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Besuch aus Frankreich an der G13
11. - 22. Februar 2016
Frau Christine Gensanne ist
von der Schule „Lycee viticole de Libourne /Bordeaux
im Rahmen eines Erasmus
Programmes nach Hamburg
gekommen.

unterricht. Ebenfalls interessierte sie sich für unsere Mediothek und deren
Nutzungsmöglichkeiten.

WARUM nach Hamburg?
Nun, bei vielen Franzosen
wird durch die deutsche
Flüchtlingspolitik das Interesse am Nachbarland wieder stärker belebt.
Frau Gensanne ist von ihrer
Schulleitung gebeten worden „auszukundschaften“,
ob Hamburg für Kollegen
und Auszubildende ein interessantes Ziel sein könnte.
Da es in Frankreich keine
duale
Berufsausbildung
gibt, ist dieses Thema ein
Schwerpunkt des Besuches
gewesen. Neben informativen Gesprächen mit der
Schulleitung,
Landwirtschaftskammer und Ausbildern, hospitierte Frau
Gensanne im Berufsschul-

Bei einem Besuch der G11
in der Angerstrasse hat sie
über den schuleigenen
norddeutschen Weinberg
mit 80 Pflanzen gestaunt
und erfahren, welche Aspekte des Weines in der
Ausbildung für Gastronomie und Hotelwesen vermittelt werden. Praxisnah,

Hamburgs Kultur konnte
von Christine noch nicht
vollständig entdeckt werden.
Hafencity,
Speicherstadt, Planten und Blomen, Ohlsdorfer Friedhof,
Övelgönne haben sie dennoch sehr beeindruckt.
Matjes und norddeutsches
Bier haben geschmeckt .
Au revoir,

besucht mit Leuten, die
keine Couchsurfingmöglichkeit gefunden hatten, aber
meinten, dass das dort in
der Hauptstadt ziemlich
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Christine Gensanne
- Gabriele Groddeck

EINSAMKEIT mal anders! (Teil 2)
(Fortsetzung) Die erste
Nacht verbrachte ich in
einem kleinen Hostel mit
Jugendherbergscharakter.
Das kleine Hostel war gut

 Liebe

zum Thema Wein, fand
eine Exkursion zur Weinhandlung von Axel Taris
(gebürtig aus Bordeaux)
und der Weinfachspedition
IWS in Prisdorf statt.
Frau Gensanne ist beeindruckt gewesen von der
„vorbildlichen Organisation“ in vielen Bereichen.
Lobend erwähnte sie den
schülerorientierten Unterricht und die moderne Einrichtung der Berufsschulen.

Wer Kontakt zu Auszubildenden
der Weinbauschule aufnehmen
möchte, melde sich bitte bei
Frau Groddeck

 Ein Rezept

gleichgültig sei, wo man
wohne. Und so waren dann
auch schon nach der ersten
Nacht meine Hausschuhe,
die ich unten im Eingang

Eine Liebesbrief 4
-übersetzung

Was sonst noch
(nicht) geschah
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lassen musste, verschwunden. Die
kleine Pension war ein Sockenhostel. Morgens frühstückte ich bei
meinem Bruder, der ums Eck wohnt
und mitten in Reykjavik.
Seine Wohnung versuchte er gegen
die vielen Katzen zu verteidigen,
denn die Vorbesitzerin hatte ihnen
sturmfreie Bude gewährt und so
saßen oder sitzen sie immer noch
vor der Haustür. Es sind sehr schöne
Norweger, hier würde man ein Vermögen für so ein Katzenviech bezahlen.

Cafés, die für einen Europäer doch
sehr amerikanisch anmuteten. An
den Wänden Poster von JamesDean, silberne Michael-JacksonTorsi, irgendwie hat der Isländer
keine Angst vor den Popstars. Auf-

