


Sophies Jahr 201 2

Jahresrückblick der Sophienschule – Gymnasium in Hannover
Redaktionel le Bearbeitung: Jochen Degner, StD

Layout / Druckvorlage / Titelbi ld: Johannes Grimm, StD
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Sehr geehrte Eltern,

liebe Schülerinnen und Schüler,

verehrte Freunde der Sophienschule,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

zu Beginn unseres diesjährigen Jahresüberbl icks kann ich eine positive Bilanz
ziehen: 201 2 war unsere Lehrerversorgung so gut, dass wir den Unterricht laut
Stundentafel zu 1 00% ohne Kürzungen ertei len konnten. In den zurückliegen-
den Jahren war dies nicht immer möglich. Für euch als Schülerinnen und
Schüler bedeutet die Ertei lung des vollständigen Unterrichts die bestmögliche
Vorbereitung auf das zukünftige Abitur.

Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass nicht nur die bekannten
Unterrichtsfächer vollständig ertei lt werden konnten, sondern das Angebot so-
gar erweitert wurde, und zwar um die Unterrichtsfächer "Spanisch als zweite
Fremdsprache" (ab Jahrgang 6) und "Darstel lendes Spiel" (ab Jahrgang 1 0). Im
Vorwort zu "Sophies Jahr 201 1 " hatte ich Ihnen und euch mitgetei lt, dass ich
den Antrag auf Neueinführung beider Fächer an das Kultusministerium gestel lt
hatte. Damit sol lten das Unterrichtsangebot und die Wahlmöglichkeiten an un-
serer Schule vergrößert werden. Der Antrag wurde genehmigt, für das Fach
"Darstel lendes Spiel" al lgemein und für das Fach "Spanisch als zweite Fremd-
sprache" für eine Lerngruppe. Wie erwartet, hat es für Spanisch ab Jahrgang 6
sehr viel mehr Anmeldungen als Plätze gegeben. Maximal 30 Schülerinnen und
Schüler konnten das Angebot wahrnehmen, angemeldet aber hatte sich fast die
doppelte Anzahl. Wir haben eine Auslosung vorgenommen, und zwar im Bei-
sein der Elternvertreter. Da auch in den kommenden Jahren mit einem erhöh-
ten Interesse am Fach Spanisch gerechnet werden muss, habe ich im Herbst
201 2 an das Kultusministerium den Antrag gestel lt, uns die Einrichtung so vieler
Lerngruppen zu genehmigen, wie Bedarf besteht. Schulelternrat und Gesamt-
konferenz haben diesem Vorschlag zugestimmt. Es bleibt nun abzuwarten, wie
sich das Kultusministerium entscheiden wird. Allerdings sehe ich der Genehmi-
gung mit Optimismus entgegen.
Auch das Fach Darstel lendes Spiel erfreut sich großer Beliebtheit, so dass im
ersten Jahrgang, in dem es unterrichtet wird, drei Lerngruppen zustande ge-
kommen sind. Es wird also deutl ich erkennbar, dass mit der Neueinführung bei-
der Fächer eine Bedarfslücke geschlossen werden konnte.

Aber nicht nur das Unterrichtsangebot wurde vergrößert, auch die Schülerzahl
der Sophienschule hat sich im Jahr 201 2 erheblich erhöht. Im Sommer des ver-
gangenen Jahres haben wir 71 Abiturientinnen und Abiturienten verabschiedet.
Zu Beginn des neuen Schuljahres konnten wir im Gegenzug 1 46 neue Fünft-

32012

Sophies

Vorwort



4

S

klässlerinnen und Fünftklässler einschulen. Sie werden in fünf Klassen in der
Außenstel le Lüerstraße unterrichtet. Damit besuchen momentan 860 Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgänge 5 – 1 2 die Sophienschule. Zum Vergleich sei
darauf hingewiesen, dass wir im Jahr 201 0 noch 1 3 Schuljahrgänge hatten und
die Schülergesamtzahl damals bei 880 Schülerinnen und Schülern lag. Wir ha-
ben also fast genauso viel Schüler wie vor zwei Jahren, obwohl ein Jahrgang
weniger unterrichtet wird. Das ist eine hoch erfreul iche Entwicklung. Ich bedan-
ke mich bei al len Lehrkräften sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre
erfolgreiche Arbeit im Interesse unserer Schule.

Mit den fünf 5. Klassen sowie vier 6. und vier 7.
Klassen befinden sich nunmehr drei vol lständi-
ge Jahrgänge in der Außenstel le Lüerstraße.
Die Schüler aus diesen Jahrgängen können
auch am Ganztagsangebot tei lnehmen, über
das ich im letzten Jahr ausführl ich informiert
habe. Da zusätzl ich fünf Klassenräume für ein
Jahr an das KWRG abgetreten werden muss-
ten, das sich momentan in der Sanierungspha-
se befindet, ist die Schule inzwischen voll

ausgelastet. Ich möchte in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hinwei-
sen, dass die erhöhten Schülerzahlen besonders für den von den Eltern betrie-
benen Kiosk eine hohe Belastung darstel len. Deshalb unsere Bitte an Sie als
Eltern: Stel len Sie sich zur Verfügung, um im Kiosk mitzuarbeiten, damit wir die
Versorgung der Schülerinnen und Schüler in der Lüerstraße sichern können.
Auch Großeltern oder andere Verwandte oder Bekannte sind dabei herzl ich
wil lkommen.

Insgesamt werden momentan 340 Sophienschülerinnen und Sophienschüler in
der Lüerstraße unterrichtet und betreut. Damit dies al les reibungslos funktio-
niert, haben wir zwei neue Mitarbeiter von der Stadt Hannover zugetei lt bekom-
men. Nach der Verabschiedung unseres langjährigen Hausmeisters, Herrn
Bonell , konnten wir im Sommer 201 2 als neuen Hausmeister Herrn Ziel inski
begrüßen. Im Sekretariat arbeitet neben Frau Bussas ebenfal ls seit dem Som-
mer Frau Hubert, und zwar montags und dienstags.
Auch in der Sophienschule gibt es einen neuen Hausmeister. Nach dem be-
dauerl ichen Weggang von Herrn Neku wurde uns Herr Müller zugetei lt, der nun
gemeinsam mit Herrn Nottka dafür sorgt, dass im Haus alles in Schuss ist.
Auch bei den Lehrkräften hat es etl iche Veränderungen gegeben. Im Sommer
haben uns mit Ablauf des Schuljahres 201 1 /201 2 Frau Sommer und Frau Ham-
pe-Ehlers verlassen. Frau Sommer ging in die wohlverdiente Pension, Frau
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Hampe-Ehlers wurde auf eigenen Wunsch an die IGS Roderbruch versetzt. Im
Gegenzug konnten wir sieben neue Lehrkräfte als Verstärkung unseres Kollegi-
ums begrüßen:
Frau Behrendt (Mathematik/Biologie) kehrte aus der Elternzeit zurück und Frau
Berner (Chemie/Biologie) kam nach einer Abordnung an die Herschelschule
wieder zu uns. Als neue Lehrkräfte nahmen Frau Granitza (Deutsch/Geschich-
te), Frau Greune (Deutsch/Biologie), Frau Heither (Deutsch/Politik), Frau Lü-
ders (Englisch/Französisch) und Frau Streckfuß (Englisch/Sport) ihren Dienst
bei uns auf. Zudem wurden uns zwei neue Referendarinnen und ein Referen-
dar zugetei lt, die im Rahmen ihrer Ausbildung auch selbstständigen Unterricht
ertei len: Frau Hettwer (Englisch/Religion), Frau Höllwarth (Französisch/Kunst)
und Herr Linne (Biologie/Chemie).
Auch am Beginn des zweiten Halbjahres können wir drei Kolleginnen bei uns
begrüßen: Frau Thomschke (Deutsch/Politik) kommt aus dem Erziehungsurlaub
zurück, Frau Pape (Englisch/Spanisch) wird auf eigenen Wunsch von der KGS
Sehnde zu uns versetzt und Frau Schnepel (Kunst/Geschichte) wird neu an der
Sophienschule eingestel lt. Man kann deutl ich erkennen, dass die vollständige
Ertei lung des Unterrichtes auch für das kommende Halbjahr gesichert ist.

Viele Veranstaltungen und Aktionen wie Konzerte, Theatervorführungen, Pro-
jekte, Austauschfahrten und andere Aktivitäten haben auch im Jahr 201 2 unser
Schulleben abgerundet. Mein Dank gilt al l denen, die zum Gelingen dieser Akti-
vitäten beigetragen haben und so Jahr für Jahr dafür Sorge tragen, dass das
Schulleben an der Sophie blüht und gedeiht.
Persönlich bedanke ich mich auch beim Kollegium, der Schülerschaft, den El-
tern und Mitarbeitern der Schule für das große Engagement und die gute Zu-
sammenarbeit. Ihnen und euch alles Gute für das Jahr 201 3.

Brigitte Helm, OStD' (Schulleiterin)

20 Jahre Engagement der Eltern und Freunde der Sophienschule

Der Verein "Eltern und Freunde der Sophienschule e.V." (EFS) besteht seit 20
Jahren. Viel leicht ist es kein richtiges Jubiläum: aber 20 Jahre Initiative, Unter-
stützung unbürokratische Hilfe durch die vielen Eltern und Freunde sind ganz
sicher ein Grund zum Feiern. Daher konnten sich am 1 4. November 201 2 die
Sophienschülerinnen und Schüler über eine kleine Überraschung freuen. Nach
der 6. Stunde gab es in der Lüerstraße für al le ein Präsent und Donuts. Der
Gedanke dahinter war, den Verein insbesondere bei den Eltern der unteren
Jahrgänge noch einmal in Erinnerung zu bringen. Um den Verein auch künftig
auf ein sicheres Fundament zu stel len, sind wir auf hohe Mitgl iederzahlen und
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Beitragszahler angewiesen. Die Schülerinnen und Schüler in der Seelhorststra-
ße werden demnächst im Unterricht von zwei Smartboards profitieren, deren
Anschaffung der Verein finanziert. Meine herzl iche Bitte daher: Werden Sie Mit-
gl ied und unterstützen Sie die Arbeit des EFS, die nur so auch künftig möglich
sein kann.

Auch ein Förderverein muss sich manchmal mit sich selbst beschäftigen. Im
vergangenen Jahr wurde der Vorstand turnusgemäß neu gewählt. Obwohl fünf
Vorstandsmitgl ieder nicht zur Wiederwahl standen (ihre Kinder hatten das Ab-
itur bestanden oder wechselten die Schule) konnte der Vorstand durch enga-
gierte Mütter und Väter sowie zwei Schülervertreterinnen wieder hervorragend
besetzt werden. Schwierig war es, eine Nachfolge für unsere Schatzmeisterin
Frau Mitschke zu finden, aber seit November führt Hr. Dassow diesen Ge-
schäftsbereich. Außerdem gehört der Vorsitzende des Ehemaligenbundes Hr.
Hartung dem Vorstand an. Den Vorstandsmitgl iedern Fr. Dr. Wöhler-Hell und
natürl ich Hr. Dr. Meyerhoff bin ich sehr dankbar, dass sie sich für weitere drei
Jahre haben wählen lassen.

Wie in den Jahren vorher unterstützte der EFS Chor- und Orchesterfahrten, das
Projekt "Schüler fördern Schüler", die Auszeichnung besonderer Leistungen
von Schülerinnen und Schülern zum Abitur, den Empfang zur Einschulung, das
Sommerfest, die Durchführung der Seminarfächer in der Q-Phase, den Götter-
boten und viele andere Anschaffungen. Und natürl ich betreiben wir nach wie
vor unseren Schulkiosk in der Lüerstraße. An drei Tagen in der Woche versor-
gen Eltern die Kinder mit belegten Brötchen, Snacks, Bio-Milch und kostenlo-
sem Obst.
Naturgemäß gibt es auch hier Fluktuation, weil die Kinder der tätigen Eltern
zum Beispiel das Abitur bestanden und die Sophienschule verlassen haben.
Auch hier noch einmal die Bitte um Mithi lfe, umso mehr, da seit diesem Schul-
jahr auch der 7. Jahrgang in der Außenstel le unterrichtet wird. Wir suchen im-
mer Eltern, Großeltern, Tanten oder Onkel die Lust und Zeit haben, im Kiosk
mitzuarbeiten. Ganz nach eigenen Möglichkeiten können Sie im Kiosk mitwir-
ken, die Häufigkeit der Einsätze bestimmen Sie selbst.

Ein stetiges Anliegen unseres Vereins ist es, die Identifikation der
Kinder und Jugendlichen mit ihrer "Sophie" zu befördern und
wachsen zu lassen, um einem Wir-Gefühl noch mehr Raum zu
geben. Bitte unterstützen Sie uns dabei.

Andrea Riechelmann, Vorsitzende des Vereins EFS



Ehemaligenbund der Sophienschule Hannover

Das Jahr 2012 im Rückblick

Auch das Jahr 201 2 ist wie im Fluge vergangen. Es ist an der Zeit, aus der
Sicht des Bundes der Ehemaligen der Sophienschule Bilanz des vergangenen
Jahres zu ziehen.
Schwerpunktmäßig beschäftigte sich der Vorstand des Ehemaligenbundes mit
einer angedachten Fusion mit dem Verein der Eltern und Freunde der Sophien-
schule. Da das ehrenamtl iche Engagement sinkt, scheint es sinnvoll zu sein,
die Schule durch einen großen gemeinsamen (und somit schlagkräftigen) Ver-
ein zu unterstützen. Es gab Arbeitstreffen vom Ehemaligenbund mit dem Verein
der Eltern und Freunde und es wurden erste Überlegungen zu einem Zusam-
menschluss angestel lt. Derzeit wird die Vorgehensweise notariel l geprüft.

Für al le Neuzugänge an der Schule, sowohl Schülerinnen und Schülern als
auch deren Eltern, nun einige Worte zum Bund der Ehemaligen:
Wer viele Jahre tägl ich unter der Kurfürstin Sophie durch das Portal der Schule
getreten ist und seine Schulzeit, die so prägend für das spätere Leben ist, ge-
meinsam mit Mitschülerinnen, Mitschülern und Lehrern verbracht hat, der denkt
später meist gerne an diese Zeit zurück, und viele möchten die Erinnerung dar-
an aufleben lassen und ab und zu von ihrer „alten“ Sophie hören. Diesem An-
l iegen kommt der Bund der Ehemaligen der Sophienschule entgegen. Der
Tatkraft von Herrn Oberstudiendirektor Dr. Ludwig Wülker ist es zu verdanken,
dass schon in den frühen 20er Jahren (genau am 1 6.2.1 923) der Bund der
Ehemaligen an der Sophienschule gegründet wurde.
Der Bund der Ehemaligen ist nicht als Verein organisiert, sondern ist ein loser
Zusammenschluss der Ehemaligen. Einmal jährl ich erstel lt der Vorstand eine
Schrift, über die die Ehemaligen alles Wissenswertes rund um die Sophien-
schule erfahren. Die "Grüße" werden in der Regel im Februar verschickt. Den
Grüßen liegt ein Zahlschein bei, mit dessen Hilfe man einen eigens festzule-
genden Betrag an den Ehemaligenbund z.B. zur Deckung der Druckkosten
oder auch zur Unterstützung von finanziel len Zuwendungen an die Schule
überweisen kann. Für jede Ehemalige bzw. jeden Ehemaligen legen wir dann
eine Guthabenliste an, die jedes Jahr um 5 Euro reduziert wird. Ist das Gutha-
ben aufgebraucht, erfolgt kein Postversand mehr. Somit tritt man dem Bund der
Ehemaligen nicht bei, sondern bekundet durch Überweisungen sein Interesse!
Man muss dementsprechend auch nicht kündigen!

