Ferienprojekt WaterXperience auf Helgoland
Habt Ihr Lust auf Spaß an der Nordsee?
„Dann kommt in die Jugendherberge Helgoland
direkt an der Nordsee. Dort gibt es viele Abenteuer zu erleben: den großen Bunker von Helgoland, Dünenführung (dort werdet ihr Robben sehen), Grillen, eine Schnitzeljagd, Inselführung im
Oberland, Trampolinspringen, Minigolf, ein kleiner
Fernsehraum, wissenschaftliche Forschungen am
Salz- und Süßwasser im Labor auswerten und
noch vieles mehr.“ Manveer
„Auf Helgoland gibt es Vieles zu entdecken. Es
ist für Jeden etwas dabei!“ Eileen und Altan

Insgesamt 45 SchülerInnen aus den Jahrgangsstufen
5 bis 8 der Stadtteilschule Wilhelmsburg nahmen in
den Herbstferien 2016 am Ferienprojekt WaterXperience teil.

Im Mittelpunkt der viertägigen
Reise nach Helgoland stand ein
Süß- und Salzwasserprojekt, das
von Mitarbeitern des OpenSeaSchülerlabors des Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum
für Polar- und Meeresforschung
unter der Leitung von Vanessa
van den Bogaert und Dr. Antje
Wichels durchgeführt wurde.

Im Schülerlabor
An zwei Tagen nahmen die SchülerInnen Wasserund Sedimentproben auf Helgolands Nebeninsel,
der Düne, und untersuchten diese selbstständig im
Labor. Außerdem gab es eine Vielzahl weiterer spannender Programmpunkte: Es fanden eine Inselführung
und eine naturkundliche Führung auf der Nebeninsel
Düne vom Verein Jordsand statt.
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Auch die Helgoländer Bunkeranlagen, den Fanggarten
der Vogelwarte und die Hummeraufzucht des Ökolabors des Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung besichtigten
die SchülerInnen. Trotz des straffen Programms blieb
noch viel Zeit für Freizeit und Spaß, ob bei einer
Nachtwanderung oder bei sportlichen Aktivitäten.
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Schule neu erleben! Horizonte entdecken – andere Wege gehen
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Trotz eisigen Windes wagen sich Kevin, Ivan,
Onur und Niklas auf das Außendeck des
„Halunder Jets“.

Der starke Wind gibt schon einen Vorgeschmack
auf das manchmal raue Wetter der nächsten
Tage.

Nach der A nkun
ft auf Helgoland
beginnt
zunächst der Fußm
arsch zur Jugend
he
rberge.
Der Weg ans nörd
liche Ende der Inse
l erscheint
nach dem langen
Sitzen ganz schö
n weit. Ein
Glück, dass das
Gepäck von eine
m kleinen
Elektroauto trans
portiert wird!
Nach einem war
men Mittagessen
werden die
Zimmer bezogen.
Diese machen ei
ne
n äußerst
guten Eindruck, w
ie der Tagesberic
ht
von Sahit,
Niklas und Fabi au
s Woche 1 zeigt.

Früh am Montagmorgen startet der Katamaran HSC
„Halunder Jet“ von den St.-Pauli-Landungsbrücken.
Mit an Bord sind SchülerInnen der Stadtteilschule
Wilhelmsburg. Nun geht es die Elbe entlang über die
Nordsee bis nach Helgoland – zu einer Insel mitten
im Meer! Nach einem stärkenden Mittagessen vor
Ort bietet eine Führung den perfekten Einstieg in
die wechselvolle Geschichte der Hochseeinsel. Hier
lauschen die SchülerInnen nicht nur spannenden
Fakten, sondern hören auch berühmte Helgoländer
Legenden!

Gebannt lauschen die SchülerInnen den Erzählungen.
Unglaublich, dass alle Häuser auf Helgoland nach
dem Zweiten Weltkrieg zerstört waren!

Can und Manveer während der Inselführung.

„Die Geschichte von Helgoland ist sehr spannend.
Das hat uns der Inselführer erzählt.“
Eileen und Altan

Ausblick auf die steilen
Klippen von Helgoland
mit der 47 Meter hohen
„Langen Anna“, dem Wahrzeichen der
Insel. Hier brüten viele Seevogel-Arten.

„Wir haben leckeres Essen bekommen und
hatten viel Spaß.“
Leon und Tunay
Bei unruhiger
See muss manch
einer aufpassen,
nicht von Bord
gepustet zu
werden!
Stolz verrät
Altan, er kenne
das schon vom
letzten Jahr. Da
habe man aber
mehr sehen
können, weil
es weniger nebelig gewesen
sei als heute.