Der kleine Kronleuchter über dem
Esstisch schien lange auf eine Steinfigur aus Grönland, ein kleiner Eskimo und seine enorm spannende CDund DVD-Sammlung.
Allnächtlich ereignen sich vor seiner
Wohnung kleine Kämpfe zwischen
den vielen Katzen, den Hasen und
Meerschweinchen. Und das bei Minusgraden
draußen,
drinnen
herrschte dafür eine Wahnsinnshitze, weil die warmen Thermalquellen
nie versiegen. Island ist ein Wohlfühlland mit Wohlfühlmenschen, die
das Leben ausgiebig nachts genießen und in diesem Wohlfühlhaus ist
es nachts turbulent. Trotzdem ist es
gemütlich, und ich genoss es schon
nach den ersten Stunden bei ihm
den langen „Heim“weg vom Katzenhaus zum fünf Minuten entfernten
Sockenhostel, das heute französische Besitzer hat.
Die beschauliche Uni liegt in den
Dünen, dort blühen überall Kamillenblüten und ein großer See nahe
des Zentrums führte mich zu dem
berühmt berüchtigten Hot-DogStand am Hafen. Aber auch sonst ist
in Reykjavik einiges zu entdecken:
einen erwärmten Meeresabschnitt
am Strand , einen Aussichtsturm auf
einem Hügel, eine Skulpturenausstellung auf dem Kirchplatz, schöne
Straßenkunst, die Lust aufs Mitmachen macht, und viele verträumte

grund der doch stark fühlbaren Kälte
trank ich viel Kaffee und verbrachte
Zeit im Zentrum. Einmal drin, fällt
es schwer, wieder hinauszugehen.
Nachdem ich dann einige Tage
schon zum zweiten Mal den Hafen
besucht hatte, immer mit Mütze
und Handschuhen und in den billigen Hot-Tops gebadet hatte und
Bruders Sofa nicht weiter strapazieren wollte, brach ich auf zur großen
Rundreise entlang der sehr praktischen Ringstraße, die an der Küste
die einzelnen kleinen Farmen miteinander verbindet. Von einer Pommesbude zur nächsten traf ich immer die gleichen Gesichter, Amerikaner mit schneeweißen Zähnen,
aber auch andere Nationen, in warme Wolle und Wolfskin gehüllt.
Überall in den abgelegensten Orten
warme Quellen inmitten der schneebedeckten Gletscher und grün-
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schneeige Wiesen, die nach Schwefel rochen und einem großen reißenden Fluss dort in diesem einsamen großen Schwimmbecken. Im
molligen H2O schlug mir der Hagel
unbarmherzig ins Gesicht, aber das
Wasser war badewannenwarm. Viele einsame Menschen, die mit mir
das gleiche Schicksal teilten. Und da
war dieser nette Mensch, der ab
und zu anhielt, damit ich diese kurzbeinigen Pferde streicheln und begutachten konnte. Und schließlich
durfte ich, in Akureyri in einer großen Tankstelle, Mengen von Softeis
schlecken. Ruhiger Jazz im Autoradio meines freundlichen Mitnehmers und die geballte Sonne auf der
schneebedeckten, unangetasteten
Bergwelt zur Linken und dem funkelten Meer zur Rechten. Ich weiß
nicht mehr, wie lange es dauerte bis
ich von Akureyri hier, nach einem
Fußmarsch bei dem Sockenhostel,
ankam. Die Hausschuhe haben sich
morgens durch Zufall wiedergefunden. Man hatte sie als ausleihbar
vermutet. Ich habe diesen abgelegenen Ort noch in aller Ausführlichkeit begutachtet, aber ich werde
wohl nie vergessen, wie wenig meine Freude darin getrübt wurde, diesen einsamen Ort zu erleben und
wie sich plötzlich die negative Konnotation des Begriffs „Einsamkeit“
verschob. Nein, es kommt nicht
wirklich darauf an, was ich mir anschaue, es kommt nur darauf an,
beim Betrachten so etwas zu erkennen.
Ich freue mich schon auf mein Mikroskop und die Entdeckungen, die
ich hier an der G13 während der
Ausbildung zur PTA machen werde.
- Ines
(Hin- und Rückflug kosteten ca. 300
Euro, Couchsurfen geht mit Hilfe von
hospitalityclub.org und alle weiteren
Fragen beantworte ich sehr gern
unter Ilogemann@aol.com).

