “Creating 

 Mal die 

rtoons und 

erden die in der Bibliothek aufge-

öchten an dieser Stelle ausdrück-

 Folgenden soll ein Rückblick auf das 

sen 

Eltern gefragt. 
 
H

COMENIUS–Projekt 
“Images of the Europ
im 2. und 3. Jahr 
 

as 2. Jahr unserD
and Reflecting Images of the Eu-
ropeans in an Expanded Europe” ist im 
Sommer zu Ende gegangen 
Wurde auch so manches
’deadline’ für die Einsendung der 
Beiträge überschritten, so haben unsere 
Partner (Frankreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Spanien) und wir doch 
wieder eine umfangreiche Doku-
mentation, ein “Manual of Stereotypes 
and Images“, veröffentlicht. 
Vielfach bebildert, mit Ca
Witzen gewürzt, andererseits aus-
führlich und informativ, bestätigt dieses 
„Handbuch“ nicht nur gängige Kli-
schees, sondern liefert auch reale Bilder 
der einzelnen Nationen; die Kommen-
tierung durch die Betroffenen zeigt den 
Prozess kritischer Auseinandersetzung 
mit den einzelnen Stereotypen deutlich 
(Deutsche immer noch Nazis?). 
 
W
stellten, auch als CD verfügbaren Bro-
schüren von den Kollegen im Unterricht 
genutzt, können die Ergebnisse lang-
fristig dem Abbau von Vorurteilen die-
nen. 
Wir m
lich den Kollegen und Schülern danken, 
die in Unterricht und Freizeit die 
Thematik diskutiert, Materialien be-
arbeitet, Texte erstellt und übersetzt 
haben. Ohne sie wäre der anspruchs-
vollen Zielsetzung kein Erfolg be-
schieden gewesen. 
 
Im
vergangene Jahr gegeben werden. 
Vieles wurde in geduldigen Prozes
erarbeitet. Aber es soll auch ein Aus-
blick auf das was kommt ermöglicht 
werden. Denn hier ist wieder viel En-
gagement von Schülern, Lehrern und 
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Während im 2. Projektjahr die Arbeit 
durch diverse Fächer gefördert wurde, 
ist im dritten Jahr zunächst vor allem 
das Fach Geschichte angesprochen: 
Jede Schule hat sich, wie schon früher 
berichtet, ein national bedeutsames 
Jahr ausgesucht, das sie in politisch- 
historischer, kultureller, wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Hinsicht darstellt 
(Frankreich: 1968; Portugal: 1974; Spa-
nien:1978; Deutschland, Polen und 
Rumänien: 1989; Schottland: 1999). 
Gleichzeitig zeigt jede Partnerschule auf 
einer interaktiven Zeitleiste, was sich im 
„Leben“ ihres Landes in den jeweiligen 
nationalen Schlüsseljahren der Part-
nerländer ereignet hat. – Bei uns ist 
diese Aufgabe den 10. und 11.Klassen 
übertragen worden. 
 
Außerdem gestalten die einzelnen 
Schulen ihre nationalen Schlüssel-
ereignisse in einer Spielszene. Sie wird 
Teil einer historischen Revue sein, die 
anlässlich des Ab-
schlusstreffens in 
Hannover Anfang Ju-
ni 2009 aufgeführt 
werden wird. Schon 
jetzt erarbeitet Frau 
Möller mit unserer
Theater–AG nicht nur 
eine Szene zum 
Mauerfall, sondern
auch Teile der Rah-
meneinkleidung, an 
der auch der Kam-
merchor unter de
Leitung von Frau 
Ovesiek sowie letzt-
lich alle Partnergrup-
pen mitwirken wer-
den. 
 
Intensive Vorbesprechungen zu den 
Vorhaben dieses Jahres fanden vom 
27. bis 31. Mai 2008 in Coulommiers bei 
Paris unter Teilnahme von Frau Völker 
und Herrn Hollmann und der Schüler 
Florian Kress und Yamon Tashima statt 

sowie vom 2. bis 6.Dezember in Kielce 
(Polen). An dieser Tagung waren die 
Comenius-Lehrer Frau Klytta und ich 
beteiligt sowie Frau Möller als Leiterin 
der Theater-AG , außerdem die Schüler 
Matthias Tarnacki, Dominik Wygoda 
und Katharina Stemwedel. 
Großen Anklang fanden in Kielce 
übrigens die praktischen Übungen, mit 
denen Frau Möller die Comenius–
Kollegen und Schüler mit ihrer Ar-
beitsweise im darstellenden Spiel ver-
traut machte. 
 
Zweimal gab es in diesem Jahr die 
Gelegenheit, unser Projekt vorzustellen, 
zum einen bei der Fachtagung „Inter-
kulturelles Lernen mit COMENIUS“ in 
Bensberg bei Köln am 2./3.6.08, zum 
andern auf der am 20.11.08 bei der 
Landesschulbehörde stattfindenden Ar-
beitstagung  zu COMENIUS-Projekten, 
bei der unsere Schule (vertreten durch 
Frau Behrendt und mich, sowie die 

Schüler Florian Kress, Tamon Yashima, 
Jan Klawitter und Jelena Brand) ein 
gymnasiales Projekt vortragen sollte. 
Bei beiden Tagungen haben wir das 
Interesse der Zuhörer wecken können. 

 

 

r 
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Kurz vor Weihnachten erreichte uns ein 
Brief des PAD (Pädagogischer Aus-
tauschdienst) in Bonn mit der offiziellen 
Einschätzung unseres Zwischenbe-
richts, der auf besonders positive 
Resonanz gestoßen war. Es heißt u.a, 
dass er von sehr guter und aktiver 
Comenius-Arbeit zeuge und die „Freude 
an der Zusammenarbeit mehr als prä-
sent“ sei . 
 
Was zu Beginn des Projekts in weiter 
Ferne schien, kommt näher – das 
Abschlusstreffen in Hannover vom 
1.6.2009 (Pfingstmontag – Anreisetag 
der ausländischen Gäste) – 6.6.2009 
(Samstag-Abreisetag). 
Am Freitagabend, dem 5.6.2009, um 
19.30 Uhr wird im Konzertsaal der 

usikhochschule unsere historische 

n Progra
am Mittwoch-

chtzeitig 
nregungen und 
! 

 wir schon eine 
Unterbringung 

chüler bei Gast-
aben; wir bitten 

 paar weitere, da 
hen 30 bis 35 

den. 

g bei uns sehen 
ung und Vorfreude 

t uns 
 beitragen! 

ür das COMENIUS -Team 

mittag zur 

nen und Schüler „ihre“ 
irchen und die dazugehörigen Ge-

 

M
Revue “Images of the Europeans” auf-
geführt. 
Merken Sie sich / Merkt Euch diesen 
Termin schon einmal vor! 
 
Einzelheiten des übrige
(u.a. ein Schulfest 
nachmittag) werden wir re
bekannt geben. Für A
Mithilfe sind wir dankbar
 
Wir freuen uns, dass
Reihe von Zusagen zur 
der ausländischen S
familien bekommen h
jedoch noch um ein
möglicherweise zwisc
Schüler kommen wer
 
Der Schlussveranstaltun
wir mit großer Spann
entgegen – lassen Sie uns / lass
alle zum Gelingen
 

mms 

F
      Ulrike Hirschberg, StR’ 
 
 
 
 

Wir erkunden Hannovers Kirchen! 
 
Die 7a hat im letzten Schuljahr fast alle 
Kirchen Hannovers besichtigt bzw. 
vorgestellt. Da aus organisatorischen 
Gründen der Unterricht vierstündig 
erteilt wurde, haben wir die Gelegenheit 
genutzt, den Donnerstag
Exkursionszeit zu machen. 
Von St. Nicolai in Bothfeld über St. 
Martin in Anderten, die Lister Mat-
thäuskirche bis zur Dreifaltigkeitskirche 
in der Oststadt und viele weitere haben 
die Schülerin
K
meinden vorgestellt. 
 
Es gab Rallyes und Rätsel, „Laudato si“ 
und Glockenklang aus nächster Nähe, 
engagierte Pastoren, Küster und sogar 
eine Architektin, die neben den Schü-
lern auftraten, um uns zu informieren.  
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   Sophies Projekte 
Kurzum: Es war nicht nur „besser als 
Unterricht“, sondern sowohl für die je-

s ganz besondere Einblicke 
icht nur in die Kirchengeschichte, 

 7. Jahrgang die 

AO-Seminar Otz

, eine erste 
egrüßungsrunde statt. Alle Teilnehmer 

ennenlernens 
uropäischer Werte nicht minder im 

 es an die 
onkreten Themen, die in der Woche 

Im Mittelpunkt 
a ie europ
earbeitung verschiedener Thematiken 
urden oft Arbeitsgruppen gebildet, wo-

ei die drei Seminarleiter darauf ach-
ten, dass stets Teilnehmer aus allen 

r 
ruppe waren. 

den Mittags-

 Menschenrechte. 

nsere am Vortag 
erstellten Frage-
bögen anwenden. 
Des Weiteren besuchten wir eine Info-
Veranstaltung zum Thema EU. In Trier 
machten wir zuerst eine Stadt-Rallye. 
Auch hier führten wir Befragungen 
durch. In der Freizeit danach konnten 
wir jeweils die wunderschönen Städte 
erkunden. Ein Essen in einem Wein-
keller in Trier rundete dieses einmalige 
Erlebnis ab.  
Nachdem wir dann am Freitag die 
Auswertung der Fragebögen präsentiert 
hatten, mussten wir nach dem Mittag-
essen leider frühzeitig gen Heimat auf-
brechen. 
Abschließend möchten wir sagen, dass 
das Seminar eine einmalige Erfahrung 
war. Wir konnten nicht nur unseren Ho-
rizont bezüglich der EU und Europa 
erweitern, sondern auch zwei uns bis 
dahin nahezu fremde Kulturen kennen-
lernen. 
      Jelena Brand, Victoria Gawlik, 
     Jonas Johnsdorf, Leo Koenig, Jg. 10 

weiligen Vortragenden als auch für die 
Zuhörerinnen und Zuhörer ein span-
nendes, intensives und lehrreiches 
Erlebnis.  
Den Schlusspunkt bildete die Teilnahme 
an einem kirchenpädagogischen Projekt 
in der Kreuzkirche (siehe Bild), geleitet 
von der Kirchenpädagogin der Markt- 
und Kreuzkirche. Dieses Projekt ver-
schaffte un
n
sondern auch in die Stadtgeschichte 
Hannovers – mehr soll aber hier nicht 
verraten werden, da die Fachgruppe 
Religion aufgrund der positiven Er-
fahrungen dieser Unterrichtsreihe be-
schlossen hat, in jedem
„Kirchen Hannovers“ kennen zu lernen 
(allerdings dann in der Form üblicher 
Referate) und zum Abschluss ein kir-
chenpädagogisches Projekt zu be-
suchen. 
      Britta Baar, StR’ 
 
E enhausen, Saarland 
(Europäische Akademie Otzenhausen) 
 
