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Info Kasten: 
Krankheit NCL 
Neuronale Ceroid 
Lipofuszinose (NCL) ist 
eine der rezessiven  
(= nicht in Erscheinung 
tretenden) Erbkrankhei-
ten. Das bedeutet, dass 
beide Eltern jeweils ein 
unterschiedliches, 
erkranktes Chromosom 
haben müssen, damit die 
Krankheit beim Kind 
ausbricht. Erkrankte 
Menschen kommen 
normal auf die Welt, 
bauen aber zunehmend 
körperlich und geistig ab 
(das Gehirn bildet sich 
zurück, was zu Sprach-
störungen und Epilepsie 
führen kann). Die 
Lebenserwartung der 
NCL-Erkrankten liegt 
bei 20-30 Jahren. 

Das Ziel war, etwas über die Krankheit NCL zu erfahren 
und durch den Bau einer Spendenbox die NCL-Stiftung 
finanziell zu unterstützen. Die NCL-Stiftung wurde 2002 
von einem Vater eines erkrankten Jungen gegründet. Das 
Ziel der kleinen Stiftung ist, Spenden zu sammeln, um 
Forscher zu bezahlen. Pharmakonzerne haben kaum 
Interesse an der Erforschung der Krankheit, da die Zahl 
von 300-400 Erkrankten in Deutschland wenig Profit 
verspricht. Kursleiter Arvid Briegel hatte vor einiger Zeit 
von dieser Krankheit gehört und arbeitete zur selben Zeit 
mit der 12. Klasse über Erbkrankheiten. Damals fehlte 
ihm die Zeit, das Thema zu behandeln, deswegen 
entschloss er sich mit Urs Burchard und der 
Schülervertretung einen Kurs in der Projektwoche 
anzubieten. Sie überlegten sich mit den Kursteilnehmern, 
eine Spendenbox aus Plexiglas zu bauen. Motiv: eine 
Mutter mit ihrem Kind. Durch einen Schlitz in der 
Schulter kann Geld eingeworfen werden. Wird eine Münze 
eingeworfen, löst sie einen technischen Mechanismus aus, 
der Kinder begeistern soll. Die Materialien wurden von der 
Arthur Krüger GmbH (Plexiglas) und Irmela Schuppe 
(Technik) gespendet. Wenn sich die Spendenbox bewährt, 
wird sie in einem Indoorpark in Wilhelmsburg aufgestellt. 
Kerstin Fey, eine Praktikantin der NCL-Stiftung führte 
den Kurs in das Thema ein. 
 

  Bau einer Spendenbox 
 
Es muss furchtbar sein, mit einer Krankheit 
leben zu müssen, an der nur wenige Menschen 
auf der ganzen Welt leiden. Aus diesem Grund 
boten zwei Lehrer und zwei Zwölftklässler 
(Schülervertretung) diesen Kurs an. 

 

 Von Robert S. und Lisa S. 
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Was ist Modellbau eigentlich? 
Beim Modellbau baut man eine kleine maßstabsgetreue Welt nach. Zum 
Beispiel Gebirge, Städte, Dörfer oder eben Lüneburg. Das Material ist meist 
Kunststoff, Pappe, Gips, Draht, Styropor, Gips und Bauschaum. Die meist 
gewählte Größe ist HO, das ist der Maßstab 1:87. Die bewegten, 
ferngesteuerten Fahrzeuge sind Züge, aber auch Flugzeuge, LKW und Busse. 
Über das Modell: 
Die Idee ein Landschaftsmodell von Lüneburg zu bauen ist Herrn Wallat 
einfach so gekommen. Er sagte mir, dass es jetzt das erste Modell sei, das er 
selber baue. Seine „kleinen Bauarbeiter“ seien mit viel Elan dabei und 
unterstützen ihn tatkräftig. Auf dem Landschaftsmodell befinden sich jedoch 
keine Häuser, sondern nur die reine Natur. 
Die Anleitung zum Nachbau: 
Die Kinder bekamen Karten, auf denen die Höhen angegeben wurden und 
Schaschlikspieße in der richtigen Länge (Maßstab: 10 m Höhe = 1,5 cm auf 
dem Modell). 
Dann wurden die Spieße dem Maßstab angepasst und auf das Brett geklebt. 
Die Zwischenräume zwischen den Zahnstochern wurden dann mit Styropor 
und Bauschaum aufgefüllt. Der Bauschaum wurde am Schluss mit Gips 
bedeckt und angemalt.  
Sonstiges: 
Am Mittwoch sind sie ins „Miniaturwunderland“ nach Hamburg gefahren und 
sollten sich ein paar Ideen zum Verzieren holen. 