Labortag 2016 „Same procedure as every year“
Die Türen und Tore der Staatlichen
Gewerbeschule für Chemie, Pharmazie und Agrarwirtschaft öffneten
sich am 03.03.2016 für interessierte
Schülerinnen und Schüler sowie
Besucher, Angehörige und Freunde.
In der Abteilung Pharmazie herrsch-

te von Anfang an ein reger Andrang.
Schülerinnen und Schüler des 1. und
2. Ausbildungsjahres hatten im Galeniklabor einen Parcours mit unterschiedlichen Stationen aufgebaut,
den alle Besucher durchlaufen konnten. Es wurden Arzneistoffe mithilfe
von Prüfverfahren nach dem Euro-

päischen Arzneibuch analysiert sowie Kapseln und Salben selbst hergestellt. Die Besucher waren begeistert dabei, und es gab einen lebhaften Austausch und viele interessante Gespräche. Der Labortag wurde für die Abteilung Pharmazie von
den Lehrkräften Janina Joswig, Sylvia
Hagelstein und Werner Voßgerau
vorbereitet und begleitet.

bewerten. Es hat Spaß gemacht,
sowohl die eigenen Schülerinnen
und Schüler, aber auch die uns besuchenden Schülerinnen und Schüler
im Labor zu begleiten.
Wir freuen uns auf das nächste
Jahr!!!!
- Sylvia Hagelstein

Danach befragt, wie die Schülerinnen und Schüler auf unsere Schule
und insbesondere auf die Ausbildung PTA aufmerksam geworden
sind, ergab sich folgendes Bild: Gut
ein Drittel informierte sich über das
Internet, etwa ein weiteres Drittel
durch die Lehrer, ein Drittel erhielt
eine Einladung zum Labortag oder
wurde durch Schülerinnen und
Schüler der G13 informiert. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler,
die die Einstiegsmesse in Hamburg
besucht hatte, lag bei 4%.
Das Fazit aus diesem Labortag ist
mehr als positiv zu ziehen und zu

im Web!
Ihr findet uns auch
<
>Link zu Facebook
Rezept: Apfel-Joghurt-Schnitten
So wird´s gemacht:
Die Vollkornkekse werden grob zermahlen und mit flüssiger Butter und
Zimt vermischt. Diese Masse in eine,
mit Backpapier ausgelegte Form
geben, glatt streichen und mindestens 2 Stunden fest werden lassen.
Gegen Ende der Kühlzeit 6 Blatt Gelatine in kaltem Wasser einweichen.
Die Sahne und das Eiweiß getrennt
steif schlagen. Joghurt, Quark, Zitronensaft, -schale und Zucker miteinander vermischen. Die eingeweichte Gelatine nun in 2 EL warmen Limettensaft auflösen und unter die
Creme mischen. Dann wird erst Eiweiß und Sahne untergerührt, auf

dem Keksboden verteilt und für
mindestens 2 Stunden kalt gestellt.
Die restliche Gelatine in kaltem
Wasser einweichen. Die 2 grünen
Äpfel schälen, vierteln, entkernen
und fein würfeln und mit 2 EL Limettensaft mischen. Den Apfelsaft
erwärmen, ausgedrückte Gelatine
darin auflösen und die Äpfel untermischen und mit Lebensmittelfarbe
in beliebiger Menge vermischen. Die
Masse abkühlen lassen und bevor
die Masse komplett geliert, auf die
Joghurtcreme verstreichen und
nochmals 2 Stunden kalt stellen.
Pro Stück: 480 kcal, Zubereitung: 30
Minuten, Kühlzeit: 4 Stunden.
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Zutaten Für ca. 9 Stück:
Vollkornkekse: 300g
Quark: 250g
Butter: 100g
Saft und Schale einer Zitrone
Zimt: eine Prise
Zucker: 125g
Gelatine: 12 Blatt
Limettensaft: 4EL
Sahne: 200g
Grüne Äpfel: 2
Eiweiß: 2 frische Eier
Apfelsaft: 500ml
Joghurt: 500g
Grüne Lebensmittelfarbe
- Lisa H., PKA 13/1

