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 Liebe Schülerinnen und Schüler, 
in diesem Jahr wurde bei KICK ein neuer Rekord 
aufgestellt. Noch nie zuvor wurden so viele Projekte 
von euch eingereicht. 23 weiterführende Schulen  
aus Münster haben dieses Jahr mit sagenhaften  
40 Projekten an KICK teilgenommen. Das ist wirklich 
überwältigend und zeigt uns, mit wie viel Engagement  
sich die münsterschen SchülerInnen über den Unter-
richt hinaus einbringen. Natürlich macht uns diese 
Vielzahl der Projekte die Entscheidung nicht leichter 
und wir haben über drei Stunden benötigt, um die 
diesjährigen Gewinner zu ermitteln. Nach spannenden 
Diskussionen unter den Jury-Mitgliedern hat dann 
das „Flüchtlingsnetzwerk Hiltrup“ des Kardinal-von-
Galen-Gymnasiums aus Hiltrup den ersten Platz in 
der Kategorie Gesellschaft und Soziales gewonnen. 
In der Kategorie Naturwissenschaft und Umwelt 
überzeugte das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium  
mit seinem Projekt „Der intelligente Raum“. 
Einzigartig bei KICK: Jede Schulform hatte die gleiche 
Chance auf den Förderpreis. 
Und natürlich wird es KICK auch 2017 geben.  
Bis März könnt ihr eure Schule noch dafür anmelden. 
Mehr dazu erfahrt ihr unter www.kick-muenster.de. 
In diesem Heft warten nun Hintergrundberichte  
zu den Show Acts und viele Fotos von euch auf der 
Preisverleihung. Außerdem findet ihr hier alle Projekt- 
beschreibungen zu den eingereichten Projekten und 
Interviews mit den Gewinnern! 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen!

Hallo!

Dr. Henning Müller-Tengelmann

Kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Münster
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KICK was? KICK ist eine Initiative der Stadtwerke Münster, die im 
Jahr 2009 ins Leben gerufen wurde. KICK fördert frische, 
neue, fortschrittliche, ideenreiche und zukunftsweisende 

Projekte, für die sich SchülerInnen und LehrerInnen freiwillig über den normalen Lern-
stoff hinaus einsetzen. KICK ist innovativ. Es spielt keine Rolle, ob ein Projekt schon ge-
startet ist, gerade ins Rollen gebracht wird oder erst mal nur als tolle Idee auf dem Blatt 
Papier besteht. Hauptsache, es ist innovativ!

KICK wie? KICK ruft alle weiterführenden Schulen in Münster dazu auf, sich 
um den KICK-Förderpreis zu bewerben! Mehr Informationen zu 
KICK und zur Anmeldung gibt es unter www.kick-muenster.de.

KICK wer? KICK lässt eine prominent besetzte Jury die eingereichten Pro-
jekte auswerten und beurteilen. Anhand eines Bewertungskata-
logs vergeben die Juroren Punkte von 0 bis 3 für jeden Wettbe-
werbsbeitrag und wählen die überzeugendsten Arbeiten aus.

KICK warum? Mitmachen lohnt sich, denn es gibt tolle Förderpreise zu 
gewinnen. Zudem lädt KICK alle teilnehmenden SchülerInnen 
und LehrerInnen zu einer großen, festlichen Preisverleihung 

mit tollen Live Acts ein. Unter www.kick-muenster.de und hier im KICK-Magazin werden alle Projekte 
der Öffentlichkeit präsentiert.

Klasse Ideen
Clevere Köpfe

23 Münsteraner Schulen und gut 500 SchülerInnen – aller Schulformen – 
ließen sich seit Herbst letzten Jahres insgesamt 40 bemerkenswerte
Projekte einfallen und reichten sie für den KICK-Förderpreis 2016 ein.

Die Bewertung 
Alle Projekte wurden der prominent besetzten Jury vorgestellt.
Jeder Juror vergab nach inhaltlicher Auseinandersetzung aus einem
Bewertungskatalog seine Punktzahl für jedes Projekt.

Damit die Entscheidung fair ist, helfen unterschiedliche 
Beurteilungs kriterien:
– Innovationsgrad des Projekts/Außergewöhnlichkeit 
– Reifegrad/Umsetzbarkeit
– Nachhaltigkeit 
– Unabhängigkeit vom Lehrplan

Um die Vergleichbarkeit der vielen unterschiedlichen Projekte zu
verbessern, gibt es zwei Kategorien:
Kategorie 1: Gesellschaft und Soziales
Kategorie 2: Naturwissenschaft und Umwelt

Die Teilnehmer entscheiden dabei selbst, in welcher Kategorie ihr 
Projekt bewertet werden soll.