Im Jahr 201 2 wurde erneut von der Schule für die "Goldenen", also die Ehema-
l igen, die ihr Abitur vor fünfzig Jahren ablegten (Anmerkung: Sophienschüler
gibt es noch nicht als "Goldene", da sie erst 1 978 zum ersten Mal an der So-
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phienschule Abitur gemacht haben!), ein Empfang im Frühjahr des Jahres aus-
gerichtet. In der Aula der Schule trafen die Goldenen auf Schülerinnen und
Schüler, ein Festakt fand statt. Anschließend konnten auf den Fluren der Schu-
le Gespräche geführt und die eine oder andere Tasse Kaffee getrunken werden.
Von allen Beteil igten gab es erneut sehr positive Rückmeldungen, so dass auch
in den nächsten Jahren diese Veranstaltung stattfinden wird.

Außerdem fand am 21 . Dezember 201 2 in den Räumen der Zweigstel le der
Sophienschule in der Lüerstraße zum dritten Mal ein Ehemaligentreffen statt.
Ausrichter war der Verein der Eltern und Freunde. Der Bund der Ehemaligen
konnte die Ehemaligen über den Termin in Kenntnis setzen. Dieses Ehemali-
gentreffen soll jährl ich am 23. Dezember stattfinden, aufgrund der Lage von
Weihnachten im Jahr 201 2 wurde die Veranstaltung auf den 21 . Dezember vor-
gezogen. Viele (insbesondere junge) Ehemalige trafen sich aber trotzdem so
wenige Tage vor dem Weihnachtsfest in Hannover, um über vergangene Zeiten
zu reden. Einen herzl ichen Dank an den Verein der Eltern und Freunde! Wir
freuen uns, dass sich dieses Ehemaligentreffen etabliert hat.
Auch im Jahr 201 2 konnte die Schule wieder finanziel l unterstützt werden.
In diesem Jahr unterstützten wir die Einrichtung eines Oberstufenraums.
Kontakt zum Bund der Ehemaligen besteht über Ralph Hartung, Sudetenstraße
1 1 A, 63322 Rödermark, ralph.hartung@t-onl ine.de

Ralph Hartung, Vorsitzender des Ehemaligenbundes

Spendenaktion Regenwald

Wir, die Schülerinnen und Schüler der Klasse 7C, hatten im Erdkundeunterricht
bei Frau Friedrich viel über den tropischen Regenwald gelernt. Unter anderem,
wie bedroht der Wald ist. Durch uns Menschen werden pro Minute eine Fläche

von 4,5 Fußballfeldern abgeholzt; u.a. ro-
det die Bevölkerung in den Tropen den
Wald, um dort Felder anzulegen. Die sind
aber nur ein paar Jahre lang zu gebrau-
chen. Und dann müssen die Bewohner
weiterziehen. Da durch die Waldrodung
der Nährstoffkreislauf zerstört wird, kön-
nen keine Bäume nachwachsen. Ohne
die Bäume im Regenwald aber kriegen
wir weniger Sauerstoff.

Um daran ein klein wenig zu ändern und andere auf die Probleme aufmerksam
zu machen, haben wir uns entschlossen, eine Spendenaktion für den Erhalt



des tropischen Regenwaldes zu organisieren. Dabei half uns Frau Friedrich.
Am 1 4. Februar gingen wir, die ganze 7c, durch die Sophienschule und vertei l-
ten in den Klassen Spendendosen, die wir eine Woche später wieder einsam-
melten. Für Spenden ab 2,50 € gab es die abgebildete Spendenkarte.
Zusammen mit einem Kuchenverkauf, bei dem wir unter anderem Muffins und
bunte Tüten verkauften, kamen über 400 € zusammen. Das Geld überwiesen
wir an die Organisation "Fans for Nature", die wir bewusst auswählten, da bei
anderen, größeren Organisationen häufig viel von dem gespendeten Geld für
die Verwaltung ausgegeben wird. Bei unserem Adressaten konnten wir sicher
sein, dass das ganze Geld auch ankam.

Rebekka Edelson, 7c

Die "conteuse" Cathérine Bouin zu Gast an der Sophienschule

Im Februar war die französische "conteuse" – "Ge-
schichtenerzählerin" – Cathérine Bouin aus Nizza zu
Gast an der Sophienschule. In der Aula zog die Fran-
zösin mit ausdrucksvoller Mimik, lebhaften Gesten
und Pantomime über 200 Schüler der Jahrgänge 7
bis 1 0 in ihren Bann. In einem für das jeweil ige Kön-
nen der Französischlerner angepassten Sprachni-
veau erzählte die "conteuse" Märchen aus der
französischsprachigen Welt und l ieß die Schüler
kniffl ige Rätsel entschlüsseln. Selbst Französischbe-
ginnern war es dank des einfachen Sprachgebrauchs
und der die Wörter bildl ich unterstützenden Gestik
möglich, die Geschichten zu verstehen. Madame
Bouin ist daher bei ihren mehrere Wochen andauern-
den Tourneen ein gern gesehener Gast in deutschen
Schulen.

Dr. Janine Steinhoff, OStR'

"Wir suchen den Wolf im Hundepelz"

Der außerschulische Lernort: das Schulbiologiezentrum Hannover

Im Herbst 201 2 haben mehrere 5. Klassen das Schulbiologiezentrum besucht
und dabei den Umgang mit Hunden geübt und deren "Hundesprache" mit der
des Wolfes vergl ichen. Frau Pettit vom Schulbiologiezentrum brachte drei eige-
ne Hunde mit: Phoebe (Austral ian Shepherd), Tommy (ein deutscher Kurzhaar-
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dackel) und Murphy (Bulldoggenmischl ing). Durch Beobachtung dieser Hunde
ergaben sich folgende Fragen: Wie kann ich aus der Körperhaltung und Mimik

des Hundes auf Neugier oder Angst schl ießen? Woher
stammen Redewendungen wie "den Schwanz einziehen"
oder "jemandem die Zähne zeigen"? Welche Gemeinsam-
keiten haben Hunde und Wölfe auch heute noch? Durch ge-
naue Vergleiche konnten die Schüler das Aufstel len der
Nackenhaare, das Knurren, das Markieren des Reviers beim
Spazierengehen oder auch die "Spielhaltung" auf das Ver-
halten des Wolfes zurückführen.

Und wie müssen wir uns verhalten, damit der Hund heute
die "Menschensprache" versteht und das gewünschte Ver-
halten zeigt? Nachdem die Kinder theoretisch diese Fragen
beantworten konnten, sol lten sie den Praxistest bestehen:
Sie führten Murphy einige Meter fort, gaben den Befehl

"Sitz", l ießen Murphy dort al lein sitzen, bis er wieder zurücklaufen durfte, um
sich die verdiente Belohnung abzuholen. Dabei mussten die Schüler genau auf

ihre Körperhaltung achten: Sobald die Zeichen der Schüler nicht
eindeutig waren, stand Murphy auf, um sich vorzeitig seine Be-
lohnung abzuholen.
Dass Dackel für die Jagd in Fuchs- oder Dachsbauten gezüchtet
wurden und gerne durch Röhren rennen, wissen die Kinder, seit
sie Kurzhaardackel Tommy durch einen Krabbeltunnel schicken
durften.
Die Kinder haben sich getraut, al leine die Befehle zu geben und
waren stolz auf sich, nachdem sie zwei Übungen mit Tommy und
Murphy erfolgreich absolviert hatten.

Im zweiten Teil lernten die Kinder viel über
das Leben des Wolfes. Sie untersuchten
an sieben Stationen zum Beispiel sein Fell
mit der Lupe, übten die Hände und Füße
wie die Pfoten eines Wolfes aufzusetzen
oder hörten sich das Geheul eines Rudels
an. Wer wollte (und es wollten al le!) konn-
te dieses Geheul nachahmen und die Auf-
nahme mit dem Original vergleichen.
Ein ereignisreicher, spannender Tag für die
Schüler – aber warum fahren wir dafür ins
Schulbiologiezentrum?



Das Curriculum sieht für den 5. Jahrgang die Themen "Hund" und "Wolf" vor.
Frau Pettit vom Schulbiologiezentrum hat mit drei Kolleginnen einen praxisori-
entierten Baustein entwickelt, der genau auf das Curriculum abgestimmt ist. So
haben in der Veranstaltung "Vom Wolf zum Dackel" ca. 600 Schüler aus Han-
nover und Umgebung den Umgang mit Hunden geübt und sich über das Leben
des Wolfs informiert. Das bei dieser Veranstaltung zur Verfügung stehende Ma-
terial geht weit über das hinaus, was eine einzelne Schule leisten kann und hat
al le Schüler (und die Lehrer) begeistert!
Übrigens gibt es jeden Sonntag Vormittag ganz unterschiedl iche Veranstaltun-
gen, die jeder biologisch Interessierte besuchen kann (www.schulbiologiezen-
trum. info).

Almut Kläß, StR'

Eine Klasse steht unter Strom

Besuch der 6a im Museum für Energiegeschichte(n)

Es soll ja gelegentl ich im Unterrichtsal ltag vorkommen, dass Schüler oder Leh-
rer sich fühlen, als stünden sie unter Strom. Wie sich dies aber in Wirkl ichkeit
anfühlt, wollte die Klasse 6A am 06.07.201 2 selbst einmal erfahren. Zusammen
mit Frau Gellrich und Frau Oetzmann machten sich die Schülerinnen und
Schüler auf in das Museum für Energiegeschichte(n) in der Humboldtstraße.
Passend zum Physikunterricht bei
Frau Oetzmann konnte man in
diesem Museum vieles sehen,
hören und anfassen, was mit
Elektrizität und deren Auswirkun-
gen zu tun hat. Da konnten einem
schon einmal die Haare zu Berge
stehen! Insbesondere, wenn man
mit Hilfe von Nachbauten histori-
scher Versuchsgeräte "aufgela-
den" wurde. Man fühlte sich auch
wie vom Schlag getroffen, wenn
alle Hand in Hand stehend einen
(Strom-)Kreis bildeten. Aber keine
Angst, al le Schülerinnen und Schüler haben es unbeschadet überstanden! So
konnte man auch am eigenen Leibe erfahren, dass man früher auf dem Jahr-
markt für einen Groschen mit Hilfe einer Maschine elektrisiert werden konnte.
Das diente angeblich der Gesundheit, und wenn nicht, dann hat es doch we-
nigstens schön gekribbelt!
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Über das alles hinaus konnte
man auch eine Menge über die
Entwicklung von Haushalts-
und Unterhaltungsgeräten ler-
nen.
Zum Beispiel wissen wir nun,
dass der Staubsauger früher
von Pferden zum zu säubern-
den Haus gezogen wurde,
oder, dass man Schallplatten
(die Vorgänger von CDs – für
die Jüngeren unter uns) auch
ohne Lautsprecher hören
kann. Neugierig geworden?

Dann sollten Sie bzw. sol ltet Ihr einmal selbst das Museum für Energiege-
schichte(n) besuchen, es lohnt sich!

Alexandra Oetzmann, StR'

Sportfest im Juli

Am letzten Montag vor den Sommerferien fand das all jährl iche Sportfest der
Sophienschule im Erika-Fisch-Stadion statt. Al le Klassen der Jahrgänge 5 bis

1 0 nahmen aktiv tei l und wurden von ihren Klassen-
lehrern/innen intensiv betreut und angefeuert.
Nach der Begrüßung durch Frau Helm wurde das
Sportfest erstmals durch eine motivierende Vorfüh-
rung der Cheerleader AG eröffnet. Danach konnten
sich die einzelnen Klassen im Sprinten, Werfen,
Weitsprung und 800m-Lauf messen.

Es wurden ca. 2088 Schlagbälle geworfen, 1 392 mal
die Turnschuhe durchs Springen in die Weitsprung-
kuhle mit Sand gefül lt und 42975 Meter im Sprinten
zurückgelegt. Im Anschluss kämpften die Schülerin-
nen und Schüler beim Fußball- und Völkerballturnier
um die ersten Plätze. Da die Spiele zeitl ich begrenzt
waren, mussten einige enge Begegnungen durch Elf-
meterschießen entschieden werden.
Insgesamt meinte das Wetter es gut mit uns und so
konnten wir das sportl iche Erlebnis ohne Regenpau-
se erleben.



Die Sieger der einzelnen Diszipl inen wurden durch Urkun-
den, die zusammen mit der Zeugnisausgabe ausgehändigt
wurden, geehrt.
Während des gesamten Sportfestes zeigte der 1 1 . Jahrgang
mit seinem Catering und seiner Schiedsrichterunterstützung
großen Einsatz.
Zusätzl ich gilt es den tei lnehmenden Lehrkräften ein herzl i-
ches Dankeschön auszusprechen, die u.a. Kampfrichtertä-
tigkeiten übernommen und somit auch zum Gelingen des
Sportfestes beigetragen haben.

Christine Gellrich, OStR'

und Dr. Nadine Schomburg, StR'

Jungforscher an der Sophie: 201 2 war ein guter Jahrgang!

Auch in diesem Jahr legten sich die Jungforscherinnen und Jungforscher unse-
rer Schule wieder mächtig ins Zeug. Im November 201 1 haben sich vier For-
schergruppen unserer Schule beim diesjährigen Regionalwettbewerb von
"Jugend forscht" angemeldet. Damit war unsere Schule das hannoversche
Gymnasium mit den meisten Beiträgen. Wie jedes Jahr, so fand auch Anfang
201 2 die Vorstel lung der Forschungsprojekte in den Räumlichkeiten der Firma
Nexans statt.

An zwei Tagen präsentierten die Sophienschüle-
rinnen und Sophienschüler ihre Projekte gemein-
sam mit anderen Jungforschern aus der Region
der interessierten Öffentl ichkeit. Isabel Casti l lo
Rojas untersuchte die proteolytische Aktivität ver-
schiedener Substrate, darunter Boden- und Ge-
wässerproben.
Ihre Forschungen trafen auf ein ebenso großes
Interesse wie das Projekt von Nele Kenzler und
Ann-Christin Gasnik.
Die beiden Schülerinnen sind der Frage nachge-
gangen, warum das Scharbockskraut in unseren
Wäldern bei Temperaturen kaum über nul l Grad
Celsius wachsen kann. Nele und Ann-Christin
konnten hier zwei Modelle erarbeiten, die die
stammesgeschichtl iche Herkunft des norddeut-
schen Scharbockskrauts erklären.
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Laurens Lappe und Maximil ian Netzel entwickelten im Fach "Arbeitswelt" ein
Testverfahren, mit Hilfe dessen die Keimbelastung von Grundwasser sehr
schnell festgestel lt werden kann. Dafür nutzen sie ein klassisches Verfahren

der Gewässeranalytik und konnten
dessen Eignung zur Bestimmung von
Gewässerkontamination durch Bakteri-
en nachweisen. Für diese Arbeit erhiel-
ten die beiden Schüler den dritten Preis
des Regionalwettbewerbs sowie einen
Sonderpreis für "Zerstörungsfreie Ma-
terialprüfung".