Am Montag, 06.10.2008, fand, nach der 
Ankunft in der Europäischen Akademie 
in Otzenhausen/Saarland
B
stellten sich bei einem Spiel vor und 
man konnte erste Eindrücke gewinnen. 
Danach haben wir die Erwartungen 
besprochen, die alle Teilnehmer, die 
aus Deutschland, Estland und Finnland 
kamen, an das Seminar hatten. Hierbei 
stand der Aspekt des K
e
Vordergrund als das Erleben der drei 
anwesenden Kulturen Deutschlands, 
Estlands und Finnlands. 
Am darauf folgenden Tag ging
k
bearbeitet werden würden. 
st nden d äischen Werte. Zur 
B
w

b
te
der drei anwesenden Nationen in eine
G
Die in den Gruppen erarbeiteten Er-
gebnisse wurden dann immer im Ple-
num präsentiert, wobei sowohl Compu-
ter und Beamer, als auch Tafeln etc. zur 
Verfügung standen. 
Nach der Arbeitszeit von ca. 9 Uhr bis 
18 Uhr, dazwischen 2 Stun
pause, hatten wir dann Freizeit bis zur 
Bettruhe. Diese verbrachten wir z.B. mit 
Finnen und Esten im Spieleraum.  
Am Dienstag und Mittwoch beschäf-
tigten wir uns vertiefend mit den Werten 
Europas, Hauptthemen waren Rechts-
staat, Demokratie und
 
Donnerstag stand 
dann eine Exkur-
sion nach Luxem-
burg und Trier an. 
Dort konnten wir 
u
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Sophie im Advent 
 
"Gloo-ooo-ooria", dieses Lied war das 
erste Lied, welches am 03.12.08 bei 
dem Adventskonzert, das um19:30 Uhr 
begann, durch die Dreifaltigkeitskirche 
schallte. 
Nachdem die verschiedenen Chöre wo-
chenlang geprobt hatten, war es 
schließlich so weit. Über 200 Leute wirk-
ten mit. Ob Musiker, Sänger, Techniker 
oder andere Mitwirkende, alle haben sie 
auf diesen Moment gewartet. 
Die Stimmung war sehr locker und so-
gar das Publikum durfte ab und zu 
mitsingen. Selbst die kleinen Fehler, die 
sich einschlichen, wurden durch den 
Gesang und die schönen Soli wieder 
ausgeglichen. 

 
Aber es wurde nicht nur gesungen und 
musiziert, sondern es gab durch eine 
kleine Geschichte gute Abwechslung. 
Und das viele Üben hat sich gelohnt, 
denn wie jedes Jahr gab es am Ende 

vom Publikum einen atemberaubenden 
Applaus. 
Vielen Dank an die Mitwirkenden und 
natürlich an das Publikum. Wir freuen 
uns schon auf das nächste Konzert im 
neuen Jahr. 
 
    Anjoula Hummel, Lydia Mischke, 7d 
 
 
Alle Jahre wieder … 
 
… findet in der Vorweihnachtszeit in der 
Dreifaltigkeitskirche ein adventliches 
Konzert vor immer (sehr!) vollem Haus 
statt, so auch in diesem Jahr. Für mich 
persönlich war es ein besonderer An-
lass, weil ich vor 30 Jahren zum ersten 
Mal für die Sophienschule an derselben 
Stelle stand und Schulorchester und 

-chor bei der Auf-
führung einer kom-
pletten Mozart-Messe, 
die ich auf Wunsch 
der Oberstufenschü-

en (!) einstudiert 
hatte, dirigierte. 
Seit dem 01.02

lerinn

.78 
führte ich die an der 
Sophienschule bereits 
seit Jahrzehnten be-
stehende musikali-
sche Tradition fort 
und fügte mich zu-
nächst in die alten 
Gewohnheiten ein. Zu 
Beginn vorsichtig (das 
erste Lied war „Mor-
ning has broken“ von 
Cat Stevens, dann 
Beatles - Bearbeitungen, 
Songs von Simon and 
Garfunkel), dann im-
mer entschiedener be-
zog ich aktuelle Musik 

bei der Programmgestaltung mit ein und 
sprach damit ein deutlich existierendes 
Bedürfnis der Schülerinnen an (ja, 
damals gab es nur Mädchen an der 
Schule!). Auf diese Weise wurde ein 
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  Sophies Aufführungen 
weiterer inzwischen fest institutionali-
sierter Auftrittstermin „geboren“: 
das Sommerkonzert, das auch im ver-

n „Grundpfeilern“ 

esonders möchte ich noch hervor-

mmende Jahr möchte 

ie großen Zahlen der an den Kon-

ezüglich der Musik für die 

Margrit Ovesiek, OStR’ 

heater-AG der 5. bis 7. Klassen 

e Grüße von der Nordsee", so 

 neue 

aterstück, das wir gerade pro-

ovisieren und sind offen für 

as Thema unseres Stückes: 

chmutzige Schaumkronen auf den 

zurecht-

ir freuen uns auf Ihren/euren Besuch! 

 Emilie Schulz und Frederik Reents, 7d 

gangenen Jahr am 24.06.08 in der zum 
Bersten gefüllten Aula der Schule 
durchgeführt wurde.  
Neben diesen beide
gab es im vergangenen Jahr weitere 
Veranstaltungen, zu denen die Musik-
Arbeitsgemeinschaften beigetragen ha-
ben: Schnuppertag am 19.02.08, Abitur-
ientenentlassungsfeier am 26.06.08, 
Einschulung der Klassen 5 am 22.08.08 
(der geplante Auftritt beim Sommerfest 
am 29.08.08 musste aus Krankheits-
gründen kurzfristig entfallen). 
 
B
heben, dass sich sowohl im instru-
mentalen als auch im vokalen Bereich 
viele Talente an unserer Schule ent-
wickeln, die regelmäßig in den Kon-
zerten die Möglichkeit erhalten, sich 
einem großen Publikum vorzustellen: 
neben den bereits angegebenen Ter-
minen vor allem im Kammerkonzert, das 
im vergangenen Jahr am 26.02. ver-
anstaltet wurde. 
Auch für das ko
ich diese Veranstaltung, die voraus-
sichtlich im März 2009 organisiert wird, 
ganz besonders empfehlen: Das Pro-
gramm ist immer sehr vielfältig, und es 
werden auch selten zu hörende In-
strumente vorgestellt (im vergangenen 
Jahr zum Beispiel die Mandoline und 
das Saz, ein türkisches Zupfinstrument). 
 
D
zerten Beteiligten belegen, dass es an 
musikalischem Nachwuchs nicht man-
gelt, und die Begeisterung der Mit-
wirkenden und ihr Engagement spre-
chen für sich! 
So blicke ich b
Sophienschule optimistisch in die Zu-
kunft – hoffentlich für die nächsten 30 
Jahre … 
      
 

T
  
,,Schön
heißt das Stück unser Theater-AG. 
Diese AG wird geleitet von Frau 
Moßmaier und Frau Woller. 
Durch die Theater-AG lernt man
Leute kennen und hat immer viel Spaß 
mit ihnen. Auch wenn es mal Un-
einigkeiten gibt, löst man die Probleme 
schnell. 
Das The
ben, ist sehr lustig und handelt von der 
Umwelt. 
Wir impr
neue Ideen, deshalb kann man ver-
schiedene Rollen ausprobieren und 
spielen. 

 
D
Der Nordsee geht es schlecht! 
 
S
Wellen. Müll am Strand und tote, öl-
verschmierte Seevögel. Das ist nicht die 
Urlaubsidylle, die Familie Busch und 
Familie Müller erwartet haben. 
Wie sie mit der Situation 
kommen, können Sie und könnt ihr 
herausfinden, wenn wir das humorvolle 
Stück im Februar 2009 aufführen. 
 
W
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Theater-AG ab Klasse 8 

mer montags in der 7. Stunde trifft 

 pantomimische 

usik-

uni kommen dann Schüler-

rmationen über die jeweiligen 

Friederike Rümelin, 
An

ie Theateraufführung 

ndlich ist es soweit: Die ersten Zu-

schauen wir, wie immer 

 

lopfen und nasse Hände. Einige ren-

 
aum. Der geheimnisvolle Schwur be-

f der Bühne, alles 
uft wie am Schnürchen. Naja, wir 

 über jede Publikums-

ß 
emacht haben muss und traurig seid, 

rand, Sophie Salzmann,  
 Sarah Feldmann, 8a 

 
Im
sich die Theater AG (knapp 20 Schü-
ler/innen) um ein spannendes und 
cooles Programm für das Ab-
schlusstreffen des Comenius-Projektes 
vorzubereiten. 
Zuerst haben wir
Übungen gemacht. Versucht doch zum 
Beispiel  mal euch gegenseitig böse und 
abschätzend anzugucken ohne dabei zu 
lachen. Das ist gar nicht so leicht! 
Später sind wir dann zu m
unterlegten Standbildern übergegangen. 
Die geprobten Standbilder zu den 
Themen ‚Gefängnis’ und ‚Streit’ haben 
wir in eine Einführungsszene eingebaut, 
die sich mit Gruppenbildung und somit 
auch mit der Geschichte Europas 
befasst.  
Anfang J
/innen und Lehrer aus sechs ver-
schiedenen Ländern Europas um ein 
gemeinsames Stück auf die Bühne zu 
stellen. Dabei befasst sich jedes Land 
mit einem bedeutenden Ereignis seiner 
Geschichte und stellt dieses in einer 
zehnminütigen Szene dar. So wollen wir 
uns auf  den Mauerfall 1989 konzen-
trieren.  
Um Info
Szeneninhalte auszutauschen sind Frau 
Möller und Katharina Stemwedel (9c) 
Anfang Dezember zu einem Treffen 
nach Polen gefahren. 
 

      
      ne Sümpelmann, 9b 
 
 
D
 
E
schauer kommen die Treppe zum 
zweiten Stock herauf und kaufen eifrig 
ihre Karten. 
Angespannt 
weniger Karten zum Verkauf bereit-
stehen. Noch eine halbe Stunde, lang- 

sam werden wir sehr nervös. Herz-
k
nen schon zum fünften Mal in die 
Garderobe. Kajalstriche werden nach-
gezogen, falsche Bärte nachgemalt und 
Perücken gerade gerückt – die Zwer-
genkolonne steht bereit und auch 
Schneewittchen ist in den Startlöchern! 
 
Endlich: Frau Möller schreitet in den
R
ginnt: „Spielt so, als wäre es das erste 
und das letzte Mal." 
 
Plötzlich stehen wir au
lä
haben auch viel geprobt: Fast ein 
ganzes Jahr, jeden Montag in der 7. und 
8. Stunde und zwei Tage lang im 
Landheim – weniger mit Aufenthalt im 
Tiefschlaf in den Betten, vielmehr 
dauerhaft im Großen Saal auf der 
Bühne, wo wir intensiv das Stück 
geprobt haben. 
Doch jetzt haben wir Spaß am Spielen 
und freuen uns
reaktion. Leider ist es viel zu schnell 
wieder vorbei. 1 1/2 Stunden Theater-
spielen mit großem Publikum ist einfach 
klasse, da sind wir uns einig! Der Stress 
hat sich gelohnt: Das Publikum kreischt 
und wird bei jedem Verbeugen lauter! 
 