Die Preise
Und das gibt es in jeder Projekt-Kategorie zu gewinnen:

1. Platz: 1.000 €
2. Platz: 500 €
3. Platz: 250 €
4. – 10. Platz: 100 €

DER KICK-FÖRDERPREIS 2016

Die KICK-Jury 2016:

Julius Dittmann 
Geschäftsführer der titus 
GmbH – Home of Skateboarding

Klaus Ehling 
Leiter des Amtes für 
Schule und Weiterbildung

Wolfgang Weber 
Bezirksregierung Münster, 
Abteilungsleiter Schule, 
Kultur und Sport

Dr. Henning Müller-Tengelmann 
Kaufmännischer Geschäftsführer 

der Stadtwerke Münster GmbH

Christine Meyer von Froreich 
Filialgeschäftsführerin 

von Karstadt in Münster
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Spannung. Freude. Showtime.
Die KICK-Preisverleihung 2016

Gedanken machen, was bewegen, die Welt  
verändern – und vielleicht sogar gewinnen! 
Mitmachen und beim KICK-Förderpreis  
dabei sein: www.kick-muenster.de
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Tolle Schüler – tolle Projekte
Immer neue Ideen, immer was zu staunen!
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Großartig!
40 bemerkenswerte Projekte von  
23 Schulen. Toll, dass ihr dabei wart!
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Kardinal-von-Galen-Gymnasium (Preisgeld 1.000 Euro | Seite 13)
 Flüchtlingsnetzwerk-Hiltrup 
Interaktives Netzwerk für die Flüchtlingsarbeit im Stadtteil Münster-Hiltrup.

Münsterlandschule (Preisgeld 500 Euro | Seite 20)
 Woher kommt meine Jeans? 
Ein Stop-Motion-Film mit deutscher Schrift- und Gebärdensprache zeigt den Produktionsweg  
einer Jeans mit den sozialen und ökologischen Problemen.

Erna-de-Vries-Realschule (Preisgeld 250 Euro | Seite 26)
 Endstation Afrika 
Ein Trickfilm stellt die Problematik der Verschiffung von Elektroschrott in dritte Länder dar. 

Geschwister-Scholl-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 16)
 Helfen macht Schule 
Flüchtlingshilfe in Form von Spendensammlung, Spendentransport, Crowdfunding,  
Pressearbeit und Berichten im Radio. 

Erich-Klausener-Realschule (Preisgeld 100 Euro | Seite 26)
 Abend der Künste 
SchülerInnen präsentieren Musik, Tanz und Theater in der Schule.

Geschwister-Scholl-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 21)
 Nach der Flucht – Interkulturelle Begegnungen durch ein Filmprojekt 
Ein Filmprojekt über die Flucht einer jesidischen Familie aus dem Irak.

Geschwister-Scholl-Realschule (Preisgeld 100 Euro | Seite 14)
 Vermeidung und Bekämpfung von Fluchtursachen 
SchülerInnen beschäftigen sich tiefgehend mit dem Thema Flucht und Vertreibung.  
Sie sammeln Spenden und helfen.

Realschule im Kreuzviertel (Preisgeld 100 Euro | Seite 22)
 Schatzkiste der Vielfalt – Wie wir voneinander lernen können! 
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Herkunftsländern, deren Kulturen und Religionen. 

Anne-Frank-Berufskolleg Münster (Preisgeld 100 Euro | Seite 30)
 Kunst- und Kulturtag 
Ein Tag, an dem 870 SchülerInnen die Möglichkeit bekommen,  
in der Schule an unterschiedlichen Workshops teilzunehmen. 

Immanuel-Kant-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 18)
 #DesignKant 
Umgestaltung der unmodernen Cafeteria und des Aufenthaltsraumes durch SchülerInnen.

Realschule im Kreuzviertel (Preisgeld 100 Euro | Seite 28)
 Mit Energie durch den Tag – Ernährungsparcours 
Ernährungsparcours für die 5. Jahrgangsstufe.

Die Preisträger 2016:

Freiherr-vom-Stein-Gymnasium (Preisgeld 1.000 Euro | Seite 12)
 Der intelligente Raum 
Entwicklung einer Steuerung, die in einem Gebäude für ein angenehmes Klima sorgt  
und gleichzeitig Energie einspart.

Gymnasium Wolbeck (Preisgeld 500 Euro | Seite 31)
 Teleskopzubehör Low-Cost 
Eigenbau von günstigem Teleskopzubehör. 

Immanuel-Kant-Gymnasium (Preisgeld 250 Euro | Seite 29)
 Mülltrennung am KANT – Schülerinnen und Schüler  
 nehmen die Aufklärung selbst in die Hand 
Die Themen Müll und Mülltrennung werden in der Schule beleuchtet.  
Aufklärungsunterricht und Produktion eines Informationsfilms.

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 15)
 Get fresh with fresh air – Prima Klima im Klassenzimmer 
Sensoren messen die Luftqualität und geben mit Licht und Ton Auskunft darüber,  
wie gerade die Qualität der Luft im Klassenzimmer ist. 

Gymnasium Wolbeck (Preisgeld 100 Euro | Seite 23)
 Hör mal ... Das Glas ist voll! – Frequenzanalyse beim Eingießen von Flüssigkeiten 
Kann man mithilfe von aufgezeichneten Frequenzen erkennen, wie voll ein Gefäß ist?

Gymnasium Wolbeck (Preisgeld 100 Euro | Seite 18)
 Ein für Blinde entfernungsmessendes Frühwarnsystem auf Ultraschallbasis 
Entfernungsmessung durch Ultraschall. 