Lüneburg en miniature 

Text: Pekka 

Suhrke 

Fotos: 

Fabian von 

Lindern 
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Text: Paula Wild 

Interview: A. de G. 

Fotos: Paula Wild 

 
Be(e) happy 

Summ, summ - Das Insektenhotel 

 

Ein Projekt während der Projektwoche in der Rudolf-Steiner-Schule Lüneburg 
ist „Das Insektenhotel“. Dort bauen 15 Schülerinnen und Schüler ihr eigenes 
Insektenhotel und lernen Insekten kennen. In dem 45 cm langen und 25 cm 
breiten, aus Lärchenholz bestehenden Insektenhotel werden Schmetterlinge, 
Bienen, Wespen, Hummeln und Falter leben. Die einzelnen „Zimmer“ werden 
mit Bambus, Heu, Ziegelsteinen, Holzscheiben, Tannenzapfen etc. gefüllt. 
Darin werden die Insekten wohnen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler sagten: „Es gibt 550 allein lebende Arten von Wespen, 
Bienen und anderen Insekten.“ 
 

Interview über das Insektenhotel mit Eva und Ayleen aus der 5. 
Klasse geführt von Afrodesia 
 
Afrodesia: Ist das Insektenhotel so, wie ihr euch das vorgesellt habt? 

Ayleen: Also, ich habe mir eher etwas Klassischeres wie zum Beispiel einen Bienenkorb 
vorgestellt. 
Eva: Dachte ich auch. 
Hättet ihr es lieber nach euren Vorstellungen gehabt? 

Beide: Nö, so wie es ist, ist es super. 
Was ist denn das Schwerste jetzt beim Sägen? 

Ayleen: Das Ansägen, weil man dort so leicht abrutscht. 
 
Andere Teilnehmer mischten sich in das Gespräch ein, das im Werkraum stattfand, und 
sagten, es würde großen Spaß machen und man würde viel über Insekten lernen. 
Ich konnte eine Gruppe, die freudig und emsig wie die Bienen arbeitete, erleben und es hat 
mir Spaß gebracht, dieses Interview zu führen, dennoch wäre dieses Projekt nichts für 
mich gewesen. 
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Yoga – 
Feueratem ist 
gesund! 
 
 
 
 
Die Yogastunden fanden im 
Rahmen der Projektwoche 
in der 7. Klasse der Rudolf-
Steiner-Schule Lüneburg 
statt. Die Projektleiterin 
war Christina Brzynczek, 
die auch ein Yoga-Zentrum 
in Winsen betreibt. Frau 
Brynczek erklärte: „Wenn 
man das linke Nasenloch 
zuhält und nur durch das 

rechte Nasenloch atmet, wird man wach. Hält 
man hingegen das rechte Nasenloch zu und atmet 
nur durch das linke, dann wird man entspannter 
und auch ein bisschen müde.” 
 
Zur Begrüßung sangen alle Teilnehmer ein Lied 
und tanzten dazu. Wir lernten auch noch den 
Feueratem. Beim Feueratem legt man die Hände 
auf den Bauch, dann atmet man ein und beim 
Ausatmen drücken die Hände ein wenig auf den 
Bauch. 
 
Leider konnte ich nicht länger bleiben, obwohl die 
Yogastunde sehr interessant war, denn ich musste 
zu einer Redaktionsbesprechung der 
Projektwochenzeitung. 