Sophie Dankert vergl ich in ihrem For-
schungsvorhaben die genetische Di-
versität zweier ursprünglicher Mais-
sorten mit der zweier moderner Hoch-
leistungssorten.
Für diese Untersuchungen forschte sie
u.a. am Helmholtz-Zentrum für Infekti-
onsforschung in Braunschweig. Sie
nutzte mit der RAPD-PCR ein hochmo-
dernes Analyseverfahren. Außerdem
führte sie sehr gründl iche Anbauversu-
che mit Mais durch. Kurz gefasst, kam
sie zu dem Ergebnis, dass alte Mais-
sorten eine ernstzunehmende Alterna-
tive im Energiepflanzenanbau sein

könnten, da sie bei ähnl ichen Erträgen wie die Hochleistungssorten eine deut-
l ich größere genetische Diversität aufweisen. Alte Maissorten könnten damit
einen Beitrag zur Vermeidung der genetischen Verarmung auf unseren Maisfel-
dern l iefern. Sophie erhielt für diese ungewöhnlich scharfsinnige und fleißige
Arbeit den ersten Preis beim Regionalwettbewerb sowie den Sonderpreis
"Nachwachsende Rohstoffe". Sophie durfte ihre Arbeit dann auch auf dem Lan-
deswettbewerb in Clausthal-Zellerfeld vorstel len. Auch dort wurde sie prämiert.
Sie erhielt den zweiten Preis des Landeswettbewerbs und als Sonderpreis ein
zweiwöchiges Praktikum am Caesar-Forschungszentrum in Bonn.

Insgesamt wurde durch die vielen Preise die Arbeit der tei lnehmenden Schüle-
rinnen und Schüler unserer Schule gewürdigt. Sie hatten zum Teil ein ganzes
Jahr an ihrem Thema gefeilt. Dabei sind viele Extrastunden am Nachmittag und
auch am Wochenende für die Forschung drangegeben worden. Und sogar in



den großen Ferien wurden Maisblätter vermessen und Maiswuchshöhen be-
stimmt.
Neben den Preisen für die ausgezeichneten Schülerarbeiten erhielt die Schule
noch den Sonderpreis des niedersächsischen Kultusministeriums. Das damit
verbundene Preisgeld kommt neuen "Jugend forscht"-Projekten an unserer
Schule zugute, so dass auch in diesem Jahr wieder einige Schülerinnen und
Schüler der Sophienschule ihre Beiträge beim Regionalwettbewerb einreichen
werden. Besonders erfreul ich ist, dass wir für die "Jugend forscht"-Runde 201 3
auch sehr junge Schülerinnen gewinnen konnten, sich mit einem Forschungs-
thema zu beschäftigen. Denn die Erfahrung lehrt, dass die intensive Beschäfti-
gung mit einem naturwissenschaftl ichen Thema, die Teilnahme an einem
Wettbewerb und der Austausch mit den anderen Jungforschern einen Stein ins
Rollen bringen kann: Für jeden Forscher persönlich und viel leicht auch für die
Schule.

Roman Remé, StD

Mobilitätstag

Ein Tag vor den Abschlusszeugnissen ist jedes Jahr der Mobil itätstag, an dem
alle Klassen der Sophienschule Exkursionen in ganz Niedersachsen unterneh-
men. Ziel ist es, sich gemeinsam mit dem Thema "Mobil ität" in der Klasse aus-
einander zu setzen.
Wir, die jetzige 1 0b mit Frau Gellrich
und Herrn Haar, haben in Hannovers
Altstadt bei einer Stadtführung tei lge-
nommen, die über den Nationalso-
zial ismus handelte. Wir haben sehr
viel über die Judenverfolgung und
über die Lebensverhältnisse der Ju-
den gesprochen. Stationen waren
zum Beispiel die Kreuzkirche, eine
Gedenkstätte einer ehemaligen Syn-
agoge und das Denkmal am Opern-
platz. Hier wurde besonders deutl ich,
wie sehr die Juden unter Hitler gel it-
ten haben, was sie damals al les durchmachten, und dass nur wenige sich
durch Flucht haben retten können. Das machte uns sehr betroffen, denn nun
waren wir ganz nah am Geschehen dran und bekamen ganz andere Einbl icke,
auch auf das übergeordnete Thema des Tages.
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Denn, obwohl wir gerade diese Epoche im Geschichtsunterricht behandelt hat-
ten, haben wir einige neue Sachen erfahren und am direkten Beispiel gelernt.

Nach der Führung sind wir zurück zur Schule
gefahren, haben über das Erlebte gesprochen,
dann aber auch gegessen, wieder gelacht und
Klassenkameraden, die die Schule verlassen
wollten, herzl ich verabschiedet.
Al les in al lem war es ein sehr interessanter und
kurzweil iger Tag mit der Klasse und den Leh-
rern und wir können die Beibehaltung solcher
Tage, wie diesen Mobil itätstag, unbedingt nur
weiterempfehlen.

Klasse 9b

Ausgezeichnet!

Unsere Schülerzeitung "Der Götterbote" konnte nach 2008 (3. Platz) beim Ju-
niorenpressepreis 201 1 landesweit nunmehr sogar den 2. Platz erringen.
Die dazugehörige Preisverleihung hat im März 201 2 im Rahmen einer Feier-
stunde stattgefunden.

Die Preisträger haben als Aner-
kennung für ihre Leistungen
neben einer vom Ministerpräsi-
denten unterschriebenen Ur-
kunde, die seit Schuljahres-
beginn direkt im Eingangsbe-
reich der Hauptstel le ausge-
hängt ist, eine eintägige (Kurz-)
Reise nach Berl in, mit Empfang
durch Frau Ministerin Dr. Ursula

von der Leyen, MdB, gewonnen, der am 1 8. Dezember 201 2 stattfand.
Die erneute gute Platzierung bedeutet für die Redaktion eine tol le Bestätigung
ihrer Arbeit und Motivation für deren Fortsetzung. Wir hoffen auch beim Junio-
renpressepreis 201 2 auf ein gutes Abschneiden des Götterboten.

Wir gratul ieren dem Götterboten-Team recht herzl ich und wünschen viel Freude
und Erfolg bei der weiteren Arbeit!

Matthias Zeidler, StD



Tallinn 201 2

Am Morgen des 1 2. September trafen sich 22 Sophienschülerinnen und -schü-
ler, Frau Baack und Herr Zwake am Flughafen in Hannover, um gemeinsam die
Reise nach Tall inn anzutreten. Der Flug verl ief ruhig und es gab keine Proble-
me.
Am Flughafen in Tall inn wurden wir al le von unseren Austauschschülern be-
grüßt. Die meisten gingen nun mit ihren Gastschülern nach Hause. Einige an-
dere erkundeten erst einmal Tall inn, mit seiner sehr schönen Altstadt. Der Rest
der Stadt war von Plattenbauten geprägt, die größtentei ls noch aus der Zeit der
russischen Besetzung stammen.
Abends gab es ein erneutes gemeinsames Treffen. Zusammen sahen wir uns
einige schöne Sehenswürdigkeiten in Tall inn an. Dazu zählten ein Aussichts-
punkt von dem man beinahe die gesamte Stadt überbl icken konnte und eine
Plattform am Hafen, von der man eine erstklassige Sicht auf die beleuchtete
Skyline Tall inns hatte.
Am nächsten Tag besuchten wir das "Tall inna Saksa Gümnaasium", wo wir uns
erst einen Film über die Geschichte Estlands ansahen und anschließend das
Schulgebäude besichtigten. Mittags stand eine Stadtrundfahrt auf dem Pro-
gramm. Wir besuchten das Rathaus Tall inns, sahen uns das Parlament Est-
lands an und besichtigten das Wasser-Lufthafenmuseum. Hier konnte man ein
U-Boot von innen erkunden. Es waren auch alte Doppeldecker und Geschütze
aus dem 2. Weltkrieg ausgestel lt.
Am nächsten Tag fuhren wir mit einem Reisebus durch die Umgebung Tall inns
und besuchten dort zwei alte Herrenhäuser und einen idyl l ischen Strand an der
Ostsee. Zu Mittag aßen wir in einer alten estnischen Schenke.
Am Samstag traf sich beinahe die ganze Gruppe in Tall inn und ging gemeinsam
Laser-Tag spielen. Die Esten waren uns in diesem Spiel weit überlegen. Laser-
Tag scheinen unsere Gastgeber sehr oft zu spielen. Den Rest des Wochenen-
des verbrachte jeder mit seinem Austauschschüler, besuchte den Zoo oder
schlief den ganzen Sonntag, so wie ich.
Montag fuhren wir zu einem sehr schönen Strand und besuchten dann den
"Friedhof der Diktatoren", was Herrn Zwake sehr freute. Dort l iegen die Über-
reste der Monumente alter russischer Diktatoren, die in Estland mittlerweile un-
erwünscht sind. Anschließend sahen wir uns die Sängerwiese an. Hier treffen
sich jedes Jahr tausende Esten zu einem großen Sängerfest und singen patrio-
tische Lieder.
Dienstag war der mit Abstand beste Tag der Estlandreise. Wir fuhren mit einer
Fähre nach Helsinki, erkundeten die Stadt erst mit unseren gut gelaunten Leh-
rern und gingen anschließend in einzelnen Gruppen weiter. Auch wenn wir ins-
gesamt fünf Stunden mit der Fähre gefahren sind, war es ein spannender Tag.
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Mittwoch, der letzte Tag unserer Reise, war nicht mehr sehr programmreich, da
wir nur noch eine Stunde am Unterricht tei lnehmen konnten und dann zum
Flughafen mussten, wo wir uns von den Esten verabschiedeten und die Reise
zurück nach Hannover antraten.
Abschließend lässt sich nur sagen, dass es sich sehr gelohnt hat, an diesem
Austausch tei lzunehmen. Wir haben viele neue Eindrücke gesammelt und vor
al lem sehr nette Leute kennengelernt.
Im Mai 201 3 besuchen uns die Esten in Hannover.

Tom Riechelmann, 10d

Der Frankreichaustausch 201 2

Warum es sich lohnt, am Frankreichaustausch teilzunehmen

Als wir auf dem Parkplatz vor dem Kongresszentrum standen, in Erwartung der
lang ersehnten Ankunft "unserer" Franzosen, wurden wir von Minute zu Minute
aufgeregter. Natürl ich waren wir al le zu früh da, was nicht gerade zur Entspan-
nung der Lage beitrug. Denn jedes Mal, wenn ein Bus in Sichtweite kam, fingen

alle an, laut zu kreischen – und das, obwohl
man eigentl ich von Weitem erkennen konnte,
dass es sich in den meisten Fällen um einen
normalen Linienbus handelte. Doch schließlich
wurden wir erlöst, als der Reisebus sich quä-
lend langsam auf uns zu bewegte, während er
von einigen Fußgängern überholt wurde. Kei-
ne Ahnung, was die armen Franzosen gedacht
haben müssen, als sie von einer Horde
schreiender und kreischender Mädchen (da-
zwischen zwei Jungs) empfangen wurden. Im-

merhin haben wir es geschafft, unseren Franzosen mit "bises" (Küsschen) zu
begrüßen. Nachdem sich die Deutschen einigermaßen beruhigt hatten, fanden
alle Austauschschüler glückl ich zu ihren Gastfamil ien und fuhren mit ihnen nach
Hause.
Am Wochenende haben die Austauschpartner mit ihren Famil ien Ausflüge ge-
macht, mit Freunden die Stadt besichtigt, sind ins Fußballstadion gegangen,
nach Hamburg gefahren oder haben andere tol le Sachen gemacht. Während
der Schulwoche hatten die Franzosen die Möglichkeit, am deutschen Unterricht
tei lzunehmen. Hoffentl ich waren sie nicht al lzu geschockt! Zudem haben wir al-
le zusammen eine Rallye durch Hannover gemacht, waren Schlittschuhlaufen,
haben das Rathaus besichtigt und vieles mehr. Am Mittwoch sind wir sogar
nach Berl in gefahren. Wir, als Gastgeber, durften bei al lem dabei sein und hat-



ten daher sehr wenig Unterricht. Al lein deshalb könnte man also auf die Idee
kommen, an dem Austausch tei lzunehmen. Allerdings sind andere Gründe, wie
beispielsweise der, eine andere Kultur und Sprache kennenzulernen oder die
persönlichen Kontakte natürl ich sehr viel bedeutender. Am Donnerstagabend
haben wir uns alle noch einmal getroffen, um den Aufenthalt der Franzosen in
Deutschland mit einem Buffet ausklingen zu lassen.
Als wir dann am nächsten Morgen Abschied nehmen mussten, waren wir al le
sehr bedrückt. Obwohl wir doch wussten, dass wir uns zweieinhalb Wochen
später schon wiedersehen würden, fiel es uns sehr schwer, "unsere Franzosen"
in den Bus steigen zu lassen.
Die Osterferien, die zwischen der Abfahrt der Franzosen in Deutschland und
der Ankunft der Deutschen in Frankreich lagen, waren sehr erholsam. Trotzdem
waren wir al le ziemlich müde, als wir um 6:50 Uhr morgens mit viel Gepäck in
den Bus stiegen. Die Busfahrt war zwölfstündig, also ganz schön lang und an-
strengend. Aber wir wussten uns schon zu beschäftigen. Und unser Busfahrer,
Siggi, hat auch häufig an Raststätten gehalten. Die Franzosen schien unsere
Ankunft lange nicht so aufzuregen wie uns Wochen zuvor. Einige kamen sogar
zu spät. Die einzigen Schreie waren zu hören, als der Koffer einer Schülerin in
einen Hundehaufen gefal len ist. Selbstverständl ich aber wurden wir al le herz-
l ich empfangen und haben uns schnell eingelebt.
Die Famil ien haben am Wochenende viel mit uns unternommen. Einige sind
nach Paris, ins Disneyland oder an die Küste gefahren.
In der folgenden Woche haben wir die Schule der Franzosen kennengelernt
und durften auch am Unterricht tei lnehmen. Der Unterricht war schon ein biss-
chen strenger als bei uns. Auch sonst haben wir viele interessante und manch-
mal lustige Sachen gemacht, wie z.B. die Stadt Rouen besichtigt. An alle, die
gedacht haben, dass Rouen nur eine Kathedrale hat: Tja, das ist ein Irrtum: Wir
haben mindestens fünf gefunden, eine schöner als die andere.
Am Dienstag haben wir eine Bäcke-
rei besucht und dort selber "pain"
(Brot) gebacken. Nach Paris sind wir
dann am Mittwoch gefahren. Wir
Deutschen waren schon ein biss-
chen hibbelig, während die Franzo-
sen wie immer eher ruhig bl ieben.
Wir haben natürl ich den Tour Eiffel
besichtigt und eine Fahrt mit einem
"batobus"/"bateau-mouche" über die
Seine gemacht. Danach hatten wir
einige Freizeit am Montmartre, die
al lgemein dazu genutzt wurde, in
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Souvenirshops Andenken zu kaufen. Es folgte eine hochinteressante Stadtfüh-
rung mit dem Bus. Wir bewunderten zum Beispiel den Triumphbogen, den man
klar und deutl ich in seiner vollen Schönheit durch die verregneten und beschla-
genen Fensterscheiben betrachten konnte. Danach fuhren wir müde, aber zu-
frieden nach Rouen zurück.
Viele waren der Meinung, dass der Donnerstag der schönste von allen Tagen
war. Das lag wahrscheinl ich an dem wundervollen Abschlussabend, der an die-
sem Tag stattfand. Aber vorher sind wir zum Rathaus gegangen, um es zu be-
sichtigen und offiziel l empfangen zu werden. Wir haben noch ein paar
Gruppenfotos geschossen, wobei wir den Schuldirektor ein wenig überfordert

haben. Ihm ist die unheilvol le Aufgabe zu-
gefal len, gefühlte 758,3 Fotos zu knipsen.
Später hatten wir noch Zeit, in Rouen
shoppen zu gehen und Frau Dr. Steinhoff
hat uns allen netterweise süße Spezial itä-
ten (finger, éclairs, tartes aux fraises . . . )
gekauft. Der Abschlussabend war, wie ge-
sagt, wunderschön. Es gab ein sehr lecke-
res französisches Buffet. Zusammen mit
den Franzosen haben wir französische,
deutsche und englische Lieder gesungen
und dazu getanzt.