Gymnasium Wolbeck (Preisgeld 100 Euro | Seite 17)
 Spidermans Netze auf dem Prüfstand – Untersuchung der Stärke von Spinnweben 
Prüfung der Stärke von Spinnweben.

Gymnasium Wolbeck (Preisgeld 100 Euro | Seite 25)
 Raumanalyse durch einen Quadrokopter 
Vermessung und dreidimensionale Darstellung eines geschlossenen Raumes  
mithilfe eines Quadrokopters.

ESPA-Berufskolleg (Preisgeld 100 Euro | Seite 19)
 Mr. Proper und Sauberfee 
Die Lernumgebung wird unter gesundheitlichen und nachhaltigen Aspekten  
untersucht und optimiert.

Pascal-Gymnasium (Preisgeld 100 Euro | Seite 24)
 Energie satt – im All 
Beobachtung und Analyse von gigantischen Energieausbrüchen im All.

Kategorie „Naturwissenschaft und Umwelt“ Kategorie „Gesellschaft und Soziales“
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Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
Der intelligente Raum

Projektteilnehmer (Q2): Vincent Kuczius, Matthias Lemming 
Projektbetreuer: Sven Friedrich, Niels Hagedorn

 Projektbeschreibung: 
Ziel des Projektes war es, eine Steuerung zu entwickeln, die in 
einem Gebäude für ein angenehmes Klima sorgt und gleichzeitig 
Energie einspart. Der Hauptbestandteil der Steuerung ist der 
Ein-Chip-Computer ATmega32, der mithilfe von Sensoren Werte 
in und um den Raum erfasst, diese verarbeitet und daraufhin die 
Beleuchtung und die Temperatur regelt.
Für die Beleuchtung wurde dabei eine Drei-Zonen Beleuchtung 
entwickelt, mit der es möglich ist, den Raum besonders energie-
effizient zu beleuchten, indem das kostenlose Tageslicht mit 
Kunstlicht ergänzt wird. Das Kunstlicht wird hierbei durch die 
Elektronik mit PulsWeitenModulation gesteuert. Dabei befindet 
sich an den Fenstern, in der Mitte und an der Wandseite des 
Raumes eine Lichtzone, wobei jede Zone über einen Lichtsensor 
verfügt. Zudem werden von der Elektronik die Temperaturen 
außerhalb und innerhalb des Raumes erfasst und geregelt, wobei 
die Steuerung darauf achtet, möglichst die Außenluft zu verwenden. 
Mithilfe der Beleuchtungs-Steuerung können etwa 30 – 60 % 

Energie eingespart werden, wobei dieser Wert nur eine grobe 
Schätzung ist und je nach Raumgröße, Farbe, Fenstergröße, 
Mobiliar etc. variiert. Diese Steuerung könnte beispielsweise 
in Schulen eingesetzt werden, da diese bestenfalls mit Bewe-
gungsmeldern noch nicht sehr effiziente Steuerungen haben. 
Auch stellt diese Beleuchtungs-Steuerung eine Möglichkeit zur 
Energiekostensenkung in öffentlichen Räumen wie Warte- 
zimmern etc. da.
Zudem ist uns aufgefallen, dass in sehr vielen öffentlichen Räumen 
eine künstliche Beleuchtung im Betrieb ist, obwohl dies nicht 
notwendig ist, was beispielsweise in Wartezimmern etc. der Fall 
ist, da der Arzt nicht ausreichend Zeit hat, um das Licht an- und 
auszuschalten.  
Somit könnte an dieser Stelle mithilfe der Steuerung der Strom-
verbrauch gesenkt werden und somit ein Beitrag gegen den 
Klimawandel geleistet werden. Zudem kann der Anwender, wie 
beispielsweise der Arzt, Geld sparen, da seine Stromrechnung 
geringer ausfällt. Video unter www.kick-muenster.de

DIEGEWINNER2016

 Projektbeschreibung: 
Ziel des Projektes für uns Schüler war es, ein interaktives Netz-
werk für die Flüchtlingsarbeit im Stadtteil Münster-Hiltrup zu 
schaffen. Über die Seite www.fluechtlingsnetzwerk-hiltrup.de  
gibt es die Möglichkeit für Hauptamtliche, Ehrenamtliche, Koor-
dinatoren und für alle in Hiltrup bestehenden Einrichtungen  
der unterschiedlichen Träger, miteinander zu kommunizieren.  
Aus dieser Überlegung heraus wurde die Homepage von uns 
Schülern konzipiert. 
Das Prinzip der Homepage ist, dass Bedarfe, also nur das, was 
aktuell benötigt wird, eingestellt werden. Diese Bedarfe sehen 
mittlerweile über 350 eingetragene, registrierte Nutzer in einem 
geschützten Bereich und können dann zielgerichtet auf einen 
konkreten Bedarf reagieren. Damit ist eine effektive Vernetzung  
von Helfenden und benötigten Hilfeleistungen in Form von 
Sach- oder auch Dienstleistungen möglich. Kennzeichnend ist, 
dass alle gesellschaftlichen Institutionen wie Parteien, Kirchen, 