Text: Mila Stammwitz  
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Bom dia! 
Brasilien kennen lernen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text: Paula 

 

Fünfzehn Jugendliche lernen während der Projektwoche in der Rudolf-Steiner-Schule 
Lüneburg die portugiesische Sprache und die brasilianische Kultur kennen. Die 
Jugendlichen hatten diesen Kurs gewählt, da sie noch nicht so viel über Brasilien wussten. 
 
„Bom dia“ sagen die Brasilianer, wenn sie sich begrüßen, denn es heißt „Guten Tag“. 
Portugiesisch ist eine romanische Sprache und ähnelt deshalb z.B. dem Französischen. Die 
Jugendlichen – 9. bis 12. Klasse – lernen in diesem Kurs z.B. zählen, sich begrüßen, zu 
sagen, wie sie heißen und Kokosnüsse öffnen. 
 
Brasilien ist ein so großes Land, in das Europa fast ganz hineinpassen würde. Es ist 8,5 
Millionen km² groß. In Brasilien fließen viele Flüsse, z.B. der Amazonas. 
 
Falls Ihr Euch auch für die portugiesische Sprache interessiert, hier ein paar Vokabeln für 
Euch: 
 

portugiesisch deutsch 
um eins 
dois zwei 
tres drei 
Como é o seu nome? Wie heißt du? 
O meu nome é ... Ich heiße ... 
azul blau 
verde grün 
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Ein gipsiges Oberstufenhaus 
Schüler bauen Masken aus Gips 
 

Text und Fotos: Mila Stammwitz 
 
Es wird gegipst, gemalt, geschmiert und eingefettet. Im 
Oberstufenhaus in der Rudolf-Steiner-Schule Lüneburg 
wurde in der Projektwoche Masken aus Gips gemacht. „Ich 
bin beim Maskenbau gelandet, weil Frau Zimmermann 
kurzfristig krank geworden ist. Aber ich bereue es nicht, ich 
habe sehr viel Spaß mit den anderen,“ sagte Emma Mae 
Duscher (11) in einem Interview. Alle Schüler waren eifrig 
bei der Arbeit. Die Gesichter glänzten vom Fett, denn das 
Einfetten ist sehr wichtig!  
Man muss sich zuerst dick mit Vaseline eincremen, damit 
die Wimpern und Augenbrauen nicht am Gips kleben 
bleiben. Das Eingipsen ist eine Partnerarbeit. Einer von den 
beiden nimmt ein Gipsband und schneidet es in kleine 
Stücke. Die Stücke taucht man dann in eine Schale voller 
Wasser. Das Gipsbandstück wird dann aufs Gesicht 
geschmiert. Der Schüler, der eingegipst wird, muss dann 
ganz still bleiben und darf nicht reden. Die Nasenlöcher 
müssen aber frei bleiben, damit man noch atmen kann. Die 
Schüler sahen aus wie kleine Mumien.  
Ich fragte Emma, ob sie keine Panik unter der Maske 
bekommen hat und sie antwortete: „Es war eigentlich nicht 
so schlimm, aber als Sara, meine Partnerin, das erste 
Gipsbandstück auf mein Gesicht legte, war das sehr kalt.“ 

 
Man muss ungefähr eine Minute unter der Maske bleiben. 
Dann erst, wenn sie getrocknet ist, kann sie abgenommen 
werden. Die Maske wird dann angemalt und wenn man 
möchte, kann man auch was ankleben z.B. Federn und 
vieles mehr.  
Ich habe beobachtet wie die Kinder draußen gespielt haben, 
während ihre Masken trockneten. Wenn man fertig mit der 
Maske war, konnte man wieder eine neue anfangen und 
alles geht wieder von vorne los. 
 

 
 

 
Eine fertige Maske von Yela. 