Am nächsten Morgen waren alle sehr traurig, als wir uns verabschieden muss-
ten. Nach vielen 1 000 Umarmungen fuhr uns der Bus zurück nach Hannover.

Clara Grote und Marthe Meier, 10c

Berlinfahrt in Jahrgang 1 0

Dieses Jahr war es wieder soweit, der 1 0. Jahrgang unserer Schule bestritt die
dreitägige "Fachexkursion" nach Berl in. Vom 26.09.1 2 – 28.09.1 2 lernten die
Schülerinnen und Schüler Berl in kennen und erkundeten Museen, das Regie-
rungsviertel und Ausstel lungen über die Mauer und die DDR.
Um 7:30 Uhr ging es von der Sophienschule aus los. Es wurden zwei Reise-
busse für die ungefähr 1 00 Jugendlichen benötigt. Für die Klassen 1 0a und 1 0b
waren Frau Gellrich und Herr Degner vertreten, für die Klassen 1 0c und 1 0d
Frau Kiehl und Herr Egemann. Als um 8:1 5 Uhr endlich al le Schüler im Bus sa-
ßen und das Gepäck verpackt war, begann die Fahrt. Auf dem Weg machten
wir einen Zwischenstopp beim ehemaligen DDR-Grenzübergang Helmstedt-
Marienborn, wo wir ein wenig Freizeit hatten, um uns die alten Grenzabferti-
gungs-Container anzuschauen.



Als wir endl ich in Berl in angekommen waren, hatten wir ungefähr eine Stunde
Freizeit, wonach wir uns am Zoologischen Garten trafen. Eine Stadtführerin
stieg in unseren Bus und wir lernten auf einer Rundtour verschiedene Teile von
Berl in kennen. Nach einem kleinen Aufenthalt in der Jugendherberge in der
Nähe vom Kurfürstendamm ging es dann schon weiter zu einer Bunkerführung
in der Nähe der U-Bahn-Station "Gesundbrunnen". Wir erfuhren sehr viel über
die Berl iner Unterwelten und wie die Menschen sich dort, insbesondere wäh-
rend des I I . Weltkrieges in der Luftschutzanlage, aufhielten.

Am nächsten Tag ging es nach dem Frühstück mit einer weiteren Stadtführung
los. Diese war aber zu Fuß zu bestreiten und zwei Stunden lang erkundeten
wir, verkabelt mit Tonbandcassetten, das alte Regierungsviertel und lernten et-
was über die Gebäude im Wechsel der Zeit, wie die Ministerien architektonisch
konzipiert waren und alle Geschichtsepochen nahezu unbeschadet überstan-
den haben, wie die sowjetischen Panzer durch die DDR gerollt sind und auf die
Demonstranten des 1 7. Juni gezielt haben. Nach einer dreistündigen Freizeit
trafen wir uns vor dem Reichstag wieder und wurden nach gründlicher Kontrol le
in den Bundestag geführt. In dem Fraktionssaal der SPD durften wir der Abge-
ordneten Frau Tack alle die Fragen zu ihrer Person und ihrer Rolle als Politike-
rin stel len, die wir endl ich einmal loswerden wollten. Nach Besichtigung der
Reichstagskuppel brachen wir zu einem Improvisationstheater auf dem Prenz-
lauer Berg auf, was in einem kleinen Café stattfand. Das Thema der Aufführung
und die Eigenschaften der Charaktere durften wir uns dabei aussuchen.

Am Freitag, welcher leider auch schon der letzte Tag war, hatten wir eine Füh-
rung an der Bernauer Straße, wo sich noch Reste der Berl iner Mauer und des
Todesstreifens befinden. Daraufhin ging es sofort weiter zur Gedenkstätte "Ho-
henschönhausen". Nach einem kurzen Einführungsfi lm, führte uns eine junge
Frau durch das ehemalige Untersuchungsgefängnis des Ministeruims der
Staatsicherheit der DDR, zeigte uns die Zellen und vermittelte uns tiefe Einbl i-
cke in die Verhör- und Bespitzelungsmethoden der Stasi. Nach diesen etwas
beklemmenden Eindrücken traten wir die Rückfahrt nach Hannover an, wo wir,
Dank unseres souveränen Busfahres, dann auch wieder gut gelaunt ankamen.
Abschließend kann man sagen, dass die Berl infahrten ein wirkl ich sehr gelun-
gener Ersatz für Fahrten ins Landheim nach Hambüren sind, worauf sich die
diesjährigen Neunten, sowie auch alle nachkommenden jüngeren Jahrgänge
schon ganz besonders freuen können!

Svenja Gonnermann, Eda Genc, Constantin Renk,

Nick Köncke und Serdar Matyar, 10b
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Studienfahrt nach London

Ziel der diesjährigen Studienfahrt des Seminarfachkurses von Herrn Zeidler mit
Herrn Zwake als Begleitperson war London.
Samstag, 04:40 am: Noch ziemlich müde nach der kurzen Nacht, aber ge-
spannt auf die kommende Woche, trafen wir nach und nach am Flughafen in
Langenhagen ein.
Schon beim Lesen des Programms wurde uns klar: Das würde eine sehr aktive
Studienfahrt werden, bei der unsere Füße so einiges zu tun haben würden . . .
Und so ging es dann auch sofort zügig los. Nachdem wir wohlbehalten auf der
Insel angekommen waren und auch die "Flug-Misstrauischen" unter uns die
Reise gut überstanden hatten, musste noch eine Strecke mit der "Tube", der äl-
testen Metro der Welt, zurückgelegt werden. Durch die langen Gänge des kom-
plizierten Tunnelsystems schoben sich gigantische Menschenmassen, die bloß
hin und wieder bei einem der zahlreichen "Tunnel-Musiker" Halt machten, bevor
sie sich wieder auf einer Stufe der unendlich langen Rolltreppen einreihten. Als
wir dann schließlich unser 3-Sterne-Hotel erreichten (Bitte beachten: 3 Sterne
nach Londoner Maßstäben, aber doch gut bewohnbar, mit nettem Empfangs-
herren und sogar mit Fernseher, für dessen Verwendung wir jedoch kaum Zeit
aufbringen konnten bzw. wollten) wurden nur kurz die Koffer abgestel lt, dann
ging es direkt weiter um die berühmten Plätze und Bauwerke der Weltmetropo-
le zu bewundern und abzulichten. Mit "Piccadil ly Circus", "London-Eye", "Big
Ben", "Tower of London" sowie der "Tower Bridge" und noch weiteren Sehens-
würdigkeiten hatten wir schon gleich am ersten Tag einen großen Teil des Tou-
risten-Programms absolviert und konnten uns so an den folgenden Tagen eher
auch mal abseits der typischen Wege halten und London mit anderen Augen
sehen. Gerade für mich und noch weitere Schüler/-innen, die schon zuvor ein
oder mehrere Mal(e) dort gewesen waren, war dies interessant.
Im Rahmen des Seminarfachs hatten wir im Vorfeld viele Informationen zusam-
mengetragen und uns ausgiebig mit Besonderheiten der Stadt London ausein-
ander gesetzt. In diesem Zusammenhang entwickelten wir in Kleingruppen
verschiedenste Projekte, die dann vor Ort vorgestel lt und durchgeführt wurden.
Am Sonntag stand ein Projekt über die Olympischen Spiele an, die ja dieses
Jahr in London statt gefunden haben. Im Rahmen dessen begaben wir uns
durch einen Tunnel, der unter der Themse entlang führte nach Greenwich. Dort
begutachteten wir die riesigen Tribünen zu deren Füßen während der Olympia-
de die Wettkämpfe der Reiterdiszipl inen Vielseitigkeit, Dressur und Springen
ausgetragen wurden.
Durch den Greenwich-Park verläuft auch der Nullmeridian, eine senkrecht zum
Äquator stehende geografische Linie vom Nord- zum Südpol. Wir l ießen es uns
nicht entgehen einmal mit dem einen Fuß am "Weltende" und mit dem anderen
am "Weltanfang" zu stehen. Dort befindet sich außerdem die erste wirkl ich ex-



akte Uhr, die damals von einem Tischler gefertigt worden war. Er erhielt jedoch
nicht den vollen Lohn, der eigentl ich darauf angesetzt gewesen war (heute wä-
ren das fast 1 0 Mio. €), da man ihm als einfachem Handwerker eine solche
Leistung nicht zutraute.
Nach einem kurzen Zwischenstopp in einer bunten und lebendigen Markthal le
Greenwichs setzten wir unsere Tour mit einer Seilbahn über die Themse fort,
die speziel l anlässl ich der Olympischen Spiele errichtet worden ist. Von oben
aus der Gondel heraus hatten wir einen fantastischen Blick über die "Dock-
lands" und weitere Teile der Stadt.
Im Anschluss daran wechselten wir noch einmal die Perspektive, indem wir ei-
ne kleine Themserundfahrt genossen.
Den Abend rundeten wir mit einem typisch englischen Pub-Besuch (mit "Fish &
Chips" und allem drum und dran) in der Baker Street ab, in der die Silhouette
eines Pfeife rauchenden Sherlock Holmes von allen Seiten auf uns blickte.
Bezüglich fiktiver Persönlichkeiten Londons, ist auch noch das sagenumwobe-
ne Gleis 9 ¾ zu erwähnen, an dem anscheinend ein Gepäckwagen mitten in
der steinernen Bahnhofsmauer stecken geblieben ist und um den sich nun er-
staunte "Muggel" scharen.
Am Montag ging es mit dem Bus nach Brighton, eine nette Hafenstadt, die
schon früher ein beliebter Kur- und Heilort war und daher viele wohlhabende
Investoren anzog. Dort angekommen, fanden wir einen schönen, aber windigen
Strand vor mit einem lebhaften Pier, in dessen "Kinder-Casino" einige von uns
einen Teil ihres Vermögens verspielten (dafür jedoch großzügig mit Plastik-Vo-
doo-Puppen und ähnlichen Kostbarkeiten beschenkt wurden). Im Anschluss
daran besichtigten wir die prunkvollen Säle des "Royal Pavil l ion", ein am chine-
sischen Sti l orientierter Palast. Seiner Zeit empfing Prinz Georg dort zahlreiche
Gäste, mit denen er guten Wein und exotische Speisen genoss, bevor er sich
aus der Öffentl ichkeit zurück zog, um ein Einsiedler-Leben zu führen. (Er war
derjenige, der damals mit Carol ine von Braunschweig verheiratet war; ihre Mut-
ter war eine Schwester König Georgs.)
Der Dienstagmorgen begann mit histo-
rischer Bildung im "Imperial War Muse-
um". Neben zahlreichen riesigen mil i-
tärischen Ausstel lungsstücken war vor
al lem die vielseitig veranschaulichte
Ausstel lung über den Holocaust sehr
ergreifend.
Im Anschluss daran fuhren wir in den
Bezirk Brent, wo wir den zweitgrößten
Hindu-Tempel außerhalb Indiens be-
sichtigten. In jahrelanger freiwil l iger Ar-
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beit wurde dieser von dort lebenden Hindus errichtet. Die hohe Zahl außereu-
ropäischer Einwohner in Brent führte uns zum einen die Multikultural ität Lond-
ons, andrerseits jedoch auch die nach Ethnien getrennten Gesellschafts-
strukturen vor Augen.
Ein weiteres Beispiel hierfür ist "China-Town", das wir am Abend besuchten.
Wohin man blickte, sah man bunte Fähnchen, chinesische Straßenschilder und
Restaurants, aus denen es nach Reis und Peking-Ente duftete. Wir aßen an
diesem Abend gemeinsam mit der ganzen Gruppe in einem indischen Restau-
rant in der Nähe, passend zum vorangegangenen Programm des Tages.
Für Mittwoch war der Besuch von zwei Londoner Museen geplant. In der "Tate
Modern", einem ehemaligen Elektrizitätswerk, in dem heute moderne Kunst
ausgestel lt wird, begegneten wir neben berühmten Werken von Künstlern wie
Claude Monet oder Picasso auch "lebendiger" Kunst. In einer riesigen Lager-
hal le l iefen hunderte Statisten in wirren Choreografien umher und sprachen uns
sowie andere Besucher unverhofft an, um von traumatischen Erfahrungen und
Erlebnissen zu berichten. Zudem besuchten wir noch das "Natural History Mu-
seum", das die naturgeschichtl iche Entwicklung seit der Urzeit darstel lt, sodass
wir aufpassen mussten, nicht von riesigen elektrisch gesteuerten Dinosauriern
überrannt zu werden.

Aus unseren alten Englischbü-
chern erinnert sich viel leicht noch
der/die eine oder andere an die
Bilder vom "Camden Market" mit
den riesigen Labyrinthen aus
Ständen, die Kleider und alles
mögliche andere verkaufen. Und
so ähnlich war es dann wirkl ich,
als wir uns später in "Camden
Town" zwischen bunten Stoffen
und lautstarken Händlern wieder-
fanden.
Am Abend stand ein Essen im
Restaurant "fifteen" des Sterne-
kochs Jamie Oliver auf dem Spei-
seplan. Das "fifteen" ist ein
integratives Sozialprojekt, bei
dem beispielsweise obdachlosen

Menschen eine Arbeitsstel le geboten wird.
Donnerstag war leider schon der Tag der Abreise. Da wir jedoch erst abends
zurück nach Hannover flogen, konnten wir den Tag noch voll und ganz auskos-
ten. Im British Museum, einem der bedeutendsten kulturgeschichtl ichen Muse-



en, entdeckten wir Ausstel lungsstücke aus den verschiedensten Welten: von
ägyptischen Mumien, über römische Münzen, bis hin zu südamerikanischen Ti-
pis. Al les war in anschaulicher Weise präsentiert.
Danach konnten wir bei schönem Wetter am "Covent Garden" shoppen gehen.
(Es war wirkl ich erfreul ich, dass wir entgegen unserer Vorurtei le die meiste Zeit,
bis auf wenige Ausnahmen, strahlendes Wetter hatten.) Rund um die Markthal-
le sorgten zahlreiche Kleinkünstler mit ihrem kreativen Programm für abwechs-
lungsreiche Unterhaltung, während wir in einem der umliegenden Cafés bei
Cappuccino und englischen Cookies die letzte Zeit in London genossen.
Trotz vorheriger Bedenken aufgrund des straffen Programms blickten wir zu-
rück auf eine wirkl ich gelungene Studienfahrt, die uns wohl gerade wegen der
vielfältigen Eindrücke noch lange positiv in Erinnerung bleiben wird. Vor al lem
die Stadt London selbst, mit ihrer einmaligen Architektur, der Multikultural ität
und ihrer lebendigen Atmosphäre war sehr beeindruckend.