Wenn ihr jetzt merkt, dass es total Spa
g
dass ihr nicht da wart, dann fragt doch 
Herrn Amtsfeld nach der DVD, da er 
alles gefilmt hat. 
 
   Sophia Hilleb

    Isabelle Hirtz, 
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  Sophies Unternehmungen 
Die Ruderwanderfahrt 2008 
 
Am Samstag, den 30.August 2008, tra-
fen sich alle Teilnehmer, sowohl Schü-
ler, Lehrer als auch Ehemalige, vor-
mittags am Hauptbahnhof in Hannover. 
Mit Zug, Bus und Fähre ging es über 
Hannoversch Münden an die Weser. 
Sonntag ruderten wir dann bei strah-
lendem Sonnenschein die Weser ent-
lang. Eine kurze Pause wurde an einem 
Kloster gemacht. Der nächste Tag be-
gann zwar mit Regen, jedoch kam bald 
wieder die Sonne zum Vorschein und so 
hatten alle bei der langen Etappe von 
50 km wieder gute Laune. Während an-
dere in der Schule sitzen mussten, 
spielten wir Personenraten, wo auch 
Schriftsteller wie Oskar Wilde ihre ver-
diente Aufmerksamkeit bekamen. 
Abends wurde das Schwimmbad des 
Campingplatzes ausprobiert, bevor sich 
alle das selbst gegrillte Essen schme-
cken ließen. Beim Abwaschen stellten 
wir dann fest, dass wir unser wertvolles 
Spüli verloren hatten. Auch das Lager-
feuer fehlte nicht, dabei bereiteten uns 
die quiekenden Meerschweinchen viel 
Freude, welche in Wirklichkeit gut bren-
nende Äste waren. Spätestens diese 
Nacht war dann der Beweis dafür, dass 
wir einige schnarchende Personen in 
unserer Gruppe hatten. So blieb ein Zelt 
für die Nacht leer, die Bewohner flüch-
teten und leisteten mit einigen anderen 
dem noch glühenden Lagerfeuer statt-
dessen Gesellschaft. 
 
Am nächsten Tag kamen wir am Atom-
kraftwerk Grohnde vorbei, wo das 
Wasser der Weser als Kühlwasser ver-
wendet wird. Wir fühlten den Tempera-
turunterschied deutlich, doch auch die 
Strömung der Weser war ein Vorteil für 
uns. So konnten sich die Boote zeit-
weise mit der Strömung treiben lassen 
und nur zwischendurch von der Mann-
schaft mit 10 Dicken (kräftige Züge) 
unterstützt werden. Auch manch Steuer-
mann ruhte sich gern vom Steuern aus. 

Am Ende kamen alle drei Boote ge-
meinsam beim Steg des Ruderclubs 
Hameln an. Jedoch mussten wir erst 
Touristendampfer durchlassen und zu-
gucken, wie dieser Ruderverein voll-
kommen unerfahrende Kinder mit Boo-
ten allein in die Strömung ließ, bevor 
uns schließlich doch noch Platz ge-
lassen wurde um unsere Boote aus dem 
Wasser zu holen und zu verladen. 
Wir bestaunten manch großen, sich 
nicht unbedingt für eine Campingfahrt 
eignenden Koffer, während wir unsere 
Mengen an Gepäck einer Personen-
kette entlang ins Haus brachten. Nach 
verrichteter Arbeit spielten alle mit be-
eindruckender Kampfbereitschaft Fuß-
ball bevor der Hunger mit Lasange ge-
stillt wurde. 
Schließlich wurde die neue Energie für 
das beliebte Doppelkopfspielen ge-
braucht. So ging dieser letzte gemein-
same Abend mit Witzen, Schulerleb-
nissen, einem neuen Handy-Millionär, 
einem eindeutigen Doppelkopfsieger 
und erneutem Schnarchen zu Ende. 
Insgesamt war diese Ruderwanderfahrt 
ein tolles Erlebnis. Zu gerne wären wir 
noch länger unterwegs gewesen, doch 
freuen wir uns alle auf die nächste 
Fahrt.  
      Maiken Vassel, Jg. 13 
 
 
Berlin–Fahrt 2008 
 
 Wie in jedem Jahr wurde vom 18. bis 
20.06.2008 auch in diesem Schuljahr 
eine Berlin-Fahrt durchgeführt. Sie 
bildet traditionell den Abschluss der Ein-
führungsphase. Auch das Programm mit 
seinem zeitgeschichtlichen Hintergrund 
hat einige feste Punkte. So wurden 
auch in diesem Jahr wieder das 
Jüdische Museum und das Stasi- 
Museum besucht. Besonders Letzteres 
in Hohenschönhausen mit seinen Origi-
nalzellen hat bei den Schülerinnen und 
Schülern echte Betroffenheit ausgelöst. 
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Bei einer Stadtrundfahrt in mehreren 
Gruppen wurden die Sehenswürdig-
keiten des modernen Berlin kennen-
gelernt. Die städtebauliche Entwick-
lung der Bundeshauptstadt von Jahr zu 
Jahr ist sehenswert. 
 
Ein Höhepunkt der diesjährigen Klas-
senfahrt war der Besuch des Bundes-
tags. Neben dem üblichen Vortrag im 
Plenarsaal und dem Besuch der Kuppel 
des ehemaligen Reichstags wurde die 
gesamte Gruppe von der hannover-
schen Bundestagsabgeordneten Rita 
Pawelski empfangen und informiert. 
Frau Pawelski stellte das Leben der Ab-
geordneten und deren Tagesabläufe im 
Berliner Parlament vor. In einer inter-
essanten Diskussion zeigten unsere 
Schüler eine ausgezeichnete Sach-
kenntnis. Im Anschluss an den Vortrag 
wurde die Gruppe noch zusätzlich durch 
Bereiche des Bundestages geführt, die 
der Öffentlichkeit sonst selten gezeigt 
werden. Die Gruppe stand erstaunt vor 
der schwarzen Kartonwand, in der jeder 
Abgeordnete, der unter totalitären Regi-
men in Deutschland verfolgt wurde, 
namentlich auf einem Karton erfasst ist. 
Die Vielzahl der Kartons ist erstaunlich 
und macht gleichzeitig betroffen. 
 
Auch kulturell wurde das vielfältige Ber-
liner Angebot genutzt. Jeder Beteiligte 
konnte sich entsprechend den Vorlieben 
ein Kulturangebot aussuchen. Als Bei-
spiel soll hier nur das Stück „Bieder-
mann und die Brandstifter“ erwähnt 
werden. Eine größere Schülergruppe 
besuchte diese vom Experimentier-
theater des Berliner Ensembles dar-
gebotene Aufführung. Eindrucksvoll war 
dabei der Umstand, dass hier gezeigt 
wurde mit wie wenig Aufwand man gu-
tes Theater zeigen kann. Die kargen 
Sitzgelegenheiten für die Besucher wa-
ren gewöhnungsbedürftig. Sie unter-
strichen aber den Experimental-
charakter des Theaters. Als „Zwerg“ (ein 
Schauspieler) jedem Theaterbesucher, 

der es wissen wollte, auch noch die 
Halbzeitergebnisse der Fußballeuropa-
meisterschaft in das Ohr flüsterte, hatte 
man das Gefühl direkt in die Handlung 
einbezogen zu sein. Die Theaterbe-
sucher waren begeistert und zeigten 
das auch mit ihrem Applaus. 
 
Das Quartier der diesjährigen Fahrt lag 
im Bezirk Friedrichshain, einem der 
Kieze des modernen Berlin. Durch die 
Nähe zum Ostkreuz war die Lage der 
Unterkunft sehr zentral. Auch die erst-
malig durchgeführte Fahrt im Doppel-
deckerbus war interessant, aber etwas 
langweilig wegen der A2 mit ihren Staus. 
 
Leider ist die Fahrt mit der Bahn in-
zwischen relativ teuer geworden oder 
man muss so früh buchen, dass man 
die Fahrt schon ein Jahr vorher be-
zahlen muss. Dann muss auch der 
Elternbeitrag für unsere Begriffe zu früh 
angefordert werden. Damit konterkariert 
die Bahn jegliche Überlegungen zum 
Umweltschutz. 
 
      Ulrich Wemuth, StD 
 
 
Mit dem Radel nach Hambühren 
 
Am Ende des letzten Schuljahres über-
raschten uns die Schüler der 5. Klasse 
mit der Frage: „Können wir in der 6. 
Klasse nicht mit dem Fahrrad ins Schul-
landheim fahren?“ Die Eltern waren ein-
verstanden und auch bereit uns zu 
unterstützen, also gab es für die Som-
merferien den Auftrag: Alle müssen ihr 
Fahrrad verkehrstüchtig machen, üben, 
wie man einen Platten repariert, und 
schon mal eine etwas längere Fahr-
radtour machen.   
Die Eltern übernahmen den Gepäck-
transport und stellten für die Fahrradtour 
auch radelnde Begleiter. So ging es mit 
viel Hallo vom Hof der Sophie los. Alle 
waren aufgeregt, denn viele hatten noch 
nie so eine lange Tour mit dem Fahrrad 
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unternommen. Es musste erst einmal 
das Fahren in so einer großen Gruppe 
geübt werden – ohne Auffahrunfälle zu 
verursachen. 
An allen Straßenüberquerungen sicher-
ten die Erwachsenen in Warnwesten die 
Gruppe ab, aber dazu mussten auch 
alle gut aufschließen. Das war schon 
nicht ganz einfach! 

 
Am Altwarmbüchener See gab es den 
ersten Zwischenstopp und die erste 
Frage. „Wie weit ist es denn noch?“  Am 
Basselthof  und Parksee Lohne vorbei 
ging es zur Halbzeitrast bis nach Wett-
mar zum großen Spielplatz. Da wurde 
erstmal kräftig gefrühstückt und getobt 
als ob alle lange still gesessen hätten. 
Weiter ging es – vorbei an einer 
Erdgasgewinnungsstation mit entspre-
chenden Erklärungen – und durch 
Wiesen und Wälder bis an die Bun-
desstraße Fuhrberg – Celle. Hier stand 
uns die schwierigste Etappe bevor, da 
die Straße sehr stark befahren ist. In 
kleinen Grüppchen, immer mit einem 
Erwachsenen dabei, wurde die kurze 
Strecke bewältigt und weiter ging es 

durch die Wälder, am Gestüt Rixförde 
vorbei und dann sah man schon bald 
zwischen den Bäumen die ersten 
Häuser von Hambühren. 
 