Von ganz oben hat man einen herrlichen Ausblick auf
die Jugendherberge.

Um die vielfältigen Eindrücke zu dokumentieren,
werden während der Inselführung viele Fotos gemacht.

Die SchülerInnen der ersten Woche vor der „Langen
Anna“. Tief beeindruckt hat sie Peter Krüß‘ sagenumwobene Geschichte, nach der der freistehende Felsen
nach einer schönen Kellnerin benannt worden sein
soll, die einst auf Helgoland lebte.
Das ist die „Lange Anna.“

Nachmittags führt Peter Krüß auf eine spannende
Entdeckungstour über das Oberland der Insel und hat
jede Menge interessante Geschichten zu erzählen.

Zwischen Inselführung und Abendessen bleibt ausreichend Zeit, um Helgoland auf eigene Faust zu erkunden!
Während die einen ausgiebig am Strand toben, suchen
andere nach Strandgut oder bewundern die Tierwelt.
Neben Vögeln und Heidschnucken wird im Meer
auch schon mal der ein oder andere Robbenkopf
gesichtet! In der zweiten Ferienwoche haben einige
SchülerInnen Gelegenheit, Vögel hautnah im Fanggarten der Vogelwarte zu bestaunen.

Auf Tuchfühlung mit der Tierwelt - auch nach
der Inselführung gibt es auf Helgoland noch
viel zu erkunden!

Es bleibt viel Zeit, um am Strand
zu toben.

Die SchülerInnen spazieren am Strand entlang. Glücklicherweise bleibt das Wetter gut.
So können die jungen Gäste noch am Strand toben und schöne Erinnerungen sammeln.
Der Tag findet einen netten Ausklang am Grillplatz der Jugendherberge.

Flora und Madeleine am Strand hinter
der Jugendherberge.

Altan und Can
präsentieren stolz
ihre Funde vom
Strand.
Eifrige Suche nach
schönen Steinen.

Helgoland ist ein guter Platz, um Vögel zu beobachten!
Im Fanggarten der Vogelwarte erzählt ein Mitarbeiter,
dass viele verschiedene Vogelarten auf der Insel
rasten und brüten. Er erklärt, warum die Vögel
hier gefangen und beringt werden.

Leonie und Madeleine auf der Fährüberfahrt von Helgoland zur Düne. Mit an Bord sind
Vanessa van den Bogaert, Dr. Antje Wichels und freiwillige Mitarbeiterinnen des OPENSEASchülerlabors des Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung. Zwei Tage lang sollen die ökologischen Besonderheiten der Düne sowie die Unterschiede von Salz- und Süßwasser von den SchülerInnen erforscht werden.

Auf der Düne, Helgolands kleiner Nebeninsel, kann
man besonders viel Natur erleben! Hier sonnen sich
Robben und Seehunde am Strand. Bei eifriger Suche
findet man zwischen vielen anderen Steinen den roten
Helgoländer Feuerstein, aus dem die Menschen schon
in der Steinzeit Werkzeuge gemacht haben! Eine
Besonderheit sind die beiden Süßwasserteiche, an denen nun selbst geforscht werden soll.
„Ich fand die Düne toll!“ Eileen
„Wir haben süße Robbenbabys gesehen, die sich
im Sand gewälzt haben.“ Emmanuelle und Can

Efe hält Ausschau nach Kegelrobben und Seehunden.
Von Lisa erfahren die SchülerInnen den Unterschied
zwischen den beiden Arten. Außerdem sammeln
sie am Strand jede Menge Feuersteine, Braunalgen,
Austern und abgerundete Scherben. Lisa begutachtet
die Funde und erklärt stets interessante Dinge. Sie
hat auch Ferngläser dabei, welche herum gereicht
werden. Jeder möchte unbedingt mal die Kegelrobben von Nahem sehen! Vor allem ein ganz junges
Tier im oberen Bereich des Strandes weckt die
Aufmerksamkeit der Gruppe.

Zunächst gibt es eine naturkundliche Führung vom
Verein Jordsand. Zu Beginn erklärt Lisa die Regeln
am Strand und warum es wichtig ist, großen Abstand
zu den Kegelrobben zu halten. Immerhin handelt es
sich um Raubtiere! Alle sind gespannt auf die ersten
Robbensichtungen.

In der Mittagspause bietet ein großer Sandhügel einen
besonders guten Platz zum Herumtoben! In seiner
Nähe steht ein großer, gut gefüllter Käfig, in dem angespülte Gegenstände vom Strand gesammelt werden.
Er soll alle BesucherInnen, auch die SchülerInnen,
daran erinnern, keinen Müll zu hinterlassen!