Kardinal-von-Galen-Gymnasium
Flüchtlingsnetzwerk-Hiltrup 

Projektteilnehmer (17 Jahre | Q1): Thorsten Mentrup, Maximilian Klute
Projektbetreuer: Oliver Auditor

Verbände und Vereine, Bezirksverwaltung, Stadtteiloffensive etc. 
hinter dem Projekt stehen und es so vermieden werden konnte, 
dass Parallelstrukturen entstehen. Zu dieser Koordinierungs-
plattform hat sich dann in Folge ein überkonfessioneller und 
überparteilicher Koordinierungskreis gebildet, der alle Belange 
der Flüchtlingsarbeit in Hiltrup im Blick hat und auch inhaltliche 
Anforderungen weiterleitet, wie z. B. eine Praktikums- oder Woh-
nungsbörse, sodass sie auf der Homepage aufgenommen und 
umgesetzt werden können. 
Für dieses innovative Projekt gab es keine Vorbilder, sodass ein 
bisher einmaliges und auch in der Praxis gut funktionierendes 
Projekt durch eine praxisorientierte Homepage von uns Schülern 
initiiert und geschaffen werden konnte.
Das Flüchtlingsnetzwerk gestaltet die Flüchtlingsarbeit in Hiltrup 
effizienter; d.h. die Spenden (Sach- und Dienstleistungen) werden 
nun strukturiert und bedarfsorientiert weitergeleitet. 

Kategorie 
„Gesellschaft und Soziales“

Kategorie  
„Naturwissenschaft und Umwelt“
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 Projektbeschreibung: 
Am 4. Dezember 2015 fand in unserem Schulzentrum der 
Nikolauslauf statt. Alle SchülerInnen der 5. Klassen des 
Gymnasiums und der Realschule sind gelaufen, um Spenden 
für hilfsbedürftige Kinder zu sammeln. Unsere SchülerInnen 
haben sich zur Unterstützung für den Arbeitskreis Sri Lanka e. V.  
entschieden. Dieser unterstützt nach dem Bürgerkrieg in Sri Lanka  
die etwa 30.000 überlebenden Tamilen. Sie wurden von der 
eigenen Armee in Internierungslager eingesperrt, um unter 
ihnen militante „Tiger“-Rebellen aufzuspüren. Der Arbeitskreis 
versucht Kriegswaisen unter staatlicher Aufsicht aus den Lagern 
herauszuholen und übergangsweise unterzubringen, bis sie zu 
Verwandten in ihre wiederaufgebauten Dörfer zurückkehren  
können. Dafür benötigen die einheimischen Entwicklungspartner- 
Innen 1 Euro pro Tag je Kind. Außerdem werden Projekte im 
Bereich Soziale Dienste, Medizinische Hilfen, Bildung, Pastoral-
arbeit und Friedensdienst gefördert. Die SchülerInnen haben sich 
mit dem aktuellen gesellschaftlichen Thema der Vermeidung 
und Bekämpfung von Fluchtursachen in Krisenregionen und 

Geschwister-Scholl-Realschule
Vermeidung und Bekämpfung  
von Fluchtursachen

Projektteilnehmer (Klasse 10): Miranda Brian, Lennard Kittner,  
Sebastian Noltemeyer, Nora Raka, Delowan Osman, Rachid Kraatz, 
Nina Kathrin Wessemann, Kristina Kalbach, Rachid Kraatz, 
Vithushan Arulanantham
Projektbetreuer: Geschwister-Scholl- Realschule Münster

mit typischen Merkmalen eines 
Entwicklungslandes auseinan-
dergesetzt. Es sind Projekte zu 
diesem Thema entstanden und 

die Erkenntnisse und Ergebnisse wurden im Religions-, Politik- 
und Sozialwissenschaftlichen Unterricht behandelt. 
Fazit: Niemand verlässt sein Land, weil es ihm da gut geht.  
Falls es keine Katastrophen- und Strukturhilfen nach Kriegen 
oder Naturkatastrophen gibt, kommt es zur Massenmigration 
und Flucht. Um auf Dauer die Zahl der Flüchtlinge in Europa 
zu reduzieren, muss das Leben im Heimatland der Flüchtlinge 
sicher und lebenswert sein. Die Flüchtlingshilfe muss in den  
Krisenländern beginnen – nicht erst in Europa. Auch kleine  
Projekte können helfen, die Fluchtursachen zu vermeiden und  
zu bekämpfen. Wir werden jährlich das erwirtschaftete Geld  
unseres „Nikolauslaufs“ an den Arbeitskreis Sri Lanka e. V. spenden 
und uns über die Arbeit und Ziele des Vereins informieren.