Wir hatten es geschafft! Alle waren stolz 
darauf und etwas erschöpft, aber nach 
einer kurzen Pause kam schon die 
Frage: „Können wir Fußball spielen?“  

So anstrengend 
war die Fahrt 
dann wohl doch 
nicht! 
Nach einer Wo-
che mit vielen 
Aktivitäten wie 
Sternkarten bau-
en, Theater spie-
len, nach Celle 
radeln, Schwim-
men gehen, kam 
dann die Rück-
fahrt und eine 
neue Begleiter-
truppe aus Er-
wachsenen. 
Die Radlerzahl 
war etwas klei-
ner geworden, 
da einige Räder 
Defekte hatten, 

aber dafür war die Gruppe inzwischen 
sehr geübt und trainiert. Alles lief wie 
am Schnürchen, auch kleinere Repara-
turen unterwegs warfen uns nicht aus 
der Bahn und als wir nach viel kürzerer 
Zeit als auf dem Hinweg in die Seel-
horststraße einbogen, saß schon ein 
Begrüßungskommando an der Einfahrt 
zum Hof und klatschte Beifall und auf 
dem Hof wurden wir durch eine Schar 
begeisterter Eltern und Geschwister mit 
einem tollen Buffet begrüßt. 
Das war ein schönes Erlebnis!  Mit so 
begeisterten Schülern und Eltern macht 
eine Radtour nach Hambühren Spaß 
und die Schüler werden diese Tour 
sicher so schnell nicht vergessen. 
 
      Christina Sommer, OStR’ 
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Exkursion nach Naumburg 
 
Freitag, 4. Juli 
Um 9:30 Uhr machten sich die beiden 
Geschichtsleistungskurse der Sophien-
schule unter der Leitung von Herrn 
Zeidler und Herrn Hollmann auf die 
Reise in das mittelalterliche Naumburg. 
Nach mehr oder weniger ereignisloser 
Fahrt erreichte die Reisegesellschaft 
den beschaulichen Bahnhof von Naum-
burg. Zu Fuß ging es bergauf durch die 
Stadt bis zu der Unterkunft, dem Ge-
meindehaus einer Kirche. Hier wurden 
die leicht erschöpften Schülerinnen und 
Schülern herzlich in Empfang genom-
men. Doch Zeit für einen entspannten 
Mittagsschlaf auf bequemen Betten gab 
es nicht, da diese erstens nicht vor-
handen waren und zweitens Herr 
Hollmann und Herr Zeidler mit einem 
straffen Programm aufwarteten. 
Also ging es zu Fuß wieder zurück zum 
Bahnhof, hinein in die Regionalbahn, 
die gerade eben Platz bot für die ganze 
Gruppe, Richtung Freyburg/ Unstrut. 
Der Bahnhof, der eigentlich nur noch ein 
Abbild vergangener Tage war, schmieg-
te sich ein in ein bezauberndes Berg-
panorama, welches für zahlreiche Erin-
nerungsfotos herhalten musste. 

 
Die Begeisterung für die schöne Um-
gebung sank schlagartig auf den Null-
punkt, als Herr Hollmann eröffnete, dass 
die Burg ganz oben auf dem Berg das 
eigentliche Ziel des Ausfluges sei. So 
machten sich die Wanderer auf den 
Weg nach oben und durften nach ei-
niger Zeit den wunderbaren Blick von 
der Neuenburg auf das umliegende 
Land bestaunen. Nach der Besichtigung 
der Burg blieb dann noch Zeit für ein 
bisschen Entspannung in der warmen 
Sonne, bevor die Gruppe den Heimweg 
antrat. 
  
Abends wurde gemeinsam gekocht und 
gegessen und vereinzelte Grüppchen 
machten sich noch einmal auf den Weg, 
das nächtliche Naumburg zu erleben, 
bevor es früh zu Bett ging, denn der 
nächste Tag sollte wieder mit 
zahlreichen Programmpunkten aufwar-
ten. 
 
Samstag, 5. Juli  
Das Wandern ist des Oberstüflers Lust. 
Nachdem die Spaghetti des Vorabends 
verdaut und das Frühstück eingenom-
men waren, ging es Samstag in der 
Früh mit dem Regionalzug nach Bad 
Kösen, der Metropole des Burgen-

landkreises. Von dort aus 
ging es dann „per pedes“ 
bergauf und bergab zur 
Rudelsburg. Die Schätz-
ungen, wie lang die Stre-
cke wohl gewesen sein 
mag, dürften wohl je nach 
Wandermotivation und kör-

fähigkeit 
 500m und 500km 

liegen … 
Für müde Füße

perlicher Leistungs
zwischen

 gab es 
einen kleinen Halt am 
Löwendenkmal, das 1926 
eingeweiht wurde und an 
im 1. Weltkrieg gefallene 
Corpsstudenten erinnern 
soll. 

18 



  Sophies Unternehmungen 
Bis zur Rudelsburg war es dann auch 

eschicks von 

ck zur 

ich die Herren 

onntag, 6. Juli 
er Geschichtsexkursion 

stück im Gemeinderaum. 

 teilnahmen, 

cht, 

ch Hannover 

 Schülern das Thema Mittel-

as Engagement bei Herrn 

da Breitzke, 
     Anna-Sophie Elberskirch, Jg. 13 

usflug in das Wirtschaftsleben – 
in Tag bei der TUI-AG 

ges nahmen 
hüler des jetzi-

nicht mehr weit und wir lauschten ei-
nigen Vorträgen (Höfisches Leben, Bur-
genbau etc.), machten eine kleine Eis-
pause und erwanderten über recht steile 
„Wege“ die Burg Saaleck. 
Dank des Verhandlungsg
Herrn Zeidler durften wir zum 2. Mal an 
diesem Samstag eine Burg besteigen, 
diesmal sogar zum Sonderpreis. 
Anschließend ging es wieder zurü
Rudelsburg, wo wir eine etwas aus-
giebigere Mittagspause hatten, die wir 
zum Ausruhen und Erfrischen nutzten. 
Auch auf dem Rückweg verliefen wir 
uns nicht und erreichten demzufolge 
pünktlich den Bahnhof, von wo aus wir 
zurück nach Naumburg fuhren. Nach 
einer ganz kurzen Pause ging es dann 
weiter zum Stadtrundgang und der 
Dombesichtigung, wo wir mit Uta von 
Naumburg (bzw. von Ballenstedt) und 
dem unbekannten Naumburger Meister 
Bekanntschaft machten. 
Zum Abend bewiesen s
Lehrer und einige der Herren Ge-
schichts- Schwerpunktkursler als wahre 
Grillmeister und zauberten uns so ein 
gemütliches Freiluft-Abendessen. Das 
dazugehörige Referat, das sich mit mit-
telalterlichen Tischsitten befasste, wur-
de uns  – wohl aus Benimmgründen – 
erst nach dem Essen präsentiert. Müde 
waren wir eigentlich alle nach diesem 
recht anstrengenden Tag, auch wenn 
die Duschen noch bis spät in die Nacht 
belegt waren. Danach hieß es dann aus 
erschöpften Gesichtern: „carpe noctem“ 
– allerdings im Schlaf … 
 
S
Der letzte Tag d
in Naumburg hatte begonnen. Wieder 
wurden die Schülerinnen und Schüler 
mehr oder weniger unsanft aus dem 
Schlaf gerissen durch den Weckdienst 
der Herren Zeidler und Hollmann. Nach 
eher langsamem Aufstehen und An-
ziehen folgte das gemeinsame Früh-

Während die beiden Lehrer an dem 
sonntäglichen Gottesdienst
begannen die Schülerinnen und Schüler 
ihre Koffer und Taschen zu packen, die 
Isomatten und Schlafsäcke zusammen-
zurollen und die Tische und Stühle in 
ihre Ausgangsposition zu schieben. 
Da diese Aufräumprozedur weniger Zeit 
in Anspruch nahm, als zuerst geda
entschied sich die Gruppe den Osten 
unseres Landes mit einer früheren Zug-
verbindung zu verlassen.  
Nach einer letzten Kontrolle, ob auch 
alle vollzählig den Weg na
gefunden hatten, verließ ein jeder den 
Hauptbahnhof in Richtung seines Zu-
hauses.   
Das Ziel der Exkursion, den Schüler-
innen und
alter nicht nur theoretisch darzulegen, 
sondern es ihnen plastischer, greifbarer 
und damit einhergehend verständlicher 
erscheinen zu lassen – und um letztlich 
auch das im Unterricht gesammelte und 
erlernte Wissen zu festigen –, wurde 
durch das richtige Maß an Ernst-
haftigkeit, Engagement und Humor er-
reicht. In einer anschließenden Bespre-
chung wurde diese Exkursion von der 
Gruppe als gelungen und informativ 
festgehalten. 
Wir bedanken uns für die erfolgreiche 
Planung und d
Hollmann und Herrn Zeidler. 
 
 Svenja-Katharina Weiß, Melin
 
 
 
A
e
 
Im Rahmen eines Projektta

ie Schülerinnen und Scd
gen 13. Jahrgangs am 21. Februar 2008 
an einer ganztägigen Veranstaltung bei 
der TUI-AG teil. Der Projekttag, den ich 
ursprünglich nur für die beiden Spa-
nischkurse organisiert hatte, konnte 
dann von allen Schülern des Jahrgangs 
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wahrgenommen werden. Ausgehend 
von der Überlegung, den Schülern 
schon frühzeitig Anwendungsmöglich-
keiten und Chancen der an der So-
phienschule angebotenen Sprachen 
aufzuzeigen, wurde den Schülerinnen 
und Schülern im Rahmen eines um-
fangreichen und interessanten Pro-
gramms nicht nur durch Vorträge, son-
dern auch durch Besichtigung einzelner 
Abteilungen zahlreiche Einblicke in die 
komplexe Welt des größten deutschen 
Tourismusunternehmens gegeben. 
Neben einer generellen Unternehmens-
infomation weckten insbesondere die 

r einige Mög-

ft auslöste. 

StR’ 

ie ie ist m

n der Sophien-
nover, die Städte 

h die Stadtbahnlinien der 

 
 Die Klassen 5a und 5c besuchten die 

ESTRA in Hannover-Döhren (Peiner 

Vorträge und Erläu-
terungen zum Ent-
stehen einer Pauschal- 
reise, Besonderheiten 
unterschiedlicher Ur-
laubsregionen, Vor-
kehrungen eines Reise-
konzerns für Kata-
strophenfälle, aber 
auch über die Mög-
lichkeiten des Berufs-
einstieges nach dem 
Abitur mit und ohne 
Studium, großes Inter-
esse.  
Insgesamt ein Projekt-
tag, de
lichkeiten einer beruf-
lichen Tätigkeit in der 
Heimatstadt aufzeigte 
und nicht nur deshalb e
sonanz der Schülerscha
 
      Annegret Remmers, O

ine positive Re-

 
D
 

 Soph obil! 

Wenn die 23 Klasse
chule die Region Hans

Bremerhaven, Bremen, Bergen, Wolfs-
burg oder Paderborn erkunden und 
dazu mit dem Fahrrad, den „Öffis“ oder 
zu Fuß unterwegs sind, dann kann es 
sich nur um den Mobilitätstag handeln. 

Dieser fand am 8. Juli 2008 – also am 
letzten Tag vor Beginn der Sommer-
ferien – statt. 
Untersucht wurde unter anderem, wie 
mobil eigentlic
UESTRA sind, welche Zootiere zu den 
langsamsten gehören, wie schnell die 
Großraumflugzeuge die vielen Urlauber 
von Langenhagen aus in alle Welt be-
fördern oder ob bei Scotland Yard 
schneller ermittelt wird als in den Klas-
sen 6a, 7a und 8c. Selbst das Schnell-
schwimmen wurde in Laatzen geprobt 
sowie im Kinderwald geklettert – mobiler 
geht es nicht – oder? 

