
Am Dienstag haben wir mit dem Binoku-
lar Tiere erforscht. Das hat mir viel Spaß 
gemacht und ich habe viel gelernt über Qual-
len, Seetang und Pflanzen, die ich nicht kenne. 
Es war aber auch schwer, das Binokular 
richtig zu benutzen. Wenn man nichts sieht, 
ist es schnell langweilig. Wir haben auch eine 
Pause gemacht und sind an den Strand 
gegangen.

    Sila

Donnerstagabend haben wir uns überlegt, 
dass wir unseren Profilnamen auf den Strand 
schreiben wollen. Zunächst hat Ceyda im Sand 
vorgeschrieben, dann hat sich jeder einen 
Buchstaben ausgesucht. Anschließend haben 
wir rote Steine gesammelt und in die Buch-
staben gelegt bis MEER ERLEBEN auf dem 
Strand zu lesen war. 
Während wir die Steine gesammelt und gelegt 
haben, hat Frau Wiechmann Bilder vom Felsen 
aus gemacht.

    Snezhana

Auf dem Bild, auf dem die Robben um uns 
herum schwimmen, waren wir vormittags auf 
der Düne, um dort einen Rundgang zu machen. 
Am Anfang waren wir in einem Museumsraum 
und haben  ausgestopfte junge Kegelrobben 
angesehen. Wir konnten auch ein Fellstück 
anfassen. Es war weich und es ließ sich nur in 
eine Richtung streichen.
Auf dem Weg zum Strand haben wir die 
Regeln besprochen:  Zu den Robben muss ein 
ausreichender Abstand eingehalten werden 
und es dürfen keine Feuersteine zerbrochen 
werden, damit sich Tiere und Menschen am 
Strand nicht verletzen. Zunächst haben wir 
nur ein paar Robben gesehen, aber auf der an-
deren Seite der Düne waren ganz, ganz viele 
Robben. Als die Führung beendet war, sind 
wir Schwimmen gegangen und wir haben im 
Wasser mit dem Volleyball gespielt. Die Robben 
fanden das allerdings auch sehr interessant 
und sind immer näher gekommen. Am Ende 
ist der Ball weggetrieben und die Robben sind 
hinterher geschwommen.

    Rukaiya

Das Meer erleben - das stand nach dem ersten Jahr 
maritimer Profilarbeit für die Schülerinnen und 
Schüler der Klasse 8a auf  dem Programm.
Die maritimen Projekttage vom 25. bis 29. Juni 2018 
verbrachte die Klasse der Stadtteilschule Wilhelms-
burg auf  Helgoland. Schon bei der Anreise mit dem 
Halunder Jet von den Hamburger Landungsbrücken 
aus machte das Meer mit seinen Wellen klar: auf  eine 
Hochseeinsel zu reisen ist etwas Besonderes. Ob die 
Fahrt stattfindet oder nicht und wie sie verläuft, be-
stimmt das Wetter – auch ein Katamaran schwankt, 
einige sind begeistert die Naturgewalt zu spüren –
andere waren sehr erleichtert, als sie endlich wieder 
festen Boden unter den Füßen hatten.

Den Donnerstag verbrachte die Klasse auf  der Düne 
von Helgoland und kam mit den großen Meeresbewoh-
nern in Kontakt: Blickten die Schülerinnen und Schüler 
bei der Führung noch aus gebührendem Abstand auf  
die ruhenden Kegelrobben und Seehunde, so wurden 
sie am Badestrand selber zum Beobachtungsobjekt!
Und es war völlig klar, die Seehunde hatten in ihrem 
Element ‚Wasser’ das Sagen. 

Gleich nach der Ankunft ging es auf  der ersten Insel-
erkundung um tierische Bewohner, Gäste und Durch-
reisende auf  der Insel: die Vogelwarte Helgoland be-
ringt an einigen Tagen viele hundert Vögel, die dann,
mit einer individuellen Nummer versehen, Daten für 
die Forschung liefern. 
Dank der großartigen Unterstützung durch die Bio-
loginnen des OPENSEAS-Schülerlabors wurde auch 
unser Gruppenraum in der Jugendherberge gleich am 
ersten Tag in ein eigenes Labor umgewandelt und die 
Schüler und Schülerinnen aus Hamburg mit eigenem 
Kescher und Becherlupe ausgerüstet.