V. 

mit typischen Merkmalen eines 
Entwicklungslandes auseinan
dergesetzt. Es sind Projekte zu 
diesem Thema entstanden und 

die Erkenntnisse und Ergebnisse wurden im Religions-, Politik- 

Platz
7

 Projektbeschreibung: 
Wir haben unser Projekt so eingeteilt, dass es zwei Aufgaben-
bereiche gibt. Nämlich Roboter bauen und Roboter programmieren. 
Zu Beginn haben wir einfach nur zwei Motoren miteinander 
verbunden, doch dann haben wir immer mehr dran gebastelt, 
z. B. bauten wir eine Kugel ein, damit sich der Roboter leichter 
drehen kann. Es kam eine Stütze hinzu, die den EV3 stabilisiert 
und davon abhält, runter zu fallen. 
Dann kamen die Ultraschall-Sensoren dazu. Fertig war der 
Roboter! Dann hatten wir die Idee, dass es der Roboter schaffen 
sollte, durch ein Labyrinth zu fahren. 
Zuerst konnte der Roboter sich nur drehen und zurückfahren, 
deshalb fügten wir in den nächsten Stunden verschiedene Aktio-
nen hinzu, z. B. das Lenken und das Scannen mit den Sensoren. 
Das Programm wurde immer besser und so konnte der Roboter 
bald die größten Labyrinthe durchqueren ohne jegliche Fehler.

Wir haben nun einen Roboter, der sich einen Weg durch La-
byrinthe sucht und kranken Menschen in naher Zukunft einen 
beschwerdelosen Weg nach Hause oder zu anderen Zielen bahnt. 
Wir hoffen, dass unser Roboter in Zukunft blinden Leuten hilft, 
einen Weg durch neue Gegenden zu finden, ohne mit jemandem 
zusammenzustoßen. Er könnte auch Leuten mit Krankheiten, bei 
denen man sein Gedächtnis verliert, eine Stütze sein und diesen 
Menschen helfen, zu ihrem Haus zurückzufinden.

Video unter www.kick-muenster.de

Gymnasium Wolbeck 
Roboter im Labyrinth

Projektteilnehmer (Klasse 7): Robin Hohmann, Daniel Ruppel
Projektbetreuer: Julia Aldehoff

 Projektbeschreibung: 
Mal wieder schlechte und verbrauchte Luft im Klassenzimmer? 
Wer kennt das nicht?! In der Pause wurde der Klassenraum ge- 
 lüftet und nur wenige Minuten nach Unterrichtsbeginn, wenn  
alle am Arbeiten sind, wird die Luft warm und stickig. Draußen, 
so übermittelt es die schuleigene Wetterstation von außen, sind 
die Temperaturen mal wieder so eisig, dass man kein Fenster  
aufmachen will. Die Luft im Klassenraum wird immer schlechter.
Was tun? Ab wann und wie lange sollte man lüften?
Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I und II bauen in  
Informatik-Projekten kleine Computersysteme, die sie mit Sensoren 
ausstatten. Die Sensoren messen die Luftqualität und geben mit 
Licht und Ton Auskunft darüber, wie gerade die Qualität der Luft 
im Klassenzimmer ist. Die Sensoren zeigen über eine kleine 
Licht-Ampel an, ob dringend gelüftet werden muss oder nicht.
Nicht SmartHome, sondern SmartSchool ist hier das münste-

raner Stichwort für eine vernetzte und nachhaltig gesündere 
Schule. Ist die Luftqualität in der Schule optimal, hebt das die 
Gesundheit und Stimmung von Lehrkräften und SchülerInnen. 
Dadurch fallen auch das Lernen und die Mitarbeit im Unterricht 
leichter. Die Entwicklung der kleinen, kostengünstigen Fresh- 
Air-Box für das Klassenzimmer ist das Ziel. 
Die selbst aufgestellte, schulische Wetterstation liefert Referenz-
werte für die Sensoren der Box. Das Case der Box wird mittels 
CAD-Software und 3D-Drucker erstellt und der Mini-Computer 
mit Sensoren soll so programmiert werden, dass alles von Schüler - 
Innen anderer Schulen nachgebaut und programmiert werden 
kann. Dafür sollen Do-it-yourself-Anleitungen (3D-Druck-
anleitung, Programmieranleitung, etc.) auf der Schulhomepage 
bereitgestellt werden.

Platz
4Annette-von-Droste-Hülshoff-

Gymnasium
Get fresh with fresh air
Prima Klima im Klassenzimmer

Projektteilnehmer (14 – 18 Jahre): Felix Ulonska,  
Dana Mansouri, Hanna Povel, Dilek Fuat, Jonah Emerson, 
Tabea Mittmann, Frederik Heller, Raphael Bellm
Projektbetreuer: Hendrik Büdding

 Projektbeschreibung: 
Im Rahmen des Praxistages an unserer Schule fahren wir, drei 
Schüler, zwei Schülerinnen und eine Lehrerin jeden Mittwoch-
morgen zur Westfälischen Reit-und Fahrschule nach Münster-
Handorf. Der Hausmeister, Herr Rosendahl, gibt uns verschiedene 
Aufgaben, die wir bestmöglich zu erledigen versuchen.