U
Straße) und bekamen einen Einblick in 
die technische Wartung der Wagons 
(Stadtbahn von unten), einen geruchs-
intensiven Eindruck vom Waschen der 
Stadtbahnwagen (mit Regenwasser, wenn 
es genügend regnet, dafür mehrfache 
Nutzung des Wassers…), erlebten ein 
gelungenes Bremsmanöver und letztlich 
das eigene Fahren eines Wagens (die 
Geburtstagskinder waren eindeutig im 
Vorteil, mussten dafür aber auch Süßig-
keiten spendieren).  
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Mit einem kleinen Abschiedsgeschenk 

drücken im Gepäck 
hren die Sophienschüler zurück. 

nden 

 spanisch

reitag, 8:20 Uhr. Ungefähr 50 Zwölft-
 

over in der 

einem Vortragsraum nieder und wurden 

grüßt, der uns etwas 

zeig-
 ab-

nen bei Problemen mit den deutschen 

ebot: Es gibt viele 
usstellungen, Konzerte und sogar 

und dessen beliebten Urlaubsregionen 

und vielen tollen Ein
fu
Herzlichen Dank an die UESTRA-Mit-
arbeiter, die bestimmt auf umwelt-
freundliche und höfliche Neuku
hoffen können!  
 
      Heike Reichert, OStR’ 
 
 
Besuch im en Generalkonsulat 
 
F
klässler betreten spanischen Boden –

nd das mitten in Hannover! u
Geht nicht? Doch. Und zwar gegenüber 
von der Dreifaltigkeitskirche im spani-
schen Generalkonsulat Hann
Bödekerstraße, welches wir –  die bei-
den Spanischkurse von Frau Remmers 
und Frau Steinhoff – besuchen durften. 
Dadurch hatten wir nicht nur die Mög-
lichkeit, unsere Spanischkenntnisse an-
zuwenden, sondern wir konnten auch 
die Arbeitsweise einer Botschaft ken-
nenlernen. 
Wir ließen uns also erwartungsvoll in 

von Señor Oviedo, dem Geschäftsführer 
des Konsulats, be
über die Botschaft erzählen wollte. 
¿En español o alemán?,  fragte er. 
En español, naturalmente., lautete die 
einstimmige Antwort der Spanisch-
lehrerinnen. Vereinzeltes Stöhnen 
te, dass manche befürchteten, nun
solut nichts zu verstehen. Die Sorgen 
stellten sich aber gleich als unbegründet 
heraus, denn tatsächlich verstanden wir 
fast alles und konnten dem Vortrag gut 
folgen. (Wobei ich aber gestehen muss, 
dass sich die Mitarbeiter Mühe gaben, 
langsam und verständlich zu sprechen.) 
Mehrere Kollegen von Señor Oviedo 
unterbrachen extra unseretwegen ihre 
Tätigkeiten und waren sehr engagiert, 
uns alles genau zu erklären. Auf diese 
Weise konnten wir uns einen guten 
Überblick über die verschiedenen Ar-
beitsbereiche der Botschaft verschaffen. 
Nach den kurzen Vorträgen bekamen 
wir noch eine ausführliche Führung 
durch das ganze Haus, bei der wir 
sicherlich ein wenig Chaos angerichtet 
haben, als wir, 50 Leute, versuchten, 
uns in kleine Büros hineinzuquetschen. 
 
Das spanische Generalkonsulat Hanno-
ver kümmert sich um die rund 3500 
Spanier, die in Hannover leben, und hilft 
ih
Behörden. Außerdem werden Geburten 
und Todesfälle registriert, Pässe aus-
gestellt und Ein- bzw. Ausreiseange-
legenheiten geregelt. Es gibt auch ein 
Standesamt, wo spanisch-spanische 
oder deutsch-spanische Ehen geschlos-
sen werden können. 
 
Neben den verwaltungstechnischen 
Aufgaben hat das Generalkonsulat auch 
ein reiches Kulturang
A
Kinovorführungen spanischer Filme, zu 
denen wir herzlich eingeladen wurden.  
Zu guter Letzt bekamen wir noch 
reichlich Prospektmaterial zu Spanien 
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angeboten und wurden schließlich nach 
ungefähr eineinhalb Stunden herzlich 

!  

ie Spez
sten bekannt? Das Durchschnittsalter 
eträgt etwa 65 Jahre, die Anreise zum 

eln per 

nsere Studienfahrt ins elsässische 

i-

rg, 

Lehrern weit über-

gewisser Weise 

Also: Gebt uns noch
noch ein L, ein M, ei
N! Was gibt das? HO
Gebt uns ein Z, ein 
ein E, ein R! 

iß, Jg. 13 

verabschiedet.  
Jetzt kennen wir uns also mit den 
Arbeitsweisen eines Generalkonsulats 
aus und sind bestens vorbereitet auf 
den nächsten Spanienurlaub! 
 
      Fenena Sonntag, Jg. 12 
 
 
SophieTours: Vive la France
 
Ist Ihnen d ies der Minitram-Tou-
ri
b
Urlaubsort geschieht meist in Rud

 
Bus und die Vorkommensdichte dieses 
sonderbaren Typus Mensch nimmt mit 
dem demografischen Wandel stetig zu. 
Herrn Zeidler und Herrn Hollmann, die 
u
Straßburg mit sehr viel Einsatzbe-
reitschaft und Mühe geplant und beglei-
tet haben, bereitete dieser Kulturschock 
ernsthafte Herzschmerzen. So alt woll-
ten sie sich dann doch nicht fühlen! 

Aber was tut man nicht alles für Wohl-
befinden und Zufriedenheit von 22 Schülern 
des Schwerpunktkurses Geschichte?  
Zu  dem umfangreich und vielschichtig 
bildenden Besuchsprogramm – Beste
gung des Münsters, Besichtigung des 
Konzentrationslagers Natzweiler-Strut-
hof, Besuch der Haut Koenigsbou
Begehung des stadthistorischen und 
des archäologischen Museums, sowie 
die Besichtigung des EU-Parlaments – 
musste durch eine Bootsrundfahrt, eine 
Brauereibesichtigung,  die besagte Mini-
tram-Fahrt und gemeinsame Abende 
mit lockerer Atmosphäre in unserem 
Jugendgästehaus Ausgleich geschaffen 
werden.  

Hierbei stellte sich 
heraus, dass es 
doch Dinge gibt, bei 
denen Schüler ihren 

legen sind. Billard 
zum Beispiel … 
Mit Herrn Hollmann 
und Herrn Zeidler 
wird man nicht nur 
hervorragend auf 
das Abitur, sondern 
in 
auch auf das Leben 
vorbereitet. Ent-
scheidend ist nur, 
dass einem später 
die Reisen nicht 
mehr so umfang-
reich und liebevoll 
vorgeplant und aus-
gestaltet werden … 
 
 ein H, ein O, ein L, 
n A, ein N, noch ein 
LLMANN! 

E, ein I, ein D, ein L, 

 
Im Namen des Geschichtskurses GE1  
 
      Svenja We
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Es darf geforscht werden! 
 
Destillieren – ist das nicht das seit dem 
Altertum bekannte Trennverfahren? Rot- 
konnte auch bisher im Chemieunterricht 
ziemlich vollständig aufgetrennt werden 
– nur jetzt kann dieses Verfahren auch 
in 10 Schülerversuchsgruppen gleich-
zeitig vorgestellt werden. 
Während die Fünftklässler destilliertes 
Wasser aus Salzwasser gewinnen, 
lassen die Vorstufenschüler  Fruchtsaft 
vergären und destillieren anschließend 
(aber nur ein „wönziges Schlöckchen“). 
Dank einer großzügigen Spende der 
Sparkasse Hannover stehen seit De-
zember 2008 nicht nur diese Appara-
turen, sondern auch acht elektro-
chemische Arbeitsplätze den Sophie-
Chemikern zur Verfügung. Vier fleißige 
Hände brachten eine Vielzahl von Elek-
troden, Kabeln, Minimotoren  und Mess-
geräten in den dafür vorgesehenen 
Kästen unter, so dass nun die Schüler- 
und Schülerinnen eigenständig experi-
mentieren können. 
Weiterhin haben spezielle Glasgeräte 
und Magnetrührer für Titrationen z.B. 
zur Bestimmung des Säuregehaltes von 
Speiseeessig oder Zitronensaft ange-
schafft werden können. 
Die Chemie ist also für das kommende 
Jahr gut gerüstet und freut sich auf viele 
interessierte ChemieschülerInnen. 
Herzlichen Dank an die Sparkasse 
Hannover! 
      Heike Reichert, OStR’ 
 
 
Atlantik oder Mittelmeer 
– oder vielleicht doch die Pyrenäen?  
 
Dies ist die Frage, die sich die ehe-
malige Sophienschülerin Kristin Heine-
cke seit einigen Monaten stellen kann, 
denn sie studiert nun in Toulouse und 
kann sich vor dem Wochenende über-
legen, wo sie ihre Freizeit verbringen 
möchte. Nun hat man als fleißige Stu-
dentin nicht immer die Zeit oder das 

Geld, Wochenendausflüge zu unter-
nehmen, aber wenn sich die Gelegen-
heit bietet, ist die Auswahl schon ver-
lockend. 
Einen Studienplatz in Frankreich zu be-
kommen ist nicht einfach. Man braucht 
eine ganze Menge Mut, das Abitur, klar, 
und – hier ist der Haken – das 
Sprachdiplom DALF.  
 
DALF (Diplôme Approfondi de Langue 
Française) ist der große Bruder des 
DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française), beide sind die offiziellen 
Sprachdiplome des französischen Er-
ziehungsministeriums. Sie können in 
über 150 Ländern zu meist zwei Termi-
nen pro Jahr abgelegt werden und sind 
weltweit und unbegrenzt gültig.  
Durch den vom Europarat definierten 
Gemeinsamen Europäischen Referenz-
rahmen für Sprachen wurde eine inter-
nationale Vergleichbarkeit von Fremd-
sprachenkompetenz ermöglicht. 
Die Sprachdiplome DELF und DALF 
lassen sich wie folgt den sechs Kom-
petenzstufen des Gemeinsamen Euro-
päischen Referenzrahmens (G.E.R.) zu-
ordnen:  
G.E.R.: A1 und A2 = elementare 
Sprachverwendung (DELF A1 und A2), 
G.E.R.: B1 und B2 = selbstständige 
Sprachverwendung (DELF B1 und B2),  
G.E.R.: C1 und C2 = kompetente 
Sprachverwendung (DALF C1 und C2).  
 