Joana Keip, Jahrgang 12

Studienfahrt Italien – Oktober 201 2

"Das süße Leben – Bella Italia – Dolce Vita – Sonne, Strand und Meer!"

So stel lten wir, die neun Teilnehmer des Seminarfachkurses von Herrn Remé,
uns die bevorstehende Studienfahrt in den Süden Ital iens vor. Das vielfältige
Programm, bestehend aus Schnorcheln, Stadt- und Ruinen-Besichtigungen
und einem Biologietag, verstärkte die Vorfreude.
Mit diesen sonnigen Bildern im Kopf bestiegen wir am Morgen des 1 5. Oktober
mit Herrn Remé und Frau Baack am grauen Berl iner Flughafen Tegel unsere
Maschine mit dem Ziel Napoli – Neapel. Als wir dort ital ienischen Boden betra-
ten, begrüßten uns zwar angenehm warme Temperaturen, doch Neapels Stra-
ßen waren dreckig, laut und überfül lt und auch die folgende Busfahrt zeigte uns
einen Anblick, der unsere Erwartungen an Bella I tal ia und unsere Unterkunft
gründl ich zurück schraubte.
Aber "Die Oase des Fauns" enttäuschte
ganz und gar nicht. "L’Oasi del Fauno" war
groß, bot viele Freizeitmöglichkeiten und
versprühte ital ienischen Charme. Nach-
dem wir unsere sauberen Zimmer bezo-
gen, eine gerade mit ihrem Reisebus
eintreffende Jungenklasse aus Garmisch
Partenkirchen beäugt und unseren ersten
Einkauf im urigen Dorfsupermarkt gemacht
hatten, war es bereits Abend und der be-
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leuchtete Pool zog uns magisch an. Selbstverständl ich: kreischend sprangen
wir hinein.
Hatten wir in den kommenden Tagen erwartet, unser mickriges I tal ienisch etwas
aufzupolieren, irrten wir uns. Vielmehr lernten wir Bayrisch, da die einzigen an-
deren Gäste auf der Anlage jene Jungenklasse aus dem tiefsten Bayern war,
die gerade ihre Abschlussfahrt machten. Entgegen allen Vorurtei len zwischen
Nord- und Süddeutschland verstanden wir uns bestens.

Das Programm des ersten Tages in I tal ien begann
für uns mit Frühsport, gefolgt von einem Referat über
die Lebensart vor Ort. Denn obwohl wir das süße,
ital ienische Leben nun auskosten wollten, hatten wir
den für uns typisch deutschen Arbeitseifer noch nicht
abgelegt. Nachmittags erkundeten wir den nahen
Hafenort Marina di Casal Velino und aßen unser ers-
tes, köstl iches gelato. Auf dem Fußweg durch die
mediterrane Landschaft kam uns Herrn Remés
großes Wissen über Flora und Fauna zugute.
Unseren Ausflug zum Vesuv verlegten wir auf Mitt-
woch, um im Bus unserer bayrischen Freunde mit-
fahren zu können. Ein unterhaltsamer Guide erzählte
uns Wissenswertes über diesen aktiven Vulkan und
ein zu befürchtendes Organisationschaos bei Eva-
kuierung der riesigen Stadt Neapel. Sich an einen
Plan zu halten, gehört einfach nicht zum dolce vita.

Auch die Kultur kam an diesem warmen Tag nicht zu kurz: Zwischen den Rui-
nen der ausgegrabenen römischen Stadt Pompeji l ießen wir uns von der ital ie-
nischen Sonne gri l len und hörten Referate über den Apollo-Tempel und die
Thermen.
Am Abend trugen wir mit den Bayern ein Fußballturnier unter Flutl icht aus und
hatten eine Menge Spaß. Später lernten wir lustige bayrische Lieder. Vor al lem
die komische Aussprache der Lieder l ieß uns Norddeutsche lachen: "Die ganze
Woch dearfst buckeln, muads Autos reeparieren. Do gfreist di aufn Samstag
brauchst ned aufstehen in der Fria."
Das sportl iche Programm setzten wir am Donnerstag fort, indem wir uns bicic-
letti l iehen und über matschige Pfade unseren Weg zu den Ruinen von Velia,
einer von den Griechen erbauten Hafenstadt, suchten. Wir erkundeten in Grup-
pen das weitläufige Gelände. Anschließend genossen wir einen malerischen,
versteckten Strand in vollen Zügen, der uns empfohlen worden war und
brauchten das Meer nur mit einer Hand voll gebräunten I tal ienern zu tei len.
Zu unserem Verdruss mussten wir die Jungen aus Bayern schon an diesem
Abend verabschieden, da sie am nächsten Tag bereits gen Norden fuhren. Un-



ser Programm enthielt auch einen Tauchgang, den wir am Freitag machten.
Neoprenanzüge sind wirkl ich eine Erfahrung wert. Der Versuch, hinein zu stei-
gen, kann ohne fremde Hilfe scheitern und danach fühlt man sich unbeweglich,
lächerl ich und es wird sehr warm! Der Tauchlehrer sorgte dafür, dass wir al le si-
cher trotz eingeengter Bewegungsfreiheit zu der Stel le gelangten, wo wir
schnorcheln würden. Vorher hatte er uns in einem Vortrag alle möglichen vor-
kommenden Unterwasserpflanzen und -tiere gezeigt. Einige sahen wir in dem
glasklaren, kalten Wasser, außerdem sammelten wir Proben, die wir anschlie-
ßend im Labor untersuchten. Ein Seeigel übte dabei wegen der erstaunl ichen
Bewegungen seiner Stacheln und des Mundapparates besondere Faszination
auf uns aus.
Abends begannen wir zu packen, da wir am nächsten Morgen früh mit dem Bus
nach Neapel aufbrechen würden.
Dieses Mal erlebten wir Neapel dank Barbara, die uns als Stadtführerin zur
Verfügung gestel lt worden war, von einer anderen Seite. Zwar waren Dreck,
Lärm und Armut wieder präsent, aber wegen der engen, kühlen Gassen, der
kleinen, lauschigen Geschäfte und der aufgeweckten und chaotischen Einhei-
mischen, wusste man gar nicht, wo man zuerst hinschauen sollte und Barbara
kannte die interessantesten Sehenswürdigkeiten. Als Krönung besuchten wir
eine traditionel le Pizzeria und genossen eine typische pizza. Viel zu schnell
mussten wir zum Flughafen, um einzuchecken und Bella I tal ia hinter uns zu
lassen.
Studienfahrten sind sicher immer anders, als man sie sich im Vorhinein aus-
malt. Trotzdem haben wir auf jeden Fall viel dolce vita und ital ienisches Leben
mitbekommen. Wir waren viel im Freien, haben köstl iches Essen und den wun-
derschönen Strand genossen, die örtl iche Natur kennen gelernt und untersucht
und viele antike Ruinen gesehen. Allerdings war der bayrische Anteil der Studi-
enfahrt bedeutend höher als gedacht. Aber schließlich l iegt Bayern ja auf dem
Weg zwischen Norddeutschland und Bella I tal ia!

Karlotta Schultz, Jahrgang 12

Das Theaterjahr 201 2

Jedes Jahr üben Schüler und Schülerinnen des 7. bis 1 2. Jahrgangs in der
Theater-AG unter der Leitung von Frau Möller ein Theaterstück ein, das meist
kurz vor den Sommerferien in der Aula der Sophienschule aufgeführt wird. Die
Proben sind oft sehr lustig und machen allen viel Spaß.
Letztes Schuljahr haben wir das Stück "Erdöl oder Liebe" aufgeführt. Darin ging
es um die Rettung von Paris, da skrupellose Geschäftsleute die schöne Stadt
dem Erdboden gleichmachen wollten. Wer den Originaltext kennt, weiß, dass
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das ein sehr langes Stück ist. Wir hatten uns am Anfang des letzten Schuljah-
res dafür entschieden, uns an einer festen Vorlage zu versuchen. Dafür muss-
ten wir viel Text auswendig lernen und einen großen Teil des Textes auch
wieder kürzen, damit das Stück nicht fünf Stunden dauerte. Das war schon
deutl ich mehr Arbeit als al l die Jahre davor, in denen die jeweil igen Stücke na-
hezu vollständig improvisiert waren.

In der kommenden Spielzeit
werden wir uns auch beson-
ders anstrengen müssen, ob-
wohl wir uns wieder ein Stück
selber ausdenken. Das liegt
daran, dass die Aufführungen
wegen des Abiturs bereits in
den März gelegt werden müs-
sen.
Das Stück beruht auf der grie-
chischen Sage "Perseus". Un-
sere bisherige Arbeit lässt
bereits den Schluss zu, dass
es eine witzige Modernisierung
der antiken Sage sein wird.

Die Göttin Athene ist stinksauer: Zeus und die schöne Gorgonentochter Medu-
sa haben ihren Tempel entweiht. Dass sie Medusa schon mit widerl icher Häss-
l ichkeit bestraft hat, reicht Athene als Sühne noch nicht, jetzt sol l der Halbgott
Perseus ihr auch noch den Kopf der Medusa bringen und nebenbei die
Menschheit, genauer, das Königreich der Menschen plus die Prinzessin Andro-
meda retten. Das Königreich ist in Gefahr, denn die Königin hat durch ihre Ei-
telkeit den Zorn des Meeresgottes Poseidon entfacht. Kann das alles gut
gehen? Für die Götter ist das Schicksal der Menschen jedenfal ls nicht viel mehr
als eine Art Kinofi lm, den man mit etwas Popcorn sogar mal angucken kann.
Denn Menschen sind eben nur Menschen: kompliziert, verletzl ich und nicht ge-
rade unsterbl ich . . .
In unserer Version wird der Held, Perseus, in jeder Szene von einem anderen
Schüler gespielt. Das l iegt unter anderem daran, dass die Hauptrol le sonst, we-
gen der kurzen Probezeit, viel zu viele Einzel- und Extraproben hätte absolvie-
ren müssen. Ich glaube, die vielen verschiedenen "Perseuse" werden sehr
witzige Effekte haben. Höchstwahrscheinl ich werden wir außerdem einen Film
drehen, der während der Aufführung gezeigt wird. Auch der Kammerchor wird
in unserem Stück auftreten und Ende Januar mit uns auf die Theaterfahrt ins
Landheim fahren.



Die beiden Aufführungen von "Perseus – von Göttern und Menschen" finden
am Mittwoch, 6. März 201 3, um 1 9 Uhr und am Donnerstag, 7. März 201 3, um
1 8 Uhr in der Aula der Sophienschule statt. Wir freuen uns auf euren Besuch!

Marthe Meier, 10c

Das neue Fach "Darstellendes Spiel"

Auch für Schüler, die bereits Erfahrung im Theaterspiel haben, ist das an der
Sophienschule neu eingeführte Fach "Darstel lendes Spiel" eine Herausforde-
rung. Denn es geht nicht nur um die Lust am Spielen, sondern um alle Berei-
che, die das Theater umfassen. Dazu gehören auch die theoretischen Bereiche
wie Theatergeschichte und auch technische Aspekte wie die Bühnenarbeit. Da-
bei lernen wir, wie man alle Bühnenbereiche nutzen kann und welche Wirkung
das auf die Zuschauer hat. Auch die Analyse und Kritik an selbst erarbeiteten
Szenen gehört zum theoretischen Teil .

Den Unterricht beginnen wir meistens mit einem kleinen "warming-up", mit Auf-
wärmübungen, um sich auf das Theaterspielen vorzubereiten. Im Unterricht ha-
ben wir bereits einige kleine Theaterstücke erarbeitet und uns gegenseitig
vorgespielt. Das Spielen in kleinen Gruppen war anfangs etwas chaotisch, weil
jeder seine eigenen Ideen und Vorstel lungen hatte, aber es macht auch eine
Menge Spaß, mit anderen eine Szene zu entwickeln. Weil wir immer in ver-
schiedenen Gruppen arbeiten und unterschiedl iche Arbeitsaufträge haben, ist
es immer sehr abwechslungsreich.
Momentan arbeiten wir an kleinen Theaterstücken, die wir uns völl ig frei aus-
denken durften, für die "Werkschau" im Januar, die wir voraussichtl ich vor al len
anderen "DS- Kursen" vorstel len werden. Allerdings ist es auch schwierig, mit
Leuten, die man aus dem richtigen Leben kennt, zusammen Theater zu spielen
und in andere Rollen zu schlüpfen. Vor al lem beim Improvisations-Theater, wo
wir uns nicht auf einen Text stützen können und spontan auf die Mitspieler rea-
gieren müssen, ist es schwierig, nicht aus der Rolle zu fal len. Da kann es schon
einmal passieren, dass wir anfangen zu lachen, insbesondere bei Situationen,
die einem zunächst peinl ich und unangenehm sind, aber dadurch lernen wir
auch, uns zu überwinden.

Wie Frau Möller es uns deutl ich erklärt hat: "Wenn man einmal mit vol ler Über-
zeugung ein Radiergummi auf der Bühne spielen musste, dann ist einem an-
schließend nichts mehr peinl ich!"