Nach der spannenden Führung geht es an die eigene
Forschungsarbeit! Die SchülerInnen sollen nun selbst
herausfinden, welche unterschiedlichen Tiere und
Pflanzen im Süß- und Salzwasser leben. Vom Team
der ersten Projektwoche werden zunächst die beiden
Süßwasserteiche der Insel untersucht.

Mit Unterstützung
von Vanessa van
den Bogaert nehmen
Naomi und Zehra
an einem der beiden
Süßwasserteiche
Sedimentproben.
Die Feldarbeit
verlangt vollen Einsatz!
Ohne Gummistiefel geht hier nichts.

Die Dünenführung beginnt bei bestem Wetter.

Durch das Fernglas kann Madeleine die Robben am
Strand noch besser beobachten.

Ymer misst die
Temperatur.

TAG 2
Die SchülerInnen
nehmen
Salzwasserproben.

Die Suche nach
Krebsen und
kleinen Krabben
fordert Selmans
vollen Einsatz.

Altan s
ch
was er aut nach,
gekesc
hert ha
t.

Die TeilnehmerInnen der zweiten Woche nehmen
an verschiedenen Stationen im Salzwasser Wasserund Sedimentproben. Auch werden kleine Tiere, wie
Krebse und Krabben, gesammelt sowie die Pflanzen
und Tiere der Umgebung erfasst. Außerdem müssen
Wasser- und Lufttemperatur gemessen werden. Bei
blauen Himmel und Sonnenschein macht die Arbeit
besonders viel Spaß!

.

Interessiert
betrachten
Kevin, Ivan
und Jacey, was
sich in ihren
gesammelten
Proben
befindet.

Im Labor
Wie benutzt man ein Binokular? Und was ist ein
Refraktometer? Im Schülerlabor gibt es sehr viel
Neues zu lernen und zu entdecken. Jetzt finden
die SchülerInnen heraus, was sie vormittags alles
gesammelt haben.

Ivan und Fabi
tauschen ihre
Forschungsergebnisse
aus.

Abends wird es heute aufregend.
Eine Besichtigung der Helgoländer
Bunkeranlagen steht auf dem
Programm.
Die Helgoländer
Bibliothekarin Ruth Köhn
führt die
SchülerInnen in die
Unterwelt der Insel.
Während der
Bunkerführung
lernen sie viel
über die
Geschichte der
Insel, besonders
über die Zeit des
Zweiten Weltkrieges.
Was für ein
spannender und ernster Ort!

Zurück gehts mit Taschenlampen
im Dunkeln durch die Dünen.
„Die Bunkerführung war toll, weil die Frau uns so viel
über den Krieg erzählt hat.“
Emmanuelle und Can

Die SchülerInnen versammeln sich am Fähranleger
auf der Düne und warten auf die Fähre, die sie zurück zur Hauptinsel bringen soll. Bevor es am Nachmittag ins Schülerlabor geht, bleibt ausreichend
Zeit, um im kleinen Ortskern von Helgoland die
Geschäfte zu erkunden. Hier wird das eine oder
andere Souvenir erworben.

„Die Bunkerführung fand ich besonders gut.“

„Ich würde Helgoland empfehlen, weil man einen
Bunker besichtigen kann und weil es viele spaßige
Sachen gibt.“
Leon
„Wir haben den Bunker besucht und da waren spannende Sachen.“
Almir, Efe und Selman

Ab ins Labor!
Konzentriert
arbeitet Yoan am
Binokular.
Die am Vormittag
auf der Düne
genommenen
Proben müssen
genau untersucht
werden.
Die SchülerInnen
erhalten von den
Labor-Mitarbeiterinnen beste
Unterstützung.

Furkaan

Mit einem Refraktometer misst Naomi den
Salzgehalt ihrer auf der Düne genommenen
Wasserprobe.

Die Schülerinnen lauschen den
spannenden Erzählungen.

Morgens geht es schon früh los. Die Gruppe muss sich beeilen, um rechtzeitig die Fähre zu erwischen.
Doch niemand beschwert sich, denn Helgoland zeigt sich heute von seiner schönsten Seite!
Bunt und lustig leuchten die Hummerbuden in der Morgensonne.

Der zweite und zugleich letzte Forschungstag auf der
Düne hält noch eine Reihe Überraschungen bereit.
Zum Abschied bietet die Düne bestes Ferienwetter.
Die neugierigen Seehunde bei der Probennahme im
Salzwasser kommen ganz nah an die SchülerInnen
herangeschwommen!