Die Prüfungen auf dem Niveau C1 und 
C2 bescheinigen eine sehr hohe kom-
munikative Kompetenz in der Fremd-
sprache und ermöglichen als Nachweis 
von sehr guten Sprachkenntnissen die 
Zulassung zum Studium an allen fran-
zösischen Universitäten.  
In Niedersachsen sind in diesem Jahr 
1548 Französischprüfungen abgelegt 
worden, davon nur 6 auf dem hier im 
Lande höchsten Niveau C1, darunter 
befand sich unsere Sophienschülerin. 
2008 war ein sehr erfolgreiches Jahr für 
frankophile Sophienschüler. Elf Schüler-
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innen und Schüler haben die A2 Prü-
fung abgelegt, zwei die B1 Prüfung, Cig-
dem Günes hat die sehr anspruchsvolle 
B2 Prüfung bestanden und Kristin Hei-
necke die C1 Prüfung. Hier noch einmal 
herzlichen Glückwunsch und ein großes 
Lob an alle!  
  
Der Sinn des Sprachenlernens im Allge-
meinen muss hier nicht erörtert werden 
– das Kennenlernen anderer Kulturen 
und Länder, die Möglichkeit des Gedan-
kenaustauschs, das Verwandeln von 
Fremden in Freunde – die vielen Argu-
mente für Verständigung sind uns allen 
bekannt. An den Sinn des Franzö-
sischlernens im Besonderen soll kurz 
erinnert werden: 
Mit dem Elyséevertrag zogen Adenauer 
und de Gaulle 1963 den hoffentlich 
endgültigen Schlussstrich unter die 
vielen leidvollen Kapitel deutsch-fran-
zösischer Geschichte. Ein Freund-
schaftsvertrag allein reicht jedoch nicht, 
für Freundschaft muss man sich enga-
gieren, wenn sie dauerhaft sein soll. In 
diesem Kontext steht unser Bemühen 
um die französische Sprache.  
 
Die deutsch-französische Zusammen-
arbeit ist seit 1957 Motor der wach-
senden Europäischen Gemeinschaft, 
nicht nur im politischen, sondern auch 
im wirtschaftlichen Sinne. Frankreich ist 
Deutschlands wichtigster Wirtschafts-
partner, zudem öffnet die französische 
Sprache die Türen zu allen franko-
phonen Ländern der Welt. Ob man nun 
internationale Studiengänge anstrebt, 
wie zum Beispiel Europäisches Recht, 
oder sich als Exportkaufmann bewirbt, 
sicherlich kann es nicht schaden, ein 
international anerkanntes Sprachdiplom 
vorweisen zu können. 
 
Die zur Zeit stattfindende Arbeitsge-
meinschaft bereitet die Teilnehmer der 
Jahrgänge 11 und 12 auf die Prüfung 
B1 vor und wird, wenn genügend Leh-
rerstunden zur Verfügung stehen, durch 

eine Arbeitsgemeinschaft zur Vorbe-
reitung auf die Prüfung B2 ergänzt wer-
den. Die Meldung zur Prüfung bleibt na-
türlich eine individuelle Entscheidung.  
Wir freuen uns über das Engagement 
und den Erfolg unserer Schülerinnen 
und Schüler! 
      Angelika Völker, StR’ 
 
 
Sophies spanische Welt 
 
Don Quijote – Las Ramblas – paella – 
siesta – El cid – los toros –  
Cristóbal Colón – tapas – flamenco – 
los Reyes Católicos … 
Nicht nur viele Eltern, sondern auch 
viele Schüler der Sohienschule kennen 
diese Begriffe oder werden sie bald 
kennenlernen, denn aktuell wird Spa-
nisch als dritte Fremdsprache in allen 
Jahrgängen in jeweils 1 bis 2 Lern-
gruppen unterrichtet. Durchschnittlich 
belegen mehr als 50% eines Jahrgangs 
die angebotenen Spanischkurse und 
viele Schülerinnen und Schüler in der 
Oberstufe haben Spanisch als Prü-
fungsfach im Abitur belegt. 
 
Diese Entwicklung entspricht der wach-
senden Bedeutung der spanischen 
Sprache in wirtschaftlicher, kultureller 
und politischer Hinsicht. Das Fach Spa-
nisch nimmt einen immer breiteren 
Raum im allgemeinbildenden Schul-
wesen in Deutschland ein. Spanische 
Sprachkenntnisse eröffnen den Schü-
lern in vielen Bereichen größere beruf-
liche Möglichkeiten. Abgesehen von 
diesen pragmatischen Zielen bedeutet 
das Studium der Geschichte Spaniens, 
dessen Philosophie und Literatur einen 
Beitrag zur Förderung des europäischen 
Denkens, erweitert aber durch die 
lateinamerikanischen  Bezüge auch den 
Blick der jungen Generation über die 
Grenzen unseres Kontinents hinaus. 
Das wachsende Interesse an der spa-
nischen Sprache ist leicht erklärt, denn 
Spanisch ist: 
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– Muttersprache für fast 400 Millio- 
nen Menschen in über 20 Ländern  
– Muttersprache für über 20 Millio- 
nen Menschen in den USA und über 
3 Millionen auf den Philippinen 
– eine der offiziellen UNO- und EU- 
Sprachen  
– die dritte Weltsprache nach Chine- 
sisch und Englisch  
– weltweit die zweitwichtigste Han- 
delssprache  
– die Sprache bedeutender, weltweit 
anerkannter Schriftsteller, Dichter und  
Musiker. 

 
Mit Spanisch erhalten die Schüler Zu-
gang zu den herausragenden Figuren 
und Persönlichkeiten wie Don Quijote 
und Carmen, Isabel Allende, Vargas 
Llosa und Garcia Márquez, Velázquez, 
Goya, Picasso und Frida Kahlo, die 
Erbe und Gegenwart der vielfältigen 
lateinamerikanischen und spanischen 
Kulturräume plastisch werden lassen. 
Aber auch die Texte und die Musik z.B. 
von Buena Vista Social Club, Celia 
Cruz, Manu Chao oder Juanes er-
schließen sich ohne weiteres. 
 
Das Erlernen der spanischen Sprache 
ab Schuljahrgang 7 ermöglicht den 
Schülerinnen und Schüler, direkt an 
Vorerfahrungen mit dem Umgang einer 
neuen Fremdsprache anzuknüpfen. 
Dadurch werden schon früh grund-
legende Lern- und Arbeitstechniken ge-
festigt, die z.T. entscheidenden Einfluss 
auf lebenslange Lernprozesse nicht nur 
hinsichtlich des Fremdsprachenerwerbs 
haben. Gleichzeitig ist das Erlernen der 
spanischen Sprache in die fort-
schreitende Internationalisierung und 
die damit einhergehende Notwendigkeit, 
vor allem am Gymnasium mehrere 
Sprachen zu erlernen, eingebettet.  
Mit den im Unterricht erworbenen Fer-
tigkeiten verfügen die Schüler über die 
für den außerschulischen Erwerb der 
offiziellen spanischen Sprachzertifikate 
D.E.L.E. (Diplomas de Español como 

Lengua Extranjera) notwendigen sprach-
lichen Voraussetzungen. Spanisch ist 
auch für das Universitätsstudium, aber 
ebenso generell für die spätere be-
rufliche Ausbildung und Tätigkeit eine 
zusätzliche Qualifikation.  
Darüber hinaus wurde im Januar 2007 
erstmals eine TELC-Zertifikatsprüfung 
im Fach Spanisch angeboten, an der 22 
Schülerinnen und Schüler aus dem 13. 
Jahrgang teilnahmen. Im Jahr 2008 er-
höhte sich die Zahl der Prüflinge  schon 
auf 45 Schülerinnen und Schüler. Die 
TELC-Zertifikate „The European Lan-
guage Certificates“ können in zehn ver-
schiedenen europäischen Sprachen ab-
gelegt werden und gehören zu den am 
meisten verbreiteten Sprachenzertifikaten 
in Europa, mit studien- und berufs-
relevanter Akzeptanz. 
Diese Prüfung besteht aus einem 
schriftlichen Teil (Grammatik, freie Text-
produktion) mit einer Bearbeitungszeit 
von 90 Minuten und einer mündlichen 
Prüfung von 20 Minuten. In beiden 
Jahrgängen konnten alle teilnehmenden 
Schülerinnen und Schüler ein positives 
Testergebnis entgegennehmen. Die 
Fachgruppe Spanisch wird daher nach 
den aktuellen Planungen auch zukünftig 
das TELC-Zertifikat in jedem Schuljahr 
anbieten.  
      Annegret Remmers, OStR‘  
 
 
Schüler fördern Schüler … 
 
… oder kurz „SFS“ – so lautet die Be-
zeichnung für unser Projekt, in dem – 
von der Schule organisiert und unter-
stützt – ältere Schüler den jüngeren 
Schülern Nachhilfe erteilen. 
Im Frühjahr 2009 wird SFS bereits in die 
fünfte Runde gehen und bisher haben 
jedes Mal rund 20 bis 30 Schülerinnen 
und Schüler dieses Angebot wahrge-
nommen. Maximal zu zweit und oft im 
Einzelunterricht bekommen die Schü-
ler Nachhilfe über acht Wochen in Eng-
lisch, Mathematik oder Latein. Die Vor-

  25 



Sophies Fächer 

teile dieses Konzepts gegenüber privat 
organisierter Nachhilfe oder der von 
Instituten liegen auf der Hand: 
 
– Unterrichtet wird von einem nicht viel 
älteren Schüler der Sophienschule, so 
dass ein vertrauter Umgang möglich 
ist. Vielleicht kennt man sich schon, und 
wenn nicht, so kennt man sich ab dann, 
sieht sich regelmäßig und kann sich z.B. 
auch in den Pausen kurz austauschen. 
– Dem fördernden Schüler ist aus dem-
selben Grund der zu vermittelnde Stoff 
sehr vertraut, eventuell hatte oder hat er 
gar beim selben Lehrer Unterricht. 
– Bei Problemen können fördernder als 
auch geförderter Schüler jederzeit Kon-
takt zum Fachlehrer aufnehmen. Die-
ser unterstützt bei Bedarf kostenlos mit 
Übungsmaterialien. 
– Es entstehen keine unnötigen Fahrt-
wege und Überbrückungszeiten, da der 
Förderunterricht (nach einer kleinen 
Pause) direkt im Anschluss an den Un-
terricht in einem Raum der Sophien-
schule stattfindet. Auch sind dort Tafel, 
Tageslichtprojektor sowie Fotokopierer 
nutzbar. 
– Der Preis ist attraktiv, weil unser 
Konzept vom Bund der Ehemaligen der 
Sophienschule großzügig finanziell un-
terstützt wird. Dadurch wird ein Honorar 
von 7,50 € pro 60min für den fördernden 
Schüler möglich, die Teilnehmer zahlen 
pauschal aber nur rund 3,00 €, obwohl 
oft Einzelunterricht erfolgt. 
– Der Lerneffekt wird doppelt genutzt, 
weil auch der fördernde Schüler sich 
einer Wiederholung (und gegebenen-
falls einem Neudurchdenken) des Stof-
fes stellen muss. 
– Der Gemeinschaftssinn an der 
Schule wird gestärkt, weil sich neue Be-
kanntschaften über die Jahrgangsstufen 
hinweg ergeben. 
– Die Organisation und die finanzielle 
Abwicklung werden von der Schule vor-
genommen, so dass hier eine hohe Zu-
verlässigkeit und Verbindlichkeit ge-
schaffen wird. 