Eine Liebesbriefübersetzung
Schiller an Lotte v. Lengefeld und
Caroline v. Beulwitz, 26. Mai 1788
[Volkstädt, den 26. Mai Montag
1788.]
Ich hoffe, daß Ihnen allen die gestrige Partie so gut bekommen sey, wie
mir. Es war ein gar lieblicher, vertraulicher Abend, der mir für diesen
Sommer die schönsten Hoffnungen
gibt. Mehr solche Abende und in so
lieber Gesellschaft – mehr verlange
ich nicht. Rudolfstadt und diese Gegend überhaupt soll, wie ich hoffe,
der Hain der Diane für mich werden;
denn seit geraumer Zeit geht mirs
wie dem Orest in Goethens Iphigenia, den die Eumeniden herumtreiben. Den Muttermord freilich abgerechnet und statt der Eumeniden
etwas anderes gesetzt, das am Ende
nicht viel besser ist. Sie werden die
Stelle der wohltätigen Göttinnen bei
mir vertreten und mich vor den bösen Unterirdischen beschützen.
Diesen Abend werde ich Sie wohl
schwerlich sehn. Ich tauge heute gar
nicht unter Menschen, und unter
solche, die ich liebe, noch weit weni-

ger. Sie werden es auch diesem kleinen Pröbchen anmerken. Nichts ist
in meinen Augen unverzeihlicher, als
einen Cirkel von Fröhlichen mit seinem schwerfälligen Humor zu stören – und diese Wandelbarkeit der
Laune ist leider ein Fluch, der auf
allen Musensöhnen ruht.
Gedenken Sie meiner in der Gesellschaft wo Sie sind und empfehlen
Sie mich Herrn von Knebel recht
schön, wenn ich ihn vielleicht nicht
mehr sehn sollte. Bitten Sie ihn seines Versprechens zu gedenken. Haben Sie für morgen etwas beschlossen, wonach ich mich allenfalls zu
richten habe, so haben Sie die Güte,
es mich durch die zurückgehende
Estaffette (Anm. Eilzustellung durch
Postreiter) wissen zu lassen.
Leben Sie recht wohl!
- Schiller
Eine freie Übersetzung einer Schülerin aus dem Unterricht

auch mir. Es war ein wundervoller
Abend in liebevoller und vertrauter
Atmosphäre. Solche Abende sollte
es öfters geben. Ich hoffe dass diese
Stadt auch bald mein Zuhause wird,
und dass ich mich hier heimisch fühle, wie Ihr Beide. Meine Gefühle sind
stark wie noch nie zuvor und mein
Herz schmerzt. Ich hoffe, dass Ihr
mir dabei helft, meine Gefühle in
den Griff zu bekommen, weil Ihr
Beiden wie Göttinnen für mich seid.
Ich bin eine schüchterne Person und
es fällt mir schwer, meine Gefühle
offen zu präsentieren. Besonders
wenn es um die Liebe geht, dies ist
ein ganz besonderes Thema für
mich. Bitte lacht mich nicht aus und
akzeptiert mich, so wie ich bin.
Wenn Ihr Beiden Euch entschlossen
habt, sagt mir das offen ins Gesicht.
Denn so weiß ich dann, wo ich stehe. Leider kann ich nicht mit Euch
Beiden zusammen sein.
Alles Liebe
- Olga C., PKA 13/2

Ich hoffe, dass Euch Beiden der
Abend auch so gut gefallen hat, wie

Was sonst noch (nicht) geschah


Holocaust Gedenktag

In der Woche vom 25.01.29.01.2016 fanden wieder zahlreiche Veranstaltungen zum HolocaustGedenktag statt. Neben Filmbesuchen im Kino oder Ausflügen in die
Gedenkstätte Neuengamme, gab es
eine Wanderausstellung zum Thema
Widerstand an der G 13. In der Führung verdeutlichten diverse Bilder
und Texte die Gräueltaten dieser Zeit
und hinterließen bleibende Eindrücke bei den Besuchern, die auch teilweise aus anderen Schulen zu Besuch kamen.
- Das Redaktionsteam



Kein Volleyballturnier

Im Frühjahr 2015, wie in den Jahren
zuvor, gab es grandiose Volleyballturniere. Bis zu 24 Mannschaften
aus allen Klassen der G13 nahmen
mit Schweiß, Ehrgeiz und Freude teil.
Warum findet dieses Turnier nicht
mehr statt?

Der Frühling ist
da!
Das Redaktionsteam trifft sich
jeden Dienstag von 11.20 bis
11.50 Uhr in Raum 028

Schreibt uns eine E-Mail!
schulzeitung@g13.de

Wir suchen noch
Mitglieder im
Redaktionsteam!
- Kim-H. K., PKA 13/2 (Bild)

Ist der Volleyball auch pensioniert
worden?
- Das Redaktionsteam
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