Unsere Aufgaben sind zum Beispiel:

•	 Pferdeboxen ausmisten
•	 Wände streichen
•	 Rasen mähen
•	 Longierhalle säubern
•	 Hufschlag räumen
•	 Buchsbäume schneiden
•	 Beete pflegen
•	 Mit Schüppe, Besen und Schubkarre arbeiten
•	 Hindernisstangen säubern, schleifen und streichen
•	 Wege fegen
•	 Zäune reparieren

Die Arbeiten auf dem Reiterhof machen Spaß, sind aber auch 
anstrengend. Man braucht Ausdauer, Kraft, Geschicklichkeit und 
Sorgfalt. Dabei gibt es immer Arbeiten, die alleine nicht zu schaffen 

Regenbogenschule Münster
Arbeiten auf dem Reiterhof

Projektteilnehmer (15 und 16 Jahre): Timo Kemper, Tim Dornbusch, 
Marco Szwabowski, Annemarie Theismann, Sabrina Güdelhoff
Projektbetreuer: Magdalene Jürgens

sind. Im Team geht alles besser. Für schwere und komplizierte 
Arbeiten braucht man viele Hände.
Man lernt mit Maschinen und Werkzeugen umzugehen.  
Wir arbeiten außerhalb der Schule in einem richtigen Betrieb. 
Wir arbeiten genauso wie einige aus dem Betrieb.
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 Projektbeschreibung: 
Wir haben einen Roboter gebaut, der mithilfe von 
vier Ultraschallsensoren steuert und daher selbst-
ständig durch ein Gebäude fahren kann. Außerdem 
kann er dabei (Schul-)sachen für jemanden transportieren.  
Die vier Sensoren, die vorne, hinten und an den Seiten ange-
bracht sind, messen dabei immer den Abstand zu den nächst-
gelegenen Gegenständen. Wenn ihnen etwas zu nahe kommt, 
weicht der Roboter automatisch in eine freie Richtung aus.  
Wenn er sich „festgefahren“ hat, gibt er einen Warnton von sich.

Unser Ergebnis: 
Der Roboter kann sich ohne fremde Hilfe durch die Gebäude 
manövrieren und dabei Sachen transportieren.

Video unter www.kick-muenster.de

 Projektbeschreibung: 
Immer mehr Flüchtlinge machen sich
auf den Weg nach Europa, um nach Sicherheit und Schutz vor 
Krieg, Zerstörung, Terror und Hunger zu suchen. Diesen Menschen 
auf ihrem beschwerlichen Weg zu helfen, haben sich die Schüler-
Innen des Leistungskurses Sozialwissenschaften/Wirtschaft und 
die Klasse des Gemeinsamen Lernens 6a in einem jahrgangs-
stufenübergreifenden Unterrichtsprojekt seit November 2015 
zur Aufgabe gemacht. In einer breit angelegten Spendenaktion 
sammelten sie mit der Hilfe aller SchülerInnen des Geschwister-
Scholl-Gymnasiums und der Geschwister-Scholl-Realschule 
nahezu 1.000 Säcke Sachspenden und eine Geldsumme über 
5.000 Euro. Die Spenden wurden nach einer mehrtägigen Pack-
aktion von einem Team aus LehrerInnen, Mensapersonal sowie 
der ehrenamtlich agierenden Spedition „Rückbau Freitag“ in das 
Flüchtlingsdurchgangslager nach Dobova in Slowenien gebracht, 
wo drei LehrerInnen Nachtschichten einlegten, um den frieren-

den und verängstigten Flüchtlingen zu helfen. 
Die SchülerInnen sammelten nicht nur Spenden und organisierten 
die Packaktion. Sie betrieben eigenständig Crowdfunding, ent-
warfen Logos, verfassten Pressetexte und berichteten von ihren 
Erfahrungen im Rundfunk. Mittlerweile haben sie damit begonnen, 
einen Verein zu gründen, der mit dem Ziel der Flüchtlingshilfe 
regional, national und international agieren soll. Dazu gehören 
Spendentransporte, interkulturelle Integrations angebote vor Ort 
sowie das Angebot von Sprachkursen. 
Gemeinsam eine anstrengende Aktion zu bewältigen, um anderen 
Menschen das Leben zu erleichtern, macht glücklich. Wenn eine 
große Gemeinschaft ein gemeinsames Ziel für eine gute Sache 
verfolgt, zeigt dies, wie viel in kurzer Zeit bewegt werden kann, 
wenn man nur will.

Video unter: www.kick-muenster.de

Gymnasium Wolbeck
Schullebenrevolutionator

Projektteilnehmer (Klasse 7):  
Johannes Schulte-Ebbert, Leo Schembecker
Projektbetreuer: Julia Aldehoff

Platz
4Geschwister-Scholl-Gymnasium

Helfen macht Schule

Projektteilnehmer (Klassen 6a und Q2): Greta Wessing, Leo Zeller, Rahat Anwar, 
Lukas Middendorf, Jasper Düking, Jonas Klapdor, Tim Sonntag, Sophia Kuhlenkötter, 
Lena Predeick, Robin Lingemann, Omed Rustami, Timo Budde, Sammy Saliou,  

Max Voigt, Annika Austermann, Kyleigh Barnswell, Lorenz Böger, Johannes Diedrich, 
Aurel Gashani, Dorian Gionker, Sendi Hasani, Sabahata Jefkaj, Miguel Jörling, 