Für die TeilnehmerInnen der zweiten Woche geht es
in zwei Gruppen zu den beiden Süßwasserteichen
der Düne. Zuerst schätzen sie die Größe der Teiche.
Dann werden Proben genommen und die Umgebung
erkundet.
Herr Freitag
schätzt mit
Almir die
Größe des
Teiches.

Madeleine,
Emmanuelle
und Jessica
keschern im
Teich.

Die
SchülerInnen
notieren eifrig ihre
Beobachtungen.
Die TeilnehmerInnen der 1. Woche nehmen Salzwasserproben. Sie müssen sich sehr beeilen, da das
Wasser zügig steigt. Wer nicht aufpasst, bekommt
eine Ladung Wasser in die Gummistiefel!
Geduldig und
anschaulich
erklärt Vanessa
van den Bogaert,
was die SchülerInnen alles
gefunden
haben.

Die SchülerInnen füllen Fragebögen zum Teich aus.

Selman schaut
genau hin, was
er über den
Teich herausfinden soll.

Die Sedimentproben müssen sorgfältig
durchgesiebt werden.

Zehra nimmt
eine Salzwasserprobe.

Die Dünenfähre mit Fahrt zurück nach Helgoland.
Dort gibt es in der Mittagspause eine Überraschung:
Es geht zum Minigolfen und Trampolinspringen!
Wer will, kann natürlich auch shoppen gehen.

TAG 3
Im Schülerlabor zeigt sich, was es in den Proben
von der Düne zu sehen gibt. Anschließend treffen die
SchülerInnen auf ganz besondere Meeresbewohner
Helgolands: Im Ökolabor der Biologischen Anstalt
züchten die Forscher des Alfred-Wegener-Institut
Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung
Hummer, um sie dann in der Nordsee auszusetzen.
So soll die Population vergrößert werden.
Abends brechen alle gemeinsam zu einer spannenden
Nachtwanderung auf.

Nachmittags geht es ein letztes Mal ins Schülerlabor, um die auf der Düne
genommenen Proben zu untersuchen. Vanessa van den Bogaert erklärt
den SchülerInnen die anstehenden Aufgaben.

„Das Labor fand ich am besten.“
Joanna
„Wir waren bei den Hummern und die waren so riesig!“ Derya, Flora, Jessica, Leonie und Madeleine
„In der Hummerstation verging die Zeit so schnell.“
Neslihan
„Die Nachtwanderung fand ich am besten.“
Furkaan
„Wir haben eine Schatzsuche in der Nacht gemacht, es war lustig und spannend.“
Eileen und Altan
„Uns hat die Nachtwanderung sehr gefallen, weil
es spannend war und wir Briefumschläge auf der
Insel gesucht haben.“
Almir, Efe und Selman

An ihrem Arbeitsplatz haben alle die Möglichkeit ihre
Proben unter dem Mikroskop zu betrachten. Im Wasser
sind kleine Quallen und viele andere Tiere!

Die gesammelten Algen im Labor.

Ein bisschen
unheimlich ist es schon, wenn
die großen Tiere plötzlich die Scheren nach einem
ausstrecken. Da halten alle lieber etwas Abstand!

Am Mikroskop
untersucht
Furkaan Süßwasserproben.

In der Hummerhalle wird alles ganz genau betrachtet!
Ein Mitarbeiter erklärt auch, was der Unterschied
zwischen Hummerweibchen und –männchen ist.
Nur mit den Augen sieht man
kaum etwas, doch unter dem
Mikroskop kann man schöne
Sachen erkennen.

Altan sitzt
fleißig an
seinem
Arbeitsplatz.

Bei der Artenbestimmung
hilft eine Mitarbeiterin. Achtung!
Süß- und Salzwasser dürfen auf keinen Fall vermischt
werden, sonst sterben Pflanzen und Tiere!
Im Ökolabor der Biologischen
Anstalt des AlfredWegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polarund Meeresforschung
erfahren die SchülerInnen
alles über die Helgoländer
Hummer und ihre Aufzucht.
Halima, Carleen und Niklas
beobachten die Hummer.
Es gibt sie in jedem Alter,
manche sind noch sehr klein!

Ymer betrachtet
seine Proben
unter dem
Mikroskop.

Viele
kleine Krebse
und Krabben
haben die SchülerInnen gefangen.

Ivan präsentiert
zwei unterschiedlich ausgebildete
Hummerscheren.

