
Am 12.06.2019 haben wir uns alle in der 
Schule getroffen, um gemeinsam zum 
Neuländer See zu fahren.
Wir nahmen zusammen mit der 6MT2 
die S-Bahn bis Harburg und sind dann 
dort ausgestiegen. Dann nahmen wir 
einen Bus und sind bis Dello/ Groß-
moorbogen gefahren. Von dort aus sind 
wir ca. 3 Minuten gegangen und waren 
dann beim Neuländersee. Frau Frisch 
hat uns erst einmal eingewiesen, wie 
alles da so ist und was wir noch Tolles 
machen werden. Herr Möller hatte ne-
benbei alles für das grüne Klassenzim-
mer vorbereitet. Die 6 MT2 hat erstmal 
mit dem Drachenbootfahren begonnen.
In der Zeit (1,5 h) haben wir an ver-
schiedenen Stationen chemische und 
physikalische Versuche bearbeitet. Wir 
haben gelernt, wie man mit Fahnen 
Botschaften über 100m versenden kann 
und haben Wasser untersucht, z. B. den 
pH-Wert gemessen und Wasserlebe-
wesen (z.B. kleine Krebse) mit einem 
Binokular angesehen und bestimmt.
Nachdem die 6MT2 vom Drachenboot-
fahren zurückgekommen war, waren wir 
dran und waren auch schon ziemlich 

aufgeregt. Herr Mahncke-Iwe hat uns 
erstmal gesagt, dass wir uns eine 
Schwimmweste anziehen und ein Pad-
del holen und danach in einem Kreis 
versammeln sollen. Dann hat er uns 
erklärt, wie man ein Paddel richtig hält 
und wie man richtig paddelt. Danach 
sind wir ins Drachenboot gestiegen 
und sind losgefahren.
Irgendwann später sind wir wieder-
gekommen und wir alle waren nass 
wie Regenwald. Danach hat Herr 
Mahncke-Iwe uns erklärt, wie man 
Kajak fährt und alle, die fahren wollten, 
durften fahren. Fast alle sind geken-
tert, inklusive Herrn Reteike. Nach 
dieser erfolgreichen Expedition auf 
dem Wasser haben sich alle auf das 
Grillen vorbereitet, doch wir wurden 
unterbrochen.
Es hat relativ stark geregnet ca. 15 Mi-
nuten lang, nach dieser Unterbrechung 
sind die Eltern zum Grillen gekommen, 
sie haben Würstchen, Salate, Besteck, 
Teller und mehr Sachen zum Grillen 
mitgebracht.

     Max Ronnebaum, Enbiya Acar,  
Johann Gerdts, 6 MT1

Wassersport 
am Ebert

Wassersport hat am Ebert Tradition. Schon vor rund 90 Jahren 
wurde der Schülerruderverein Albatros gegründet. Aber auch 

im Unterricht der Oberstufe ist Rudern ein fester Bestandteil. Dazu 
haben wir fantastische Bedingungen, verfügt unsere Schule doch 
über ein eigenes Bootshaus auf der Pionierinsel, verkehrsgünstig 
gelegen an der alten Süderelbbrücke. 
In diesem Schuljahr wurde das Wassersportangebot auf die 
Mittelstufe ausgeweitet: Im Jahrgang 8 wird in der Sommersaison 
Wassersport unterrichtet. Dazu nutzen wir auch unseren zweiten 
Standort, das Bootshaus am Neuländer See in unmittelbarer Nach-
barschaft zur Wasserskianlage. Gerade für die Anfängerschulung 
bestehen hier günstige Bedingungen, hat der See doch Badewas-
serqualität und keine Strömung.
Nach dem Motto „Fit in allen Booten“ kommt ein breites Angebot 
an unterschiedlichen Bootsgattungen zum Einsatz. In Einerkajaks 
werden die Grundtechniken der Paddelführung erlernt und in Mann-
schaftskanadiern und im Drachenboot gefestigt. Aber auch die 
Anfängerschulung in Ruderbooten, besonders im anspruchsvollen 
Skiff, kann hier in dieser motivierenden Umgebung gut erfolgen. 
                                                                                                  Ulrich Schram