Greta Krüger, Fjona Kurti, Majlinda Kurti, Eileen Lodzik, Ilias Mohammed,  
Hannah Mozorova, Arjeta Rustemi, Tim Stanke, Tamara Werning
           Projektbetreuer: Evelyn Futterknecht, Greta Wessing

Immer mehr Flüchtlinge machen sich

Max Voigt, Annika Austermann, Kyleigh Barnswell, Lorenz Böger, Johannes Diedrich, 
Aurel Gashani, Dorian Gionker, Sendi Hasani, Sabahata Jefkaj, Miguel Jörling, 

Greta Krüger, Fjona Kurti, Majlinda Kurti, Eileen Lodzik, Ilias Mohammed, 
Hannah Mozorova, Arjeta Rustemi, Tim Stanke, Tamara Werning
           Projektbetreuer: 

Geschwister-Scholl-Gymnasium und Geschwister-Scholl-Realsch
ule M

üns
ter

Helfen macht Schule

Gymnasium Wolbeck
Spidermans Netze  
auf dem Prüfstand
Untersuchung der Stärke von Spinnweben

Projektteilnehmer (Klasse 7):  
Julian Hennenberg, Alexander Rückl
Projektbetreuer: Stefan Mertens, Claudia Lüchtenborg

 Projektbeschreibung: 
In diesem Projekt wollen wir uns mit der Stärke  
von Spinnweben aus einandersetzen. Hierzu 
untersuchen wir zum Beispiel, welche Kraft die 
Spinn weben aushalten, bevor sie reißen. Außer dem 
wollen wir herausfinden, ob alle Spinn weben gleich 
stark sind, indem wir Spinnweben aus verschiedenen 
Teilen des Schulgebäudes entnehmen. 
All diese Messungen führen wir mit 
einem Kraftsensor und Cassy Lab 2 
durch. Neben diesen Untersuchungen 
möchten wir uns mit der Frage be-
schäftigen, wie dehnbar beziehungs-
weise elastisch die Spinnweben sind.

Unser Ergebnis: 
Spinnweben haben je nach Spinne eine unterschiedliche Reiß-
festigkeit. Um die Spinnweben zu stabilisieren, kann man sie 
doppelt nehmen oder verdrillen. Hierbei hat „doppelt nehmen“ 
auch ca. die doppelte Stabilität ergeben. 
Wenn man die Spinnweben drillt, sind sie ungefähr 4-mal so 
stabil. Falls Spiderman (er wiegt 80 kg, daher muss der Faden 
eine Kraft von ungefähr 800 N aushalten) mal die Spinnweben 
ausgehen würden, dann würde er 19.048 gedrillte Spinnweben 
brauchen, um weiter den Super helden zu machen.

 Projektbeschreibung: 
Die Pfandflaschenaktion ist ein Weg, Menschen, deren Leben 
durch eine Krankheit eine rasante Wendung nahm, Hoffnung 
und Zuversicht auf eine Zukunft ohne Todesangst zu bieten. 
Wir wollen versuchen, mit unserer Aktion denen zu helfen, 
die mit diesen Problemen tagtäglich zu kämpfen haben.  
Wir wollen zeigen, dass selbst Schulkinder auch mit schein-
barem Müll dazu beitragen können, Probleme, bei denen 
niemand wegschauen sollte, zu bekämpfen.

Das Prinzip der Pfandflaschenaktion ist simpel. In unserer 
Eingangshalle steht eine Tonne, in die jeder Schüler seine 
leeren Pfandflaschen werfen kann. Auch unser Hofdienst 
achtet darauf, die Pfandflaschen, die bei uns auf dem Schul-
hof herumfliegen, in unsere Pfandflaschentonne zu werfen. 
Und das ist wirklich nicht wenig! Die Tonne wird dann jede 
oder jede zweite Woche von uns geleert und die Pfandflaschen 
in den nächstbesten Supermarkt gebracht. 
Der Erlös wird dann an die DAHW (Deutsche Lepra- und 
Tuberkulosehilfe) gespendet. Mit unserem Projekt können 
wir Menschen helfen!

Mit einem Leeren der Pfand-
flaschentonne nehmen wir 
etwa 20–25 Euro ein, und mit 
50 Euro kann man schon einen 
Menschen von seiner Krank-
heit erlösen.

Unser Projekt braucht kaum 
etwas und schafft dennoch 
viel. Kostengünstig und doch 
so flexibel und effizient –  
unser Projekt!

Wilhelm-Hittorf-Gymnasium
Leer-Gut?! 