Mareike Zorko, 10c
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Das Theater-Abo

Seit Jahren schon bietet die Sophienschule interessierten Schülerinnen und
Schülern der Jahrgänge 1 0 bis 1 2 im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Nie-
dersächsischen Staatstheater Hannover ein Theater-Abonnement an, das ne-
ben Aufführungen des Schauspielhauses auch Inszenierungen des Ballhofs I
und I I , Konzerte und Opern sowie Ballettaufführungen in der Oper vorsieht.
Diese Angebot wird regelmäßig von ca. 90 bis 1 00 Schülerinnen und Schülern
unserer Schule wahrgenommen, die von ebenfal ls interessierten Lehrkräften
begleitet werden. Da es sich bei den Kollegen meistens um Deutschlehrerinnen
und -lehrer handelt, ergeben sich im Rahmen des Deutschunterrichts, je nach-
dem wie viele Schülerinnen und Schüler der jeweil igen Lehrgruppe an dem
Theater-Abo teilnehmen, gute Gelegenheiten, die gemeinsamen Eindrücke zu
besprechen und die Stücke zu reflektieren. Häufig wird schon im Vorfeld durch
Referate der Schüler oder Kurzvorträge der Lehrer auf die Inszenierungen vor-
bereitet. Im eigens dafür eingerichteten Schaukasten im Foyer der Sophien-
schule können die Abonnenten die Termine und in der Regel meist auch eine
inhaltl iche Zusammenfassung sowie eine Theaterkritik der jeweil igen Auffüh-
rung zur Kenntnis nehmen.
Die konkrete Auswahl der Stücke, die in der jeweil igen Saison zur Vertei lung an
die Sophienschule kommt, unterl iegt einem Losverfahren. Die Schule nimmt
zuvor eine Vorauswahl vor, die aber deutl ich mehr Stücke umfassen muss, als
tatsächlich im Rahmen des Abos zur Verfügung stehen. Aus dieser Wunschliste
trifft dann das Abo-Büro des Schauspielhauses die endgültige Auswahl und
schlägt der Schule das Stück und einen Termin vor. Die Vorauswahl der Schule
wird von den Deutschlehrern im Rahmen einer Abfrage vorgenommen und
festgelegt. Dabei wird natürl ich der Lehrplan berücksichtigt und zentralabiturre-
levante Stücke, sofern sie im Spielplan genannt werden, haben dabei erste
Priorität. Da bekannter Maßen Deutschlehrer eine Schwäche für das gespro-
chene Wort haben, bevorzugen diese häufig Theaterstücke, aber das Abo um-
fasst, wie oben schon erwähnt, auch Musik- und Tanzdarbietungen. Die
Ballettaufführungen entpuppen sich dabei häufig - aufgrund ihrer ganz eigenen,
eindrucksvollen und bezaubernden Ästhetik - als nachhaltig in Erinnerung blei-
bende Erlebnisse.
Auf diese Weise sind den jeweil igen Schülergruppen bisher Klassiker wie "Anti-
gone", "Minna von Barnhelm", "Don Carlos", "Macbeth", "Nathan der Weise",
"Die Ratten", "Der zerbrochen Krug", "Die Dreigroschenoper", "Eiche und An-
gora", "Nora", aber auch leichtere Unterhaltung wie die Wittenbrink-Stücke
"Männer 06" oder "Miles & more" begegnet. Einer Statistik des Staatstheaters
ist zu entnehmen, dass die Sophienschule im Rahmen des Abos bereits an weit
über 80 Veranstaltungen tei lgenommen und insgesamt über 6500 Eintrittskar-



ten angefordert hat.
Da die einzelnen Inszenierungen, je nach federführendem Intendanten, immer
unterschiedl iche Interpretationsschwerpunkte setzen und häufig auch "schräge"
Regieeinfäl le real isiert werden, werden die Erwartungen der Schülerinnen und
Schüler an die Aufführungen selten gänzlich getroffen und so sorgen die Thea-
terabende immer wieder für lebhafte Diskussionen über persönliche Vorl ieben
und Geschmacksgrenzen oder, al lgemeiner, den generel len Stel lenwert von
Kunst in unserer Gesellschaft. So ergeben sich nicht selten Kontroversen über
das, was Kunst heutzutage leisten kann und leisten soll . Auf solche Auseinan-
dersetzungen freuen wir uns auch weiterhin und ich wünsche daher dem Thea-
ter-Abo der Sophienschule das in der Theaterwelt übl iche "Toi, toi, toi! "

Jochen Degner, StD

Das "musikalische" Jahr 201 2

Wie in jedem Jahr gibt es von zahlreichen musikal ischen Veranstaltungen zu
berichten: So umrahmten z. B. das Kammerorchester und Solistinnen aus dem
1 2. Jahrgang die Feier für die "Goldenen Abiturienten" am 28.02.201 2, und am
"Schnuppertag" gaben das Orchester und die Chorklassen 5 Einbl ick in ihre
musikal ische Arbeit.
Erfreul ich viele Schülerin-
nen und Schüler aus allen
Jahrgängen nutzten am
06.03.201 2 die Gelegen-
heit, in dem Konzert "So-
phies junge Solisten" ihre
musikal ischen Fähigkeiten
einem beeindruckten Publi-
kum zu präsentieren. Da
unsere Schule seit Jahr-
zehnten viele Kontakte zur
Musikhochschule unterhält,
gibt es immer wieder Schü-
lerinnen und Schüler, die
überdurchschnittl iche musi-
kal ische Leistungen vorzuweisen haben, und insbesondere Teilnehmer des
Wettbewerbs "Jugend musiziert" und Abiturienten, die sich auf eine mögliche
musikpraktische Prüfung im Abitur vorbereiten, haben hier regelmäßig ein Po-
dium, auf dem sie "trainieren" können. Das Sommerkonzert im Jul i als Ab-
schluss des Schuljahres war wie in jedem Jahr sehr gut besucht, und alle
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Arbeitsgemeinschaften bekamen vom Publikum begeisterten Applaus.
Nach den Sommerferien musizierten die Chorklassen 6 und das Orchester zur
Begrüßung der neuen Sophienschülerinnen und -schüler und hatten damit so-
viel Erfolg, dass mehr als 60 Fünftklässler den Schwerpunkt "Chorklasse mit
Stimmbildung" gewählt haben und unser Orchester deutl ich angewachsen ist.
Die erstmalig seit langer Zeit wieder angesetzte Orchesterfreizeit im November
201 2 war menschlich und auch künstlerisch ein voller Erfolg, was sich u.a. in
dem Vortrag beim Weihnachtskonzert widerspiegelte.
Beim Sommerfest am 1 4.09.201 2 trugen die Chorklassen 6 zu der insgesamt
fröhl ichen Stimmung bei und wurden ihrem Ruf als "musikal isches Aushänge-
schild" erneut gerecht. Zur Belohnung gab es einen besonderen Leckerbissen:
Anlässl ich des renommierten "Internationalen Viol inwettbewerbs Joseph Joa-
chim", der im Herbst in der Musikhochschule statt fand, kam eine junge Viol i-
nistin – Teilnehmerin am Wettbewerb – in den Musikunterricht, und die Kinder
staunten über ihr Können und ihre Berichte über die Solistenausbildung und
Karrieremöglichkeiten.
Nach den Herbstferien galten alle Vorbereitungen dem traditionel l in der Kirche
ausgetragenen Weihnachtskonzert: In diesem Jahr feierten wir es aus terminl i-
chen Gründen wieder in der Markuskirche am Lister Platz – eine abwechs-
lungsreiche und harmonische Veranstaltung, die uns alle gut auf Weihnachten
eingestimmt hat. Besonders schön war es, dass etwa 20 ehemalige Abiturien-
ten extra angereist waren, um den Kammerchor zu verstärken!
Am letzten Schultag umrahmten die Chorklassen 6 die Advents-Andacht in der
Elisabeth-Kirche, und die Chorklassen 5 hatten bei der szenischen Aufführung
von "A Christmas Carol" und bei einem Adventssingen im Seniorenheim "Haus
Viktoria Luise" ihre ersten Auftritte als Chor. Wir freuen uns, dass Frau Fil ler,
unsere junge Verstärkung, als Leiterin der Chorklassen 5 damit auch erstmals
ihr musikal isches Engagement einbringen konnte!
Insgesamt zeigen die Aktivitäten des vergangenen Jahres erneut, dass wir re-
gelmäßig vielfältige musikal ische Auftritte in wechselnden Besetzungen haben
und dass sich insbesondere unser Schwerpunkt "Chor mit Stimmbildung" be-
währt und die Kinder ihre musikal ischen Fortschritte bei unterschiedl ichsten
Gelegenheiten vorführen können.
Dass eine kontinuierl iche Arbeit Früchte trägt, konnte man z. B. an dem Beitrag
"Winter Wonderland" der Stimmbildungsgruppe aus dem Jahrgang 8 im Weih-
nachtskonzert deutl ich hören! Es freut uns auch sehr, dass im Jahrgang 7 etwa
20 Schülerinnen und Schüler den Stimmbildungsunterricht, der aus der Arbeit
der Chorklassen 5 und 6 erwachsen ist, fortführen und damit unsere Konzerte
bereichern. So sehen wir optimistisch in die Zukunft – in ein weiteres "musikal i-
sches" Jahr 201 3!

Margrit Ovesiek, OStR'



Berlin- und Hamburgfahrt des Schwerpunktkurses Musik

Der "Freischütz", der "Fl iegende Holländer" und "Carmen", das waren die drei
Opern, die das Zentralabitur für das Sommerhalbjahr vorgab. Nur dumm, dass
in Hannover und den näheren um-
l iegenden Opernhäusern keine die-
ser Opern auf dem Spielplan stand!
So machten wir zwei erlebnisreiche
und sonnige Wochenendfahrten des
Musikkurses daraus – mit einem
Opernbesuch in Hamburg und ei-
nem in Berl in.
Es hat sich sehr gelohnt: Ganz zu
schweigen von der gemeinsamen
Zeit vor und nach der Oper wurden
die musikal ischen Zusammenhänge
bei Wagners "Holländer" doch erst
an dem Abend in Hamburg so richtig
erlebbar. Und vor al lem die Insze-
nierung des "Freischütz" von Bieito in der Komischen Oper bot mit echten Wild-
schweinen auf der Bühne, viel Blut und nackter Haut viel Stoff zum Diskutieren.

Gerwina Messmer, StR'

Ein mitreißender Theater-Abend

"Die Verlobung in Santo Domingo oder My sweet Haiti"

Nachdem wir, die Klasse 9b, im Deutschunterricht mit Frau Tessars die Novelle
"Die Verlobung in St. Domingo" von Heinrich von Kleist gelesen hatten, ent-
schieden wir uns, die Inszenierung "Die Verlobung in Santo Domingo oder My
sweet Haiti" von Kornél Mundruczó zu besuchen.
Am 8. Juni trafen wir uns mit unseren beiden Klassenlehrern Frau Gellrich und
Herrn Haar und unserer Deutschlehrerin Frau Tessars in der Innenstadt, um
uns das Stück in der Cumberlandschen Galerie anzusehen. Es war eine aufre-
gende Inszenierung, die dem Zuschauer viel Spielraum zur eigenen Interpreta-
tion im Vergleich zur Originalnovelle l ieß.
Schon beim Betreten des Zuschauerraums taucht man in eine, durch das Zwit-
schern exotischer Vögel und das aufwändige und täuschend echte Bühnenbild
erzeugte, tropische Atmosphäre ein. Über dem Publikum hängen die Lianen
von der Decke und einzig die neben der Bühne aufgebauten Schminktische der
Schauspieler verraten, dass man sich noch auf dem europäischen Kontinent
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und nicht tatsächlich vor einer völl ig ramponierten Veranda der Farm des Nach-
fahren der Famil ie Strömli aus Kleists Novelle befindet.

Uns erwarten gut zwei Stunden exzentrisches Theater,
in denen der Schauspieler Mathias Max Herrmann ge-
gen die Zwänge der Großmacht USA ankämpft und ver-
sucht Haiti vor dem gen-manipul ierten Mais zu schützen.
Jedoch steht er zu der Zeit des Neokolonial ismus mit
dieser Absicht al lein da. Viele Bauern, wie Strömlis naive
Kunden Pam und Sam, sehen ihre große und mögli-
cherweise letzte Chance in dem immer günstiger wer-
denden Saatgut. Einzig Strömli erkennt die Ausbeutung
und weigert sich deshalb, den krank machenden Mais
zu verkaufen. So gerät er immer mehr in Konfl ikt mit sei-
nem Kollegen (Aljoscha Stadelmann), bis bei al len die
Nerven blank l iegen. Die Bühne wird zunehmend von
den Care-Paketen und "Saatgeschenken" verunstaltet:

Ein Symbol dafür, wie sehr auch die "Hilfsaktionen" das Land verwüsten und
Abhängigkeit schaffen. Der bl inde Freund Strömlis, Lanwe, mit schwarzer

Hautfarbe, hat nie viel zu der Situation zu
sagen, scheint al lerdings Strömlis Mei-
nung zu sein, bis er, während sich sein
Freund mit einer Prostituierten vergnügt,
von ihm aufgefordert wird, Popcorn zu
machen. Lanwe fühlt sich ausgenutzt
und in die Zeiten der Sklaverei und der
Freiheitskämpfe, die den historischen
Rahmen für Kleists Novelle darstel len,
zurückversetzt und wendet sich schließ-
l ich gegen Strömli - wie einst auch der
Schwarze Congo Hoango in der "Verlo-

bung in St. Domingo", der seinen Herrn Vil leneuve tötete.
Die Inszenierung wird von Tiergeräuschen und Tag- und Nachtszenen begleitet
und immer wieder lassen die Figuren in Form von Musik ihren Gefühlen freien
Lauf. Dadurch, dass alles, was in dem zerfal lenen Haus geschieht, sowie Vi-
deos und Schattenspiele auf eine Leinwand übertragen werden, hat Mundruczó
die volle Bandbreite der Medien und Sti lmittel ausgenutzt und das Stück so
sehr mitreißend, aber auch tei lweise abstrakt gestaltet.
Am Schluss waren wir uns aber al le einig, dass der Abend ein Erlebnis und,
gerade wenn man die Originalnovelle gelesen hat, eine interessante Verknüp-
fung mit der heutigen Zeit ermöglichte.

Karen Pesch, 9b



Auf der Suche nach dem Mörder ... und das alles auf Englisch!

Am 1 3. Juni 201 2 war das Schauspielerquintett des "White Horse Theatre" mit
seiner Aufführung "The Great Detective" in der Sophienschule zu Gast. Das
White Horse Theatre ist ein Tourneetheater, das ausschließlich englischspra-
chige Stücke inszeniert. Die Schauspieler sind in der Regel Muttersprachler.
Die Schülerinnen und Schüler der sechsten und siebten Klassen versammelten
sich morgens um 8 Uhr in der Aula im Hauptgebäude. Kurze Zeit später wurden
sie von der eleganten Lady Swigwell zu einer großen Party auf Swigwell Castle
wil lkommen geheißen. Doch dann bemerkte Lady Swigwell , dass ihr wertvol les
Diamantencoll ier gestohlen worden war. Wie war das passiert?

Die Schauspieler sorgten 60 Minuten lang für Spannung und brachten ihr jun-
ges Publikum, das sie – ein wichtiges Ziel ihrer Aufführungen – zum Englisch-
lernen motivieren wollen, immer wieder zum Lachen. Verständigungsprobleme?
Keine. Das bewies nicht nur das Gelächter der jungen Zuschauer an den richti-
gen Stel len, sondern auch die Bereitschaft, sich immer wieder in die Handlung
mit einbeziehen zu lassen. So begaben sie sich gemeinsam mit dem berühm-
ten Detektiv Smellsock Fomes zunächst auf die Suche nach dem verschwun-
denen Diamantencoll ier von Lady Swigwell und gingen dann auf die Jagd nach
dem Mörder von Lord Swigwell .
Die Mörderin saß dann überraschenderweise mitten im Publikum und ließ sich
widerstandslos festnehmen, so vollkommen erstaunt war sie, dass Detektiv
Smellsock Fomes sie so schnell hatte überführen können.
Ein kurzweil iger und spannender Krimi also, der den Schülerinnen und Schü-
lern nicht nur Spaß gemacht hat, sondern der ihnen auch gleichzeitig gezeigt
hat, wie viel Englisch sie schon können.