Am Dienstag und Mittwoch wurde in geteilten Grup-
pen gearbeitet. Frau Wiechmann, die studentische 
Hilfskraft, mit der das Alfred Wegener Institut die Pro-
filklasse unterstützt, erkundete mit einer Gruppe den 
Vogelfelsen mit seinen brütenden Vogelkolonien und 
nahm am Nachmittag dann im Schwimmbad ersten 
Salzwasserkontakt auf, während die andere Gruppe 
einen ‚Forschertag’ mit ihrer Profillehrerin verbrachte.

Für den Nachmittag standen in der Biologischen An-
stalt Helgoland Planktonproben für die Gruppe be-
reit. Schon das Abholen der Eimer war ein Erlebnis: 
die Mitarbeiterin hatte diverse Meeresbewohner zum 
Bestaunen und Anfassen vorbereitet. Die Quallen 
durften sogar mitgenommen werden!

Die Meereserkundung startete mit dem Sammeln von 
Algen und dem Keschern im steinigen Uferbereich 
am Strand gleich neben der Jugendherberge. Den 
weiteren Vormittag verbrachten die Schülerinnen und 
Schüler damit, diese Funde mit den Binokularen zu 
betrachten und mithilfe von Bestimmungsbüchern zu 
benennen und einzuordnen.

Zur Forschungstätigkeit gehörte dann auch, Ant-
worten aus Arbeitsblättern und Informationsmaterial 
herauszufinden: Was ist eigentlich Plankton? Welche 
Bedeutung hat Plankton? Welche Nahrungsketten und 
Nahrungsnetze gibt es im Meer? 
Nach ausführlicher Betrachtung und Bestimmung 
pflanzlichen und tierischen Planktons galt die Sorge 
der jungen Forscherinnen und Forscher am Ende des 
Tages dem Überleben der betrachteten Organismen: 
alle Eimer und Gefäße wurden am Strand wieder ins 
Meer entleert. 

Die Freizeit kam, trotz anfänglicher Bedenken der 
Klasse, am Ende auch nicht zu kurz.
Es standen Minigolf, Trampolinspringen und eine 
Strandolympiade auf  dem Programm und es gab 
genügend Zeit, einfach nur bei Musik mit Freunden 
und Freundinnen den Aufenthalt auf  der Insel zu ge-
nießen. 

Natürlich hatten wir auch Freizeit auf der 
Profilfahrt. Man konnte Fußball spielen, Bas-
ketball, Volleyball, Tischtennis oder Beachball. 
Man durfte, wenn man mochte, auch in die 
Innenstadt gehen. Mir hat das Tischtennis-
spielen sehr gut gefallen.

    Valentina

Cheyene, Ceyda und ich waren in einem Team 
beim Minigolf. Am Anfang mussten wir erst 
einmal mit dem Spiel klar kommen, weil es 
schon schwer war, den Ball dahin zu schlagen, 
wo er hin sollte. Nach einiger Zeit konnten wir 
es locker spielen und hatten sehr viel Spaß. 
Als wir alle Stationen gespielt hatten, durfte 
jeder 5 Minuten Trampolin springen. Das war 
lustig, weil Cheyene und ich fast hingefallen 
sind!

    Aaliya

Am 3. Projektreisetag hatte ich mit meiner 
‚Gruppe 2’ den Forschertag. Wir waren früh 
am Morgen am Strand auf der Jagd nach 
den besten Algen. Um Algen und Tiere zu 
sammeln, hatten wir einen Kescher und kleine 
Becher bekommen. Unseren Fang haben wir 
in unseren Raum gebracht. Dort haben wir 
zu den Algen und anderen Lebewesen nachge-
forscht. 

    Tunahan