Wassersport- MINT-Tag      
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Am 12.6.2019 sind wir mit un-
serer Parallelklasse, der 6MT1, 

zum Neuländer See gefahren. Wir 
haben uns um 8:00 Uhr im Innenhof 
der Schule getroffen und sind dann 
gemeinsam zum Neuländer See los-
gefahren.
Dort angekommen haben wir uns 
aufgeteilt. Unsere Klasse, die 6MT2, 
durfte zuerst Drachenboot fahren. 
Herr Ive erklärte uns, was wir beach-
ten mussten. Wir mussten das Boot 
alle zusammen nach draußen und ins 
Wasser tragen. Als das Boot im Was-

ser war, suchte sich jeder eine passen-
de Schwimmweste und ein Paddel. 
Das Einsteigen war ziemlich schwierig, 
weil das Boot ordentlich wackelte. Als 
wir gestartet sind, fuhren wir weit auf 
den See heraus. Es spritzte bei jedem 
Paddelschlag ins Boot. Herr Ive gab 
uns verschiedene Kommandos und 
Aufträge. Erst sollten die ersten vier 
anfangen zu paddeln, dann die nächs-
ten vier und so weiter. Herr Ive hat 
uns noch gezeigt, wie man rückwärts 
fahren kann und wie man bremst. Wir 
durften manchmal schaukeln, sodass 
manche fast ins Wasser gefallen sind. 
Später sind wir wieder zurückgefahren. 
Fast alle waren sich einig, dass das 
sehr viel Spaß gemacht hat. Dann war 
die 6MT1 mit Drachenbootfahren dran. 
Sie hatten in der Zeit Experimente 
zum Thema Wasserqualität gemacht. 
Während die 6MT1 mit dem Drachen-
boot gefahren ist, haben wir wissen-
schaftliche Experimente gemacht. Wir 
haben versucht, eine runde Brücke aus 
rechteckigen Hölzern zu bauen, so-
dass wir darüber laufen konnten. Wir 
haben sehr viele Versuche gebraucht, 
um die Brücke zu bauen. Irgendwann 
hat es geklappt.
Als die andere Klasse zurückgekom-
men ist, hat Herr Ive uns gefragt, ob 
wir gerne Kajak fahren möchten. Weil 

sehr viele Kajak fahren wollten, muss-
ten wir uns in Gruppen mit drei Per-
sonen aufteilen. Wir wechselten uns 
immer ab und machten Rennen. Leider 
durften wir nicht kentern. Wir durften 
eine halbe Stunde Kajak fahren. Am 
Ende, als die Zeit um war, durften wir 
noch fünf Minuten weiterfahren. In 
dieser Zeit kenterten mindestens 10 
Leute und waren komplett nass. Wir 
mussten uns umziehen. Gut, dass wir 
alle Wechselkleidung dabei hatten! 
Dann, als wir alle umgezogen waren, 
haben wir noch ein bisschen an den 
Experimenten gearbeitet. Wir muss-
ten alle zusammen das große Dra-
chenboot putzen. Dann fing es an zu 
regnen. Langsam kamen die ganzen 
Eltern mit verschiedenen Grillsachen. 
Leider regnete es immer stärker. Wir 
erkundeten noch ein bisschen den 
Wald um den See herum. Wir hockten 
alle zusammen im grünen Klassen-
zimmer und versteckten uns vor dem 
Regen. Herr Möller versuchte den Grill 
anzuzünden und stellte einen Tisch 
darüber, was sogar funktioniert hat, so 
dass wir, als alle Eltern da waren, ge-
meinsam grillen konnten. Das Wetter 
wurde besser und es gab eine schöne 
Feier.
Danach durften wir frei gehen, wohin 
wir wollten und erkundeten den See. 
Am Ende sind wir gegangen.

Joachim Hofmann, Leni Steinwehe,  
Melanie Matthießen, 6MT2

Der Ausflug zum Neuländer See
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