In Zukunft wollen wir SFS weiter aus-
bauen, das heißt: 
– Nachhilfe in mehr Fächern soll ange-
boten werden. 
– Unterstützende Fachlehrer (für jedes 
Fach einer) sollen eingebunden werden. 
– Ein Materialienpool für Förderstunden 
soll eingerichtet werden. 
 
Und was können Schüler & Eltern tun? 
Liebe Schüler, wenn ihr merkt, dass ihr 
in einem Fach nicht mehr „mitkommt“, 
wenn ihr eine schlechte Klassenarbeit 
geschrieben habt, wenn es eben „nicht 
läuft“ … Dann verheimlicht dies nicht 
und denkt euch nicht einfach „Ach, es 
wird schon werden!“, sondern sprecht 
mit euren Eltern offen darüber und nutzt 
unser Hilfsangebot! 
Liebe Eltern, Förderunterricht kann nur 
gut funktionieren, wenn er rechtzeitig 
(bei bekannten Schwächen am besten 
vorbeugend) aufgenommen wird. Las-
sen Sie sich von Ihrem Kind regelmäßig 
informieren, hören Sie ihm zu und war-
ten Sie nicht erst ab, bis das Zeugnis 
kommt. 
      Johannes Grimm, StD 
 
 
Henriette Gottschalk – Heinrichstr. 25 
 
Am 13. November diesen Jahres hatten 
Schüler und Lehrer unserer Schule die 
Gelegenheit, eine ausgesprochen inter-
essante Familie kennen zu lernen. Der 
Anlass dieses Kennenlernens war je-
doch nachdenklich stimmend:  
Für Henriette Gottschalk wurde an 
diesem Tag im Rahmen des Projektes 
„Stolpersteine“ des Künstlers Gunter 
Demnig ein Gedenkstein unweit unserer 
Schule verlegt. Die damals 93-jährige 
Jüdin wurde 1942 ins KL Theresienstadt 
deportiert und ermordet. Demnig hat 
innerhalb der letzten Jahre an über 300 
Orten in Europa seine „Stolpersteine“ 
verlegt.  Die Stolpersteine sollen an die 
Individualschicksale erinnern, die im 
Dritten Reich ausgegrenzt, verfolgt und 
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ermordet wurden. In den Gehweg vor 
dem letzten frei gewählten Wohnort der 
Person lässt der Künstler einen Ge-
denkstein ein, der Informationen zu den 

 
Menschen gibt, die mit diesem „Denk-
mal“ in Erinnerung behalten werden sol-
len. Die Legung kann von Privatper-
sonen oder Institutionen jeglicher Art 
initiiert werden – so tat es zum Beispiel 
Freddy Godshaw, der 85-jährige Enkel 
von Henriette Gottschalk. Der liebens-
würdige Herr reiste mit seiner Tochter 
und weiteren Familienmitgliedern aus 
den Vereinigten Staaten nach Hanno-
ver, um der Legung des Gedenksteines 
beizuwohnen. Die Reise war weit, Fred-
dy Godshaw lebt seit seiner Jugend in 
England.  
Der Grund für unsere Anwesenheit war, 
dass die Familie Gottschalk einen Be-
zug zu unserer Schule aufweist: Die 
Mutter seines Großneffen aus Boston, 
der in Südafrika aufgewachsen war, hat 
an unserer Schule ihr Abitur gemacht. 
Auch Freddy Godshaw selbst hatte von 
seinen Schwestern viel Positives über 
unsere Schule gehört. Daher suchte die 
Familie den Kontakt zur Sophienschule. 

Wir erhielten nicht nur die Möglichkeit, 
einer sehr persönlichen und bewegen-
den Rede beizuwohnen, sondern konn-
ten auch im Gespräch viel über die aus-
gesprochen vielschichtige Geschichte 
der Familie Gottschalk erfahren.  Doch 
in der Frage- und Diskussionsrunde, die 
im Anschluss in der Schule stattfand, 
ging es auch um persönliche Dinge, um 
zum Teil unpolitische und individuelle 
Erinnerungen und Erfahrungen, um 
Wertvorstellungen und Zukunftsvisionen. 
Es wurde eine Gesprächskultur ge-
pflegt, die von beiderseitigem Interesse, 
Verständnis und Offenheit geprägt war. 
Ein nachdenklich-trüber Klang begleite-
te uns alle angesichts des Schicksals 
der Henriette Gottschalk, dennoch gab 
es einige heitere Momente.  
Herr Godshaw stiftete der Sophien-
schule ein Förderstipendium, mit dem 
einem Schüler ein Auslandsaufenthalt 
ermöglicht werden soll. Hierfür danken 
wir der Familie und bewundern es als 
eine Handlung, die von menschlicher 
Größe zeugt.  
Wir möchten uns außerdem bei der Fa-
milie Godshaw für Ihre Offenheit und 
Gesprächsbereitschaft bedanken. Ver-
anstaltungen wie diese sind es, die un-
sere Schule zu einer Stätte lebendiger, 
aktiver und somit wertvoller Wissens- 
und Erfahrungsvermittlung machen und 
uns helfen unsere eigene Geschichte 
besser zu begreifen.  
      Svenja Weiß, Jg. 13 
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¡Buenos días, Argentina! 
 
Meine diesjährigen und dazu noch letz-
ten Schulsommerferien meines Lebens 
habe ich in Argentinien verbracht. Als 
meine Spanischlehrerin Frau Remmers 
Anfang der 12. Klasse im Spanisch-
Prüfungskurs berichtete, dass für einen 
Aufenthalt in Argentinien während der 
Sommerferien Stipendien gewährt wer-
den, war ich sofort sehr begeistert: 
Matetee, verschiedene Klimazonen, viel 
Fleisch, das europäischste Land  Latein-
amerikas, herzliche Menschen, Tango! 
Diese zugegeben stereotypen, vagen 
Vorstellungen über Argentinien wollte 
ich kennen lernen und erkunden. 
Nachdem ich die Zusage erhalten hatte, 
bekam ich eines Tages, schneller als er-
wartet, eine e-mail von meiner gleich-
altrigen Gastschwester, in der sie sich, 
ihre Familie und Resistencia, die Stadt, 
in der ich für 5 Wochen leben sollte, 
genauer vorstellte. Nach langem, 
ausführlichem e-mail-Kontakt telefonier-
te ich kurze Zeit später gleich zweimal 
mit meinen Gastschwestern. 
Die große, weite Reise ins ferne Argen-
tinien musste ich zum Glück nicht allein 
antreten, zusammen mit Kerstin aus 
meinem Jahrgang konnten wir beide ins 
Abenteuer Argentinien starten. Nach 
insgesamt 16 Stunden Flug betraten wir 
in Buenos Aires zum ersten Mal argen-
tinischen Boden und langsam stieg die 
Neugierde in uns auf. 
In Resistencia angekommen, konnte ich 
schon von weitem meine Gastfamilie 
sehen, da sie ein großes Willkommens-
schild für mich gemalt hatten. Die Be-
grüßung war unglaublich herzlich! Mir 
war meine Familie sofort sehr sympa-
thisch und meine beiden Gastschwes-
tern Delfina(18) und Florencia(16) fin-
gen eigentlich sofort damit an, mir alles 
über ihr Land zu erklären, was ihnen in 
den Sinn kam. Während der Autofahrt 
sahen wir grasende Pferde am Straßen-
rand, aber auch Buschfeuer und da 
Sonntag war, hatte man das Gefühl, 

dass sich alle Menschen auf dem Feld 
zum Feiern eingefunden hatten. Bei ca. 
35 Grad Hitze, zu sechst im Auto und 
mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit 
von ca. 60 Std/km kamen wir gegen 
Abend in Sáenz Pena an.  
In der ersten Woche zeigte mir meine 
jüngere Gastschwester, Flo, die Stadt 
und so habe ich schon bald in diese 
kleine, aber feine und sichere Stadt, 
verliebt. Ich begleitete sie auch zu ihrem 
Englischunterricht außerhalb der Schule 
am Abend. Für mich war das am Anfang 
sehr wichtig, weil  mir sehr schnell be-
wusst wurde, dass sich das Madrider 
Hochspanisch, das wir an der Sophien-
schule bei Frau Remmers lernen, sich 
grundlegend von dem „castellano“ der 
Argentinier unterscheidet. 
Ein absoluter Höhepunkt war die Reise 
zu den „Cataratas de Iguazú“ mit meiner 
Gastfamilie, bei der auch Kerstin mit-
fahren durfte. Nicht nur, dass wir eine 
spaßige argentinische Reisegruppe hat-
ten, sondern der Anblick der Wasser-
fälle hat einem den Atem geraubt.  
Außerdem habe ich auch noch die bei-
den nebeneinander liegenden Städte, 
Resistencia und Corrientes mit meinen 
beiden Schwestern besichtigt. 
Die letzte Reise ging Richtung Anden, 
nach Tucumán, wo Kerstins ältere Gast-
schwester studiert. An einem Tag sind 
wir mit eigenem Fahrer in ein wunder-
schönes, sehr heißes Tal gefahren. „El 
fin del mudo“ hieß das Dorf und das 
konnte man wirklich wortwörtlich neh-
men, denn hier sah man nur noch Ur-
einwohner Argentiniens und es war be-
eindruckend zu sehen, wie sie ohne 
Technik vollkommen glücklich lebten.  
Schnell gewöhnte ich mich auch an den 
komplett anderen Lebensrhythmus der 
Argentinier: Mit der Sprache ging es 
nach einiger Zeit auch viel besser, ich 
habe sogar die rasend schnellen Kon-
versationen meiner Gastschwestern 
verstanden.  
Für mich waren diese 5 Wochen in 
Argentinien sehr prägend, abenteuerlich 
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und erlebnisreich und ich möchte nicht 
eine Minute davon missen. 
Sobald es geht, möchte ich nach Ar-
gentinien zurückkehren, denn ich habe 
mit Gewissheit einen Teil meines Her-
zens an dieses Land verloren. 
      Franziska Kullak, Jg. 13 
 