Ilka Hampe-Ehlers, OStR'

Augusta Treverorum – auf den Spuren der Römer in Trier

Am 07.07.201 2 trafen sich die Schülerinnen und Schüler des Lateinkurses der
Klassen 8a und 8b und die Lateinlehrer Frau Hampe-Ehlers und Herr Jagel be-
reits sehr früh morgens am HBF Hannover. Leider entschieden wir uns für den
falschen Zug, und so folgte eine lange Zugfahrt mit einer etwas verspäteten
Ankunft in Trier. Einige von uns nutzten die Zugfahrt, um noch ein wenig Schlaf
nachzuholen, was man während des regulären Lateinunterrichts ja l ieber nicht
tun sollte.
Die Aussicht auf die Landschaft und die Mosel während der Fahrt war tol l , und
auch unsere Jugendherberge hatte eine schöne Lage, direkt am Flussufer.
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Bald nach dem Einchecken im Quartier machten wir uns auch schon wieder auf
den Weg.
Bereits im Unterricht hatten wir in Partnerarbeit Referate vorbereitet, so dass
jeder von uns schon Bilder von der Stadt vor Augen hatte, aber die Eindrücke,
die wir vor Ort sammelten, waren noch viel beeindruckender. Bei einem Spa-
ziergang an der Mosel wurden die ersten Referate gehalten, wir hielten zuerst
an der Römerbrücke und besuchten danach die Barbarathermen. Dazu hörten
wir einen Auszug aus "Mosella" von dem römischen Dichter Ausonius, der zeig-
te, welche Auswirkung die Landschaft und der Fluss schon früher auf die Men-
schen hatten und mit was sie diese verbanden.
Sobald unsere Lehrer spaßeshalber fragten: "Wer sind die drei berühmtesten
Persönlichkeiten Triers?", wurde im Chor geantwortet: „Ausonius, Karl Marx
und Guildo Horn.“

Bald darauf gab es Abendessen in
der Jugendherberge und danach
gingen wir al le auf das, zu unserer
großen Freude, zufäl l ig gerade statt-
findende Moselfest.
Wir hatten viel Spaß in den Fahrge-
schäften, wie z.B. dem Autoscooter
oder verschiedenen Karussells, und
verl ießen das Fest schl ießlich gegen
22 Uhr nach einem tollen Feuerwerk
über der Mosel.
Am nächsten Morgen hieß es leider
nicht ausschlafen, sondern früh auf-
stehen, frühstücken und sich mit
Proviant für den Ausflug versorgen,
heute würden wir lange unterwegs

sein. Es hieß einen Regenschirm mitzunehmen, denn das Wetter war zwar
warm aber leider auch wechselhaft. Wir fingen bei der Porta Nigra an und ge-
nossen die Aussicht über Trier von den verschiedenen Stockwerken aus. Da-
nach schweiften wir, wil lkommener Maßen, von der Römerzeit ein bisschen ab,
besuchten die Judengasse und ließen uns auf dem Hauptmarkt von unserer
Lehrerin, Frau Hampe-Ehlers, über den Bau von Kirchen und die damit verbun-
denen Streitigkeiten im Mittelalter unterrichten.
Es ging weiter zur Konstantinbasil ika, durch den schön angelegten Palastpark
zum Rheinischen Landesmuseum, wo wir erst eine Führung bekamen und da-
nach noch dem Vortrag unserer Mitschüler über die Igler-Säule zuhörten, ein
hohes Grabmal, das leider nicht direkt in Trier vorzufinden ist, wovon es aber im
Museum eine detai lgetreue und farbige Nachbildung gibt.



Anschließend verl iefen wir uns ein wenig in den unterirdischen, dunklen Gän-
gen der Kaisertherme, was zu leichter Panik führte, als wir immer und immer
wieder feststel len mussten, dass wir im Kreis gelaufen waren.
Den letzten Vortrag des Tages hörten wir dann im Trierer Amphitheater, das wir
dann auch unterirdisch erkundeten, diesmal al lerdings fanden wir den Weg hin-
aus sofort. Dort unten entdeckten wir sogar eine römische Münze in einer der
Gesteinsritzen, auch wenn diese vermutl ich aus einem Souvenirladen stammte.
Danach konnten wir al leine in Gruppen zurück zur Herberge bummeln.
Dort angekommen, hatten wir etwas Freizeit, um das Gelände selbst zu erkun-
den, bevor wir uns nach dem Abendessen versammelten, um im Kinoraum ge-
meinsam einen Film anzusehen, der natürl ich unserem Thema, den Römern,
treu blieb ("Der Adler der neunten Legion"), al lerdings spielte dieser nicht in
Germanien, sondern in Britannien.
Am Montagmorgen räumten wir die Zimmer auf und bereiteten alles für die Ab-
reise vor. Vor der Abfahrt folgte die letzte Tour durch Trier mit einer Besichti-
gung des Doms und der Liebfrauenkirche und ein wenig Restzeit für uns, um
durch die Innenstadt zu bummeln.
Auf der Rückfahrt wurde noch ein längerer Zwischenstopp in Köln eingelegt,
der für die Besichtigung des viel, viel größeren und noch beeindruckenderen
Kölner Doms reichte.
Nicht al le kamen mit auf den Kölner Dom, was spätestens beim langen, an-
strengenden Aufstieg verständl ich wurde, aber für die Aussicht lohnte es sich
auf jeden Fall : Von dort oben hat man einen tol len Blick über ganz Köln. Aller-
dings, sowohl der Aufstieg als auch die Aussicht eignen sich eindeutig nicht für
Personen mit Höhenangst!
Oben konnten wir sogar die riesigen Kirchenglocken sehen und haben live das
Läuten miterlebt, natürl ich mit den Händen auf den Ohren.
Nach der Treppensteigerei war sogar noch Zeit für ein leckeres Eis, bevor es
weiter zum Bahnhof und somit in Richtung Hannover ging.

Carlotta Dörfler, 9b

Berlin, Berlin

Am 1 1 .06.201 2 um 6:30 Uhr treffen sich 1 2 müde Mädchen und zwei Betreuer
des BürgerInnenbüros von Frau MdB (Mitgl ied des Bundestages) Kerstin Tack
(SPD) vor dem Hauptbahnhof Hannover. Frau Tack, die Abgeordnete des
Wahlkreises 42, in dem sich auch die Sophienschule befindet, hat uns im Rah-
men des Zukunftstages zu einer Informationsfahrt nach Berl in eingeladen.
Nach zweieinhalb Stunden Zugfahrt ist unser Ziel endl ich erreicht. Nach einem
kurzen Spaziergang durch das Regierungsviertel sind wir am Bundestag ange-
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kommen, passieren die Sicherheitskontrol len und sitzen schließlich auf der Tri-
büne des Bundestages. Bevor wir mit Frau Tack sprechen, hören wir uns einen
Vortrag über den Plenarsaal, den Bundesadler und die Architektur des Gebäu-
des an.

Durch einen unterirdischen "Ge-
heimtunnel" gelangen wir vom
Bundestagsgebäude in das Ab-
geordnetenhaus, wo in einem
modern eingerichteten Konfe-
renzraum bereits Frau Tack auf
uns wartet. Sie begrüßt uns und
berichtet dann über ihre Arbeit
als Abgeordnete und über die in
ihrem Wahlkreis. Danach dürfen
wir sie mit Fragen löchern. Zum
Abschluss machen wir ein Grup-
penfoto und gehen auf die
Reichstagskuppel, die übrigens

so gebaut ist, dass die Bürger über den Köpfen des Parlaments wandern, und
die außerdem ein computergesteuertes Sonnensegel und ein Regenabfluss-
system in der kegelförmigen Spitze beherbergt, die übrigens, neben den Teppi-
chen, die Raumluft im Plenarsaal kontrol l ieren. (Solche Details haben wir in
dem interessanten o.g. Vortrag erfahren).
Partner dieser Fahrt war auch die Deutsche Bahn. Deswegen besuchten wir
am Nachmittag den "Bahntower" am Potsdamer Platz und bekamen einige In-
formationen über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der Deutschen Bahn AG.
Bis zur Rückfahrt um 20 Uhr durften wir uns danach frei in Berl in bewegen.
Es war sehr interessant, mit Frau Kerstin Tack in Berl in über politische und per-
sönliche Dinge zu sprechen, das Parlament von innen zu sehen und Berl in
besser kennen zu lernen. Dafür hat sich das frühe Aufstehen wirkl ich gelohnt!

Saskia Opatz und Lina Fesefeldt, Jahrgang 11

Fantastische Geschichten aus Sophies Schullandheim

Das nächtliche Abenteuer

Ich lag in Hambühren im Landheim der Sophienschule in Zimmer 6 im Bett. Es
war die erste gemeinsame Klassenreise der 5c, und ich war mit Laetitia und Ni-
na in einem Zimmer. Es war kurz vor zwölf und wir schl iefen. Also fast. Nur ich
nicht. Ich hatte mich immer wieder hin und her gewälzt, aber es war vergebens.
Kennst du das? Alles ist sti l l , aber du findest dennoch nicht die Ruhe? Man hör-



te wirkl ich keinen Mucks mehr. Weder aus den Nachbarzimmern noch von den
Lehrern. Dabei behaupteten unsere Mitschüler am nächsten Tag wieder, dass
sie doch so lange aufgeblieben sind.
Ich spürte, wie meine Kehle nach und nach austrocknete. Ich konnte kaum
noch schlucken. Sollte ich nach unten gehen und mir ein Glas Wasser ein-
schenken?Aber da bestand ja dann noch die Gefahr, dass Herr Gad oder Frau
Berner etwas bemerkten. Nach einer Weile – und einer gefühlten halben Ewig-
keit – konnte ich es nicht mehr aushalten. Ich öffnete, wie ich hoffte, geräusch-
los die Tür. Der Flur lag wie ausgestorben da. "Gutes Zeichen", dachte ich mir.
Ich ging auf leisen Sohlen hinunter. Als ich gerade links in den Flur, der zur Kü-
che führt, gehen wollte, l ieß mich etwas vor dem Saal stehen bleiben. Der klei-
ne Spalt zwischen den beiden Schwingtüren leuchtete in einem geheimnis-
vol len Silber. Immer wieder flackerte das kleine Lichtlein auf. Ich war zutiefst
unentschlossen. Was sollte ich
machen? Eigentl ich war ich
kein Angsthase und hatte nicht
vor al lem und jedem Angst.
Auch jetzt verspürte ich keine
Angst, aber dennoch zögerte
ich. Doch meine Neugier l ieß
mich nicht in Ruhe. Also ging
ich leise in den Saal hinein.
Dort war ein Schaukelstuhl. Ich
sah ihn nur von hinten, war mir
aber sehr sicher, dass dort je-
mand saß, denn der Stuhl
wippte immer wieder hin und
her. Und ich war mir auch sehr
sicher, dass dieser Stuhl in den letzten zwei Tagen dort nicht gestanden hatte.
Erstens, weil ich ihn dann schon längst für mich beschlagnahmt und mich dar-
auf gefläzt hätte, und zweitens, weil dieser Stuhl wohl die Quelle für das silber-
ne Licht sein musste. Ein komisches Gefühl überkam mich. Eine Mischung aus:
"Liebe Charlotte, das kann nicht wahr sein! Dreh dich um, trink dein Wasser
und geh wieder ins Bett!" und: "Mist! Ich schlafwandle und habe dabei Halluzi-
nationen!" Dieses sagte ich laut zu mir selbst. "Wie bitte?", hörte ich auf einmal
eine alte, knurrige, krächzige Stimme sagen. Mir l ief ein Schauer über den
Rücken. Der Besitzer dieses Stuhles hatte mich bemerkt, oder besser, ich hatte
mich verraten. "Trete zu mir!", meldete sich die Stimme erneut. Ich ging lang-
sam vor den Stuhl.
Was ich da sah, war kein schöner Anblick! Vor mir saß eine alte, verschrumpel-
te, schleimige Gestalt. Das Gesicht war mit roten Flecken und Pickeln übersät.
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„Was störst du mich in meinem nächtl ichen Dasein?“, fragte das Wesen. Ich
schluckte. Jetzt hatte ich schon irgendwie Angst. "Tut mir leid!", sagte ich klein-
laut, "Ich wollte Sie wirkl ich nicht stören!" "Das hoffe ich!", schrie es. Jetzt erhob
sich das Etwas. Es war ein gewaltiger Körper! Mindestens 1 ,95 Meter. Er griff
meine Tail le und trug mich kopfüber durch den Saal. Mir stieg das Blut in den
Kopf und nur mit Mühe konnte ich etwas herausbringen.
"Was wollen Sie mit mir machen?" "Du hast mich in meiner Ruhe gestört", war
die Antwort. "Was bist du?", schrie ich hilflos. "Ein Geist", sagte er geheimnis-
vol l . "Und jetzt sei sti l l ! ", bel lte er. Mit meinem Kopf nach unten hängend, ging
er noch immer im Saal hin und her. Das tat er wohl, um mir zum einen das Le-
ben schwer zu machen und mich zu quälen, und zum anderen, um mir seine
Stärke zu beweisen. Nach ein paar Minuten schmiss der Geist mich unsanft auf
ein paar Polster, die auf dem Boden lagen, und ich wurde ohnmächtig.

Nach einer Weile kam ich wieder zu mir. Ich dachte nach. War ich nicht herun-
tergekommen, um etwas zu trinken? Und dann war da dieser Typ, der behaup-
tete, er sei ein Geist. "So ein Unsinn!", dachte ich mir. Plötzl ich wurde ich
wütend. Meine Fantasie spielte mir wohl einen Streich und ich träumte, hoffte
ich. Dann rappelte ich mich auf. Ob im Traum oder in der Wirkl ichkeit, in diesem
Moment war es mir egal, ob ein Lehrer mich hörte oder irgendjemand wach
werden würde. Ich rannte zu diesem Geist, oder was er auch war, und schrie:
"Was bildest du dir eigentl ich ein? Denkst du, dass du mich einfach so einsper-
ren kannst? Du bist doch nur ein Teil meiner Fantasie!" Er zuckte zusammen.
Ich hatte erwartet, dass er zurückbrül len würde. Stattdessen saß er da in sei-
nem Stuhl und wimmerte. Fast schluchzte er. Plötzl ich begann er zu heulen und
schniefte: "Ich bin so ein schlechter Geist. Ich bin dazu verdammt worden, Bö-
ses zu tun, dabei bin ich eigentl ich sehr l iebenswert! Ich hasse es, zu schreien
oder zu entführen. Und jetzt bin ich sogar so schlecht als Geist, dass du ent-
kommen bist. " Ich schluckte. Das hatte ich wirkl ich nicht erwartet. Ich setzte
mich auf die Lehne und legte einen Arm auf seine Schulter. Es war ein komi-
sches Gefühl auf einem leuchtenden Stuhl zu sitzen. Dann sprach ich wie mit
einem kleinen Kind zu ihm: "Spppssst. Al les gut. Du bist ein ganz tol ler Geist
und hast mir auch ganz viel Angst eingejagt!" Das war auch nicht ganz gelogen.
Dennoch war ich misstrauisch. Dieser plötzl iche Sinneswandel von böse und
aggressiv zu traurig und mitleiderregend. Aber dieses kleine Häufchen Elend
auf dem Stuhl konnte unmöglich böse sein!