Abends werden die Taschenlampen gebraucht. Es gibt eine Nachtwanderung mit
Schnitzeljagd. Die SchülerInnen teilen sich
in zwei Gruppen und sammeln anhand
von Hinweisen Buchstaben. Dafür schleichen sie im Dunkeln um das Helgoländer
Museum, über das Gelände der Jugendherberge und über den Fußballplatz. Am
Ende versuchen die Gruppen zusammen
das Motto der Fahrt zu lösen. Es lautet:
Gemeinsam rocken wir Helgoland!
Heute Nacht kehrt schnell Ruhe auf den
Zimmern ein. Das tolle Programm und die
Nordseeluft machen müde.

Eine kleine Präsentation darf nicht fehlen:
Aylin und Joanna lesen ihren Werbebrief vor.

Abschied von Helgoland:
Die SchülerInnen der 1. Woche grüßen ein letztes Mal vom Helgoländer Südhafen bevor
sie der „Halunder Jet“ wieder zurück nach Hamburg bringt.

Almir, Efe und Selman bei ihrer Präsentation.

Frau Zeeck, Niklas, Fabi
und Carleen: Profis auf dem
Minigolfplatz.

Der letzte Tag auf der Insel wird genutzt, um bei einer
gemeinsamen Abschlussrunde alle Erlebnisse zu besprechen.
Bevor der „Halunder Jet“ alle wieder zurück nach
Hamburg bringt, bleibt zum Glück noch reichlich Zeit
für Sport und Freizeit. Einige spielen Fußball vor spektakulärer Kulisse, andere lieber Boule oder Minigolf.
Manche zeigen Kunststücke auf dem Trampolin oder
machen einen letzten Spaziergang über die Insel.
„Ihr solltet unbedingt mal auf Helgoland sein, es ist
super hier!“
Eileen und Altan
„Wir fanden es echt schön.“
Derya, Flora, Jessica, Leonie und Madeleine
„Auf Helgoland war die Zeit sehr schön, wir haben
viel zusammen unternommen.“ Aylin und Joana
„Wir haben ganz viel erlebt.“ Emmanuelle und Can
„We all enjoyed Helgoland. It was so much fun. The
water is so blue! There was another island and there
were so many seals – some big, some baby, some
fat.“
Emmanuelle and Can
„Kommt nach Helgoland, hier könnt ihr Fußball
spielen und es macht Spaß.“
Tunay
Berlin ist nicht weit
von Helgoland
entfernt:
Yigit und der
Berliner Bär
grüßen in
Richtung der
Hauptstadt von
der Spitze des
Helgoländer
Klippenrandweges.

Trampolinkunststücke:
Wer springt am höchsten?

Nach dem Packen beginnt Herr Zastrutzki die Abschlussrunde mit einer Übung an der frischen Luft.
Dann trifft sich die Gruppe zur Abschlussbesprechung.
Zwischendurch testen die LehrerInnen, ob alle in den
letzten Tagen aufgepasst haben. Die SchülerInnen
können alle Fragen beantworten.

Der „Halunder Jet“ wartet, bereit für die Rückfahrt nach
Hamburg. Auf hoher See geht es diesmal schaukliger zu.
Da hält sich ein Großteil lieber an der frischen Luft auf.
In Hamburg angekommen ist die Wiedersehensfreude
mit den Eltern groß. Die SchülerInnen haben Sand in
den Schuhen, Muscheln und Steine im Rucksack
und Souvenirs im Koffer mit nach Hamburg gebracht. Und gaaanz viel zu erzählen …

Wie hat es euch auf
Helgoland gefallen?
Auf einer Skala von eins bis
zehn können die SchülerInnen die Woche bewerten.
Besonders gut kamen
das Schülerlabor und die
Nachtwanderung an.

So wie Can und Emmanuelle,
schreiben alle SchülerInnen
in Kleingruppen einen Brief
an ihre Klasse in
Hamburg, in dem sie das
Ferienprogramm bewerben.

V.i.S.d.P. und Projektkoordinator
Gottfried Eich • Stadtteilschule Wilhelmsburg
Rotenhäuser Straße 67 • 21107 Hamburg
Telefon 0178 35 66 244 • gottfried.eich@bsb.hamburg.de
www.maritimes-zentrum-elbinseln.de

Unsere Förderer
Das Ferienprojekt WaterXpierence auf Helgoland wurde freundlicherweise
unterstützt durch: Homann Stiftung, Gebrüder Heinemann, Firma Mankiewicz,
Bezirksamt Hamburg-Mitte, Spende d. Getränke-Bons v. EDEKA-Kunden,
Kinder helfen Kindern und Firma van Hacht.
Vielen Dank!
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