Sommerferien in Argentinien 
 
Den Gedanken, dass die letzten wirk-
lichen Sommerferien etwas ganz Be-
sonderes sein müssen, hat wohl jeder. 
Und bei mir waren es die besten, die ich 
je hatte, denn ich durfte 5 Wochen da-
von in Argentinien verbringen.  
Angekommen in Resistencia, im Norden 
des Landes, wurden wir von Franziskas 
Gastfamilie abgeholt und fuhren mit 
einem kleinen Abstecher zum Haus der 
Schwester weiter nach Saenz Peña in 
der Provinz Chaco. Bei meinen Gast-
eltern angekommen wurde ich sofort 
sehr herzlich begrüßt und erlebte gleich 
den ersten sehr großen Unterschied zu 
Deutschland. Obwohl es schon gegen 
10 Uhr abends war, wurde noch zu-
sammen gekocht. Mithelfen durfte ich 
selbst allerdings nicht, weil ich ja Gast 
war, erst nach einer Woche und dank 
meines immensen Maßes an Hartnäckig-
keit rang sich meine Familie doch dazu 
durch, mich an der Hausarbeit teilhaben 
zu lassen. 
Da die Provinz einige Probleme mit der 
Wasserversorgung hat und als eine der 
trockensten Provinzen des Landes zählt 
– es hatte bis zu unserem Aufenthalt 
schon seit 10 Monaten nicht mehr ge-
regnet – blieb auch manchmal das 
Wasser aus. Nicht so, dass man nicht 
kochen konnte, aber mehr als eine 
Dusche am Tag war tatsächlich teil-
weise nicht drin. 
Ansonsten ließen mir meine Gasteltern, 
Hector und Amabelia, schon früh sehr 
viele Freiheiten, da sie wussten, dass 
ich die Sprache schon gut beherrschte 
und ich sie im Notfall immer anrufen 
könnte. Da meine 18-jährige Gast-

schwester Maria-Emilia gerade Seme-
sterferien hatte, zeigte sie mir die Stadt, 
die mit ihren knapp 77.000 Einwohnern 
nicht mit Hannover zu vergleichen ist, 
sodass ich mich schon bald sehr gut 
alleine zurechtgefunden habe. Neu war 
auch, dass ich als großes, blondes 
Mädchen, mit außerdem auch noch 
blauen Augen, keinen Meter gehen 
konnte, ohne angestarrt zu werden und 
manchmal auch sehr aufdringliche 
Komplimente bekam. 
Mit meiner 16-jährigen Gastschwester 
Inés habe ich mich von Anfang an sehr 
gut verstanden, sie hat mich in den 
ersten Wochen überall mit hingenom-
men, zum Beispiel zu ihrem Gitarren- 
und Englischunterricht und natürlich 
auch in die Schule. Da sie auf eine 
katholische Schule geht, trifft man sich 
dort jeden Morgen zu einigen Ansagen 
und einem gemeinsamen Gebet auf 
dem Hof. Da das Schuljahr schon kurz 
vor den Winterferien stand, wurde der 
Unterricht allerdings nicht mehr so ernst 
genommen und Vieles fiel aus.  
Die Wasserfälle Iguazú waren unglaub-
lich schön, auch die Wälder schienen 
unendlich zu sein, etwas, was man sich 
in Deutschland gar nicht vorstellen 
kann. Ein Highlight war unsere Fahrt im 
Boot, während der wir direkt an die 
Wasserfälle gefahren und unter viel 
Geschrei komplett durchnässt wurden.  
Nach 5 Wochen voller Erlebnisse und 
Eindrücke war der Abschied grausam, 
ich konnte auch meine Tränen nicht 
zurückhalten, Inés kommt allerdings im 
nächsten Jahr für einige Wochen nach 
Hannover, sodass ich nicht das Gefühl 
habe, dass es ein Abschied für immer 
war. Dank Rotary habe ich sehr wichtige 
Erfahrungen gemacht, viele unglaublich 
nette Menschen und ein beeindru-
ckendes Land kennengelernt. Ich werde 
auf jeden Fall versuchen, bald wieder 
dorthin zu fliegen, denn ich habe das 
Gefühl, ich habe einen Teil meines Her-
zens dort gelassen. 
      Kerstin Vaske, Jg. 13  
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Geheime Räume 
 
In der Sophienschule gibt es geheime 
Räume, die einige Personen noch nie 
gesehen und betreten haben. Doch es 
gibt noch Hoffnung, denn die Entdecker 
zeigen uns diese mysteriösen Räume! 
Bei den Lehrern bekannt als ungezogen 
und in-der-Pause-oben-bleibend, for-
schen die Entdecker nach der Wahrheit 
dieser Räume. Der unbekannteste ist 
die Empore. Vier Jungs haben das Ge-
heimnis gelüftet. Wenn man durch die 
Eingangstür zur Empore geht, stößt 
man auf zwei weiße Türen. Was sich 
hinter diesen Türen befindet ist unfass-
bar. Die rechte Tür führt zur oberen 
Etage der Aula, in der man sich in kri-
tischen Situationen (wenn ein Lehrer 
kommt) gut verstecken kann. Die ande-
re Tür führt zu einem fensterlosen, mit 
Schulbüchern versehenen Raum, in dem 
man sich einschließen kann. Wenn man 
allerdings in der Empore oder anderen 
Räumen während der Pause erwischt 
wird, muss man damit rechnen, dass 
man die Schulordnung abschreiben 
muss. Aber da die Schüler noch andere 
Räume und tausende von Tricks ke-
nnen, können sie den Lehrern meist ge-
schickt ausweichen ohne dabei erwischt 
zu werden. 
      Johannes Schuster, Felix Klein, 
   Lazar Naschinski, Sebastian Baar, 8a 

 
So chillt die Sophie 
 
In der Sophie gibt es alle möglichen 
Plätze zum „Rumhängen" in der Pause. 
Vom Eingang bis zum Schulhof gibt es 
viel zu sehen.  
Für die Ruhigeren gibt es den Still-
arbeitsraum, in dem nicht nur gerne 
gechillt und geklönt wird, sondern auch 
oft Hausaufgaben gemacht werden, ob 
für morgige oder heutige Stunden. 
Für die hungrigen unter den Schülern 
gibt es den wieder neu eröffneten Kiosk 
im Milchkeller, von kleinen Pizzas bis 
Snacks kann man alles bekommen. 

 
Wer einfach nur die Wärme des Kellers 
oder seine Pizza genießen will, setzt 
sich auf eine der neu angebrachten 
Bänke. Und wer seinen schweren Ruck-
sack entleeren will, stopft seinen Krims-
krams in die geräumigen Schränke. 
Wer aber die frische Luft genießen will, 
ist auf dem Schulhof genau richtig, die 
in der Projektwoche neu renovierten 
Sitzbänke laden bei gutem Wetter ein 
Sonne zu tanken. 
Die lustig bemalten Mülleimer schützen 
den Pausenhof vor Verschmutzungen. 
Und während gehüpft wird, wer in den 
Himmel oder in die Hölle kommt, und 
auf dem Klettergerüst herumgeklettert 
wird, wird beim Fußball oder Tischtennis 
stetig um den Ball gestritten. Alle ge-
nießen die 15-Minuten-Pause … bevor 
wieder der Ernst des Lebens beginnt. 
 
 Eliane Teichmann, Diana Zarandiya, 8a 
 
Die Pause 
 
Auf nichts in der Schule wird ver-
zweifelter gewartet als auf die Pause. 
Die ersten Anzeichen dafür sind, dass 
die Pause näher rückt oder das stän-
dige Gucken auf die Uhr. Selbst dem 
besten Lehrer gelingt es nicht, die Auf-
merksamkeit der Schüler auf sich zu 
lenken. 
Viele eifrige Schüler nutzen die Pause 
um Hausaufgaben für die folgenden 
Stunden zu erledigen. Dazu gibt es 
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mehrere Methoden: Die bekannteste 
– aber nicht die sicherste – ist das Ab-
schreiben. Multitasking-fähige Schüler 
sind durchaus in der Lage, Haus-
aufgaben während des Unterrichts zu 
erledigen. Bevorzugte Fächer sind: 
Kunst, Musik und Sport. 
Ein weiterer Punkt in der Pause ist der 
Aufenthalt im Schulgebäude. Beliebte 
Aufenthaltsorte sind neben dem legalen 
Milchkeller und dem Stillarbeitsraum die 
illegale Empore und die Toilette des 
jeweiligen Geschlechts. Wird man beim 
Aufenthalt in den Schulgängen erwischt, 
so ist die häufigste Folge das Ab-
schreiben der Schulordnung. Nicht nur 
die oben genannten Sachen sind 
beliebte Pausenvergnügungen, sondern 
auch das Fußballspielen oder das Klet-
tergerüst. 

 
Der hungrige Schüler findet in der 
Pause sein Mekka stets im Milchkeller. 
Dank der vielseitigen Angebote ist für 
Doping für Klassenarbeiten gesorgt 
(Dextro-Energie). Einen beliebten Platz 
in der Pause bietet der (Still-)Arbeits-
raum, wo sich die Gamer-Community 
der Sophie trifft. Jedoch führen häufige 
Lautstärkeüberschreitungen zum Raus-
wurf der Schüler aus dem Raum. 
Das ist die Pause an der Sophie! 
 
      Andre Marx, Milan Marinkovic, 
      Konstantin Fuchs, 8a 

Dreistigkeit 
 
Mathe beginnt. Parabeln und binomi-
sche Formeln. Meine Hände schweifen 
über den Tisch. Plötzlich habe ich einen 
Gedankenblitz, alles geht ganz schnell. 
Meine Hände zucken ruckartig ins Etui 
und ergreifen einen Kuli. Sie zeichnen 
Striche, alles geschieht im Unterbe-
wusstsein. Ich schaue auf den Tisch 
und traue meinen Augen nicht. Es ist 
wunderschön, unbeschreiblich und ich 
quietsche vor Freude. 
Langsame und schwere Schritte kom-
men auf mich zu, sie werden immer 
lauter. Mein Mathelehrer steht vor mir! 
Er guckt mit einem skeptischen Blick 
erst mich an und dann guckt er auf den 
Tisch. „Du darfst nicht auf den Tisch 
malen, auch wenn dein Kunstwerk 
wunderschön ist, zeichne bitte auf ein 
Blatt und auch das nicht in meinem Un-
terricht!” 
 
Es geht zwar „nur“ ums Tischebe-
kritzeln, aber wenn man so was macht, 
sollte man an die Putzfrauen denken, 
die das Tag für Tag weg machen müs-
sen, an den Lehrer, der vorne steht und 
eigentlich nur zur Luft redet, weil keiner 
ihm zuhört. Warum steht er dann da 
vorne? – Um uns etwas beizubringen, 
damit wir nicht wieder eine 5 schreiben 
und eine gute Zukunft haben. Das 
sollten wir respektieren und lieber im 
Unterricht aufpassen statt Tische zu 
bemalen. 
 
      Larissa Linnemann, Marie Welzel, 
      Viktoria Kaiser, 8a 
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 Termine 2009 

 

 

10. Februar:  Aufführung der Theater-AG 

12. Februar:  Schnuppertag ab 14:30 Uhr 

19. Februar:  Elternsprechtag ab 15 Uhr 

24. Februar:  Sophienforum, 19 Uhr, Aula: „Gefahren aus dem Internet“ 

25. Februar:  Treffen des Goldenen Abiturjahrgangs in der Sophie 

27. März:  letzter Schultag vor den Osterferien 

16. April: erster Schultag nach den Osterferien 

17. April:  Beginn der schriftlichen Abiturprüfungen 

22. Mai und 2. Juni:  unterrichtsfrei 

4. Juni:  Comenius-Schulfest 

5. Juni:  Comenius-Schauspiel in der Musikhochschule 

16. Juni:  letzte mündliche Abitur-Prüfungen 

18. Juni:  Abiturentlassung in der Aula 

24. Juni:  Zeugnisausgabe, Beginn der Sommerferien 

6. August:  Beginn des Unterrichts im Schuljahr 2009/10 

18. August:  Vortrag „Computersucht“, 19 Uhr, Aula 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   