"Wie heißt du eigentl ich?“, wollte ich wissen. "Gregory", antwortete er. "Ich bin
so allein. Und ich habe dir weh getan und du kommst zurück zu mir und tröstest
mich. Womit habe ich das verdient?", schluchzte er. Ich zuckte mit den Achseln.
Ich hatte selbst keine Ahnung. Irgendwann saßen wir nur noch da und schau-



kelten auf dem Stuhl. Er schluchzte noch ein wenig. Ich hatte mich an den Stuhl
gelehnt. Mittlerweile war ich so müde, dass ich kaum noch die Augen aufhalten
konnte. Also schloss ich sie. Als ich sie wieder öffnete, war es früh am Morgen.
Ich lag wieder in Zimmer 6.
Wach geworden war ich durch Herrn Gad, der seinen Kopf durch die Tür ge-
steckt hatte, uns "Guten Morgen" gesagt hatte und uns mittei lte, dass es schon
zwanzig nach sieben sei. Ich nickte nur. Hatte ich nicht eben noch auf einem
Schaukelstuhl gelegen?
Meine Kehle spürte sich so trocken an wie nie. Ich musste dringend etwas trin-
ken. Doch vorher schaute ich prüfend auf meine Hüfte. Dort sah man noch
deutl iche Striemen. Also hatte ich nicht geträumt! Oder doch?

Charlotte Siebert, 5c

Exkursion zur Gedenkstätte Wewelsburg

Kurz vor Schuljahresende, am 6. Jul i 201 2, machten sich die beiden Ge-
schichtskurse auf erhöhtem Anforderungsniveau (Jg. 1 1 ) von Herrn Hollmann
und Herrn Zeidler frühmorgens auf nach Westfalen. Hauptziel der Exkursion:
die Erinnerungs- und Ge-
denkstätte Wewelsburg.
Nach 2-stündiger Bahn-
fahrt standen vormittags
ein historischer Erkun-
dungsgang in Paderborn
sowie eine Dombesichti-
gung an, die mit einem
Vortrag zum weltberühm-
ten Drei-Hasen-Fenster
ihren Abschluss fand.
Nach halbstündiger Wei-
terfahrt nach Büren folg-
ten die Begehung der aus
der Renaissance stam-
menden Wewelsburg und ein geführter Besuch durch die angeschlossene
Dauerausstel lung "Ideologie und Terror der SS".
Die Schlossanlage wurde im Auftrag des so genannten "Reichsführer SS" ab
Mitte der 1 930er-Jahre zur SS-Kult- und Terrorstätte durch Häftl inge des an-
grenzenden Konzentrationslagers Niederhagen in Zwangsarbeit aus- und um-
gebaut.
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Als Gedenkstätte verdeutl icht die Wewelsburg heute in ihrer Konzeption und
architektonischen Ausprägung die Menschen verachtende nationalsozial isti-
sche Weltanschauung in bedrückend anschaulicher Weise.
Insbesondere das Lernen am historischen Ort und die Herstel lung von konkre-
ten Bezügen zu historischen Ereignissen und Orten sind die Besonderheiten,
welche diese Exkursion, die am frühen Abend endete, ausgemacht haben.

Matthias Zeidler, StD

Der Mariendom zu Hildesheim – eine alte Dame wird aufgehübscht

Abschlussexkursion des katholischen Religionskurses Jg. 10

Hildesheim ist das Zentrum unserer Ortskirche. Eine eigenständige Kirche in-
nerhalb der weltumspannenden römischen Kirche. Von hier aus lenkt Bischof
Norbert Trel le auch die Geschicke der Katholischen Kirche in Hannover, also
auch den Katholischen Religionsunterricht an der Sophienschule. Dies war der
eigentl iche Anlass, Hildesheim als Ziel unserer diesjährigen Abschlussexkursi-
on für den katholischen Reli-Kurs des 1 0. Jahrganges auszuwählen. Die Schü-
lerinnen und Schüler hatten sich zuvor intensiv mit den Reformen des Zweiten
Vatikanischen Konzils auseinandergesetzt und engagiert über die Gestalt der
Kirche in der Zukunft diskutiert. Al les mögliche wurde dabei unter die Lupe ge-
nommen: die Organisation und Verwaltung der Kirche, die Hilfe für die Schwa-
chen in der Gesellschaft, die Debatte um die verpfl ichtende Ehelosigkeit der
Geistl ichen, die Zulassung von Frauen zum Priesteramt und nicht zuletzt die Li-
turgie, also den Ablauf und die Gestaltung von Gottesdiensten und deren Aus-
druck in der Kirchenmusik und Kirchenarchitektur.

So lag es nahe, eine Besichtigung
der Baustel le der Hildesheimer Ka-
thedrale, dem Mariendom, vorzu-
nehmen. Unter kundiger Leitung
von Frau Dr. Höhl vom Dommuse-
um Hildesheim besahen wir uns
die steinernen und beinernen Zeu-
gen der Dombaugeschichte.
Während der Führung waren Ar-
chäologen damit beschäftigt, alte
Gräber zu sichern, Bauarbeiter er-
klommen riesige Gerüste und der



zuständige Architekt begutachtete den Baufortschritt.
Frau Dr. Höhl erläuterte die Schwierigkeiten, die sich bei der Sanierung eines
UNESCO-Weltkulturerbes ergeben und zeigte uns die bislang vorgenommenen
Veränderungen auf. So durchwanderten wir die Jahrhunderte bis hinab ins 1 0.
Jh. zu den baulichen Ursprüngen des Hildesheimer Domes.

Zum Abschluss des Tages erwiesen wir noch der St. Andreas-Kirche die Ehre.
Das Gruppenfoto zeigt den Kurs zusammen mit dem Auferstandenen: "Wo zwei
oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen."
(Mt 1 8,20). Geschehen am Fest der Heil igen Johannes und Paulus AD 201 2.

Thomas Hollmann, OStR

"Und Aufi!"

Skikompaktkurs 2012 mit Frau Gellrich, Herrn Runze und Herrn Rusche

und dem Skisportkurs des 11. Jahrgangs

Früh um fünf Uhr morgens am Wochenende ging es mit dem Skikompaktkurs
nach Obertauern in Österreich. Die meisten von uns waren zu müde, um auf-
geregt zu sein, hatten entweder die Nacht durchgemacht oder sind um vier Uhr
morgens aufgestanden, um den Zug von
Hannover nach München zu bekommen. Dort
angekommen, frühstückten wir und wachten
so langsam auf. Spätestens als wir durch die
Zugfenster die Alpen sehen konnten, wurden
wir vorfreudig und voller Erwartungen.
Als wir nach 9 bis 1 0 Stunden in unserem ge-
mütl ichen, kleinen Hotel ankamen, räumten
wir zunächst Koffer und Equipment aus dem
Bus, schlurften unsere Koffer in die schon zu-
vor eingetei lten Zimmer und räumten aus, be-
vor das Haus und der Ort genauer inspiziert
wurden. Doch aufgrund des strengen Zeit-
plans der Lehrer hatten wir dafür nicht viel
Zeit und so gingen wir nicht viel später los,
um unsere Skiausrüstung (Skier, Skischuhe,
Helme sowie Skistöcke) auszuleihen. Bis al le
die passende Skiausrüstung gefunden hatten
und schwerbeladen in ihren Apartements an-
kamen, war schon Abendbrotzeit. Das Abendessen bestand, wie auch die fol-
genden Tage, aus einem Salatbuffet, einer Suppe, einem Hauptgericht und
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einem Dessert. Bis auf einen neonpinken Kuchen, den es zum Nachtisch gab,
waren wir al le mit der Verpflegung sehr zufrieden. Gut angekommen, begeistert
über die wunderschöne Berglandschaft, als auch den hohen Schnee, gingen
fast al le früh ins Bett. Die Lehrer hatten uns frühe Aufstehzeiten und einen an-
strengenden nächsten Tag prophezeit. "Zuspätkommer singen dem gesamten
Kurs ein Lied vor", hatte uns Frau Gellrich den Tag zuvor noch scherzhaft ge-
warnt.

Pünktl ich und in Skiausrüstung standen wir also um neun Uhr vor unserer Her-
berge. Auch wenn die Skipiste direkt vor unserer Haustür lag, gingen wir aus
Rücksicht auf die Neueinsteiger die Abfahrt zum Übungshügel zu Fuß hinunter,
was aufgrund der schweren Skischuhe und der stei len Hänge für viele eine

Herausforderung war. Dort
angekommen und dann
endlich doch auf Skiern
stehen zu können, war ein
wunderbares und man-
chem auch ein vertrautes
Gefühl.
Unser Skikurs bestand je-
doch größtentei ls aus Ski-
anfängern, die noch nie in
ihrem Leben Ski gelaufen
sind. Nach kurzem Auf-
wärmen wurde ihnen
durch Frau Gellrich, Herrn
Runze und Herrn Rusche
vermittelt, wie sich die zu-

vor besprochene Grundhaltung anfühlen muss, wie man nach einem Sturz wie-
der aufsteht und wie man den Körper belasten muss, um Kurven fahren zu
können. Für die meisten stel lte sich dies als schwerer heraus als gedacht. Doch
auch unsere Neueinsteiger lernten schnell dazu und nach einigen Tagen fing
das Skifahren an, auch ihnen immer mehr Spaß zu machen. Tagsüber waren
wir je nach Leistungsstand in Gruppen eingetei lt und waren deshalb über das
gesamte Skigebiet verstreut. Das Skigebiet von Obertauern bietet viele Mög-
l ichkeiten und Pisten für al le Leistungsstufen.

In den ersten Tagen war wegen sehr dichten Nebels auf den Pisten oft nicht so
viel erkennbar und der Wind bei schnellem Fahren sehr kalt. Doch nach ein
paar Tagen verzogen sich die Wolken, die Sonne schien und eröffnete uns da-
mit die Schönheit des Alpenpanoramas. Die Mittagspause verbrachten wir im-
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mer zusammen auf einer der Skihütten, aßen zu Schlagermusik Kaiser-
schmarrn, tranken Skiwasser und sonnten uns im Schnee. Viele unterschätzten
jedoch die hohe Sonneneinstrahlung in den Bergen und holten sich einen ge-
hörigen Sonnenbrand.

Der Skitag wurde meist offiziel l um 1 5 Uhr beendet, doch uns war freigestel lt,
auch danach noch in mindestens 3er Gruppen frei abzufahren und bis zum
Abendessen unsere eigenen Pisten und Abfahrten zu wählen. An den Abenden
nach dem Skifahren blieben wir meistens in unseren Zimmern. Nicht al le Zim-
mer besaßen den Luxus, eines Fernsehers, und so quetschten sich manchmal
bis zu zehn Leute in ein Zimmer, quatschten noch ein bisschen über den Tag
und vergl ichen ihre blauen Flecke. Manchmal gingen wir noch in die "Taverne",
eine nahegelegene Bar, die sich "Disko" nannte. In ihr gab es jede Menge
Schlager. Das Beste jedoch war eine Karaokebar, die schon in den ersten Ta-
gen von uns mit "Marmor, Stein und Eisen bricht" eingeweiht wurde.

Am Donnerstag, nach der Mittagspause, war dann auch schon der erste Teil
der Prüfung. Ein Hang wurde ausgewählt und wir wurden nacheinander bei un-
serer Abfahrt gefi lmt. So konnten wir am Abend uns selbst von "außen" beim
Skifahren zusehen und die Lehrerkritik nachvollziehen, was sehr hilfreich war.
Auch am darauffolgenden und letzten Skitag wurden wir gefi lmt, uns wurde je-
doch auch noch einmal Zeit zum eigenständigen Fahren gegeben.
Samstag nutzten wir den Tag, um das schöne Wetter zu genießen und in Ruhe
die Koffer zu packen. Dann ging es auch schon wieder zurück nach Hannover.
Insgesamt war die Woche sehr schön, abwechslungsreich und voller tol ler, vor
al lem sportl icher Erfahrungen; und das alles in traumhafter Umgebung.

Skikompaktkurs Jahrgang 11

Glück auf!

Schuljahresabschlussfahrt nach Goslar

Am letzten Schultag, dem 1 9.07.201 2, machten
wir, die Klasse 1 0c, sowie Herr Hollmann und
Herr Zeidler, uns morgens auf den Weg in den
Harz. Die gemütl iche Kleinstadt Goslar sol lte
unser Tagesziel sein.
Nach einer historischen Erkundung der sehens-
werten Altstadt folgte eine Führung in der aus
dem 1 1 . Jahrhundert stammenden Kaiserpfalz,
in der bedeutende Stationen der deutschen Ge-
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schichte bis ins 1 9. Jahr-
hundert vorgestel lt wur-
den. Geistig gestärkt und
gut gerüstet ging es mit-
tags weiter, um den Weg
zum dritten Teil des UN-
ESCO Weltkulturerbes in
Goslar zu besteigen: den
Rammelsberg.

Mit unserem Helm, Gru-
benlampe und selbstver-
ständl ich dem Berg-
mannsgruß "Glück auf!"
fuhren wir, wie seinerzeit

Goethe schon, in das Besucherbergwerk ein und erfuhren von unserem Berg-
werksführer, einem humorvollen Bergmann im Ruhestand, al lerlei Wissenswer-
tes über die Arbeit unter Tage und das beschwerl iche sowie gefährl iche Leben
der Bergleute.

Nach anderthalb Stunden im Berg stärkten wir uns bei einem gemeinsamen
Mittagessen im Bergwerksrestaurant, um nachmittags müde und zufrieden den
Abstieg vom Berg anzutreten und uns auf den Heimweg zu unserer Sophien-
schule nach Hannover zu begeben.

Matthias Zeidler, StD



Terminübersicht für 201 3

Auszug aus dem Terminkalender

4. bis 1 6. Februar: Betriebspraktikum in Jahrgang 1 0

4. bis 8. Februar: Hospitation von Grundschullehrern in der Sophie

1 2. Februar: Sitzung des Schulvorstandes

1 9. Februar: Dienstbesprechung zur Inklusion

1 9. Februar: Solistenkonzert um 1 9 Uhr

21 . Februar: Elternsprechtag

26. Februar: Treffen der Goldenen Abiturientinnen von 1 0 bis 1 4 Uhr

5. März: Tag der offenen Tür von 1 5:30 bis 1 9 Uhr

6. März: Premiere des Theater-Kammerchor-Projekts

3. Apri l : Ende des 4. Schulhalbjahres für Jahrgang 1 2

5. Apri l : Beginn der schriftl ichen Abiturprüfungen

26. Apri l : Hospitation unserer Lehrkräfte in Grundschulen

6. Mai: Beginn der mündlichen Abiturprüfungen

1 3. bis 1 5. Mai: Hospitation von Grundschulkindern in der Sophienschule

22. bis 31 . Mai: Schüler aus Tall inn in der Sophienschule

24. bis 31 . Mai: Schüler aus Rouen in der Sophienschule

1 0. Juni: Mittei lung der Abiturprüfungsergebnisse

1 0. Juni: Sommerkonzert um 1 9:30 Uhr

1 0. bis 1 1 . Juni: Anmeldungen für Jahrgang 5

21 . Juni: Ausgabe der Abiturzeugnisse

22. Juni: Abiturbal l

24. Juni: Anmeldungen für Jahrgang 1 0

26. Juni: Ausgabe der Zeugnisse und Beginn der Sommerferien

8. August: Erster Schultag nach den Sommerferien

1 1 . bis 1 3. September: Berl infahrt des 1 0. Jahrgangs

Sophies

Termine