 
 
Eliana B. macht Emma D. 
eine Maske. 
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Vom Volkstanz bis zum Flashmop 
 
Die Mittelstufe bittet zum Tanz 
 
Text: Lara Mali Stammwitz, Ruby Flinn Kitchenham-Ode und Lucie-Marie Bäßler 
Fotos: Lucie-Marie Bäßler und Lara Mali Stammwitz 
 
Tanz-Musik-Bewegung – dies bieten Mark Neefischer, Miriam Stammwitz, 
Michael und Heike Kalawinski in der Projektwoche an. 
Kinder von 11-13 Jahren tanzen dort vom 
Volkstanz bis zum Flashmop 
verschiedene Tänze. Wir hatten Glück 
und durften ein Interview mit einigen 
Tänzern des Kurses führen: 
 
Wir: Was gefällt euch an diesem Kurs? 
Tänzer: Das es verschiedene Tänze und 
Choreographien gibt. 
Und was nicht? 
Die Volkstänze sind nicht ganz so 
unterhaltsam und spannend wie die 
Flashmoptänze. 
Und warum nicht? 
Weil Flashmop mehr Einsatz und 
Bewegung verlangt 
Welche Art von Tänzen tanzt ihr? 
Flashmop und Partytänze. 
Was habt ihr bisher gemacht? 
Volkstänze, Polka und Flashmop. 
Warum habt ihr euch für das Projekt 
angemeldet? 
Weil wir Tanzen gerne mögen und etwas 
mit Bewegung machen wollten. 
 
Insgesamt kann man sagen, dass es den Kindern Spaß gemacht hat und dies 
konnten wir sehr gut nachvollziehen, denn wir hatten die Chance auch ein paar 
Mal mit zu tanzen und es war sehr cool. 

Flinke und kontrollierte Füße  
brauchten die Tänzer diese Woche 

Gruppenfoto der Tänzer 
aus Tanz-Musik-Bewegung. 
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Hier das Rezept für Schwedischen Marmorkuchen 

 
Zutaten für den Teig 
 
1 Becher Sahne (200ml), diesen Becher auch für die übrigen 
Zutaten verwenden 
2 Becher Zucker 
2 Eier 
2 Becher Mehl 
1 Tl. Backpulver 
Kakao (Menge je nach Geschmack) 
1-2 Tafeln (100-200g) 
 
Teig machen: 
Alle Zutaten miteinander vermischen und die Hälfte des 
Teiges mit dem Kakao braun färben. Nun gießt man den 
hellen Teig in eine mittlere Kastenform (Kastenform mit 
Backpapier auslegen) und den dunklen Teig auf den hellen 
(Vorsicht, nicht verrühren!). Dann den Kuchen in den Ofen 
schieben. 
Backen: bei Umluft 175 Grad ca. 60 Minuten 
Nach dem Backen den Kuchen auskühlen lassen, wenn der 
Kuchen vollständig ausgekühlt ist, den Kuchen mit einer 
Schicht Schokolade überziehen. 

Kinder der Unter- und Mittelstufe meldeten sich bei einem 
Backkurs unter der Leitung von Julia Kircher an, denn sie 
interessierten sich sehr für das Backen von unterschiedlichen 
Plätzchen und Kuchensorten. 
Frau Kircher hatte schon letztes Jahr einen Backkurs für die Oberstufe angeboten und 
wollte dieses Jahr gerne mit jüngeren Schülern arbeiten. Über Ihre Motivation zu 
diesem Projekt sagte sie: „Ich backe und koche und vor allem esse ich auch gerne!“ 
Im Laufe der Woche führten die Schüler ein kleines Backbuch, wo sie ihre 
Backversuche und Rezepte festhielten. Wir interviewten die Nachwuchsbäcker: 
 
Reporterin: Was habt ihr gebacken? 
Kinder: Wir haben Plätzchen Mürbeteig und Marmorkuchen, Ameisenkuchen und 
schwedischen Allroundkuchen gebacken. 
Wieso seid ihr hier? 
Wir backen zuhause schon immer gerne, deswegen haben wir uns entschieden hier 
mitzumachen. 
Inspiriert euch das Backen, so dass ihr später mal Bäcker werden wollt? 
Ja, wir finden Backen echt toll, vielleicht wollen wir später sogar Bäcker werden. 

Backe, backe Kuchen 
Über das Back-Projekt der Unter- 
und Mittelstufe 
Test von: L.P, C.B. und M. H. 
Fotos: Louisa Puls und Marie Höhne 
 

Clara M. freut sich schon auf die kleinen 
Kuchen 
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