Projektteilnehmer (Klasse 10):  
Maria van den Heuvel, Magdalena Gwiasda
Projektbetreuer: Barbara Thomas
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Schillergymnasium, Primusschule, Geistschule
Inklusiv Global

Projektteilnehmer (15 und 16 Jahre): Clara Busch, Simon Dolgner, Paula Ghehling,  
Felix Göhde, Jost Heise, Nick Hermanns, Konrad Hünnekens, Esther Jordan, Maja Kiebel, 
Lennart Kinzel, Andreas Minderer, Sarah Reckels, Hendrik Schilling, Nina Federrath,  
Isaac Brown, Rina Musa, Kaloyan Veskov Hristev, Aro Tsolig, Lisa Rus, Timo Geimer,  
Michelle Fiedler, Konstantin Mensing, Paul Brüggemann 
Projektbetreuer: Christoph Lammen, Stephan Lammen, Kai Nolting

 Projektbeschreibung: 
Wir möchten Ihnen unser Projekt „Mr. Proper und Sauberfee“ 
(Abkürzung: MPS) vorstellen, mit dem es uns gelingt, nahezu alle 
SchülerInnen unseres Berufskollegs für umwelt- und gesund-
heitsrelevante Themen zu sensibilisieren und verantwortlich in 
die schulischen Abläufe zu integrieren. 
Unser sozialpädagogisches Berufskolleg verantwortet die  
Ausbildung von ca. 500 SchülerInnen. Wir stellen uns der besonderen  
Herausforderung für eine ganzheitliche Ausbildung unserer 
SchülerInnen. Es entspricht unserem Grundverständnis,  
Kompetenzen in umweltrelevanten Themen vorzuleben und zu 
vermitteln, damit unsere Lernenden als Multiplikatoren in ihren 
sozialpädagogischen Berufen verantwortliches, nachhaltiges 
Verhalten weitertragen können. 
Jede Klasse wählt einen Mr. Proper und eine Sauberfee, die ihre 
MitschülerInnen in den schulinternen Gremien vertreten (z. B. 
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 Projektbeschreibung: 
SchülerInnen der Oberstufe können zur Umgestaltung der un-
modernen Cafeteria und des momentan vom Großteil der Schüler 
nicht genutzten Aufenthaltsraumes beitragen, indem sie Pläne 
und Designmöglichkeiten entwerfen und die Planung vornehmen. 
Dabei werden sie von angehenden Architekten der Fachhoch-
schule Münster unterstützt und mit Ideen angeregt.

Die Umgestaltung und Verschönerung der Cafeteria und des  
Aufenthaltsraumes des Immanuel-Kant-Gymnasiums Hiltrup 
sollen zur Förderung des schulischen Klimas und zur Verbesse-
rung der Gesamtatmosphäre beitragen (u.a. auch zur Steigerung 
der Anmeldezahlen und des schulischen Rufes).

Immanuel-Kant-Gymnasium
#DesignKant

Projektteilnehmer (Oberstufe): Daniel Röttger, Rabea Brinkmann, Louisa Hoffmann, Emma Pünt, Joana Wittling, Finn Röser,  
Sarah Drauschke, Maria Dieckmann, Milenaah Srimuralitharan, Lara Bergmann, Ben Senkler, Juliana Markus
Projektbetreuer: Jutta Stadtler, Michael Kahnt

Gymnasium Wolbeck 
Ein für Blinde entfernungsmessendes 
Frühwarnsystem auf Ultraschallbasis

Projektteilnehmer (Klasse 7): Sebastian Aland, Quentin Brandenfels
Projektbetreuer: Claudia Lüchtenborg, Stefan Mertens,  
Tim Meyer (Oberstufenschüler als Betreuer)

 Projektbeschreibung: 
In unserem Projekt beschäftigen wir uns mit der Entfer-
nungsmessung durch Ultraschall. Dieses System möchten 
wir nutzen, um Blinde frühzeitig vor Hindernissen zu warnen. 
Im Alltag lauern ständig Hindernisse. Das gilt vor allem für 
blinde Menschen. Daher brauchen sie ein Mittel, um frühzei-
tig zu erkennen, ob sie sich gerade einer Hauswand, einem 
Baum oder einem anderen Hindernis nähern, damit sie 
diesem ausweichen können. Die meisten blinden Menschen 
ertasten sich mit einem Blindenstock ihren Weg. Wir wollten 
eine andere Möglichkeit finden.

Wir möchten in unserem Projekt folgende Punkte realisieren:
•	 die Messung von Entfernungen durch Ultraschall
•	 die weiterführende Nutzung dieses Systems für unsere 

Idee
•	 die Ausgabe eines Tons, der vor einem Hindernis warnt 

(mithilfe eines selbst erstellten Programms, welches die 
Daten des Ultraschallgeräts auswertet)

Folgende Zwischenergebnisse konnten wir bisher festhalten:
•	 die Messung von Entfernungen durch Ultraschall durch 

Reflexion und die Ultraschallgeräte unserer Schule 
gelingt, besonders an glatten Oberflächen,

•	 die Ausgabe eines Tons, der vor einem Hindernis warnt, 
gelingt mit einem Arduino-Mikrocontroller am besten, 
da sich dieser passgenau für unsere Ansprüche pro-
grammieren ließ,

•	 für die weitere Nutzung haben wir das System auf eine 
Chemieschutzbrille montiert, damit kann man sich 
durch den Raum mit geschlossenen Augen bewegen.

Platz
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ESPA-Berufskolleg
Mr. Proper und Sauberfee

Projektteilnehmer: Anuschka Frei, Angela Kröger, Kira Gill,  
Kristin Jostmeier, Josue Ousens, Milan Renvert, Sarah Roer, 
Babacar Sicc, Henning Heßbrüggen, Dylan Schürmann,  
Lukas Zumhasch, Michael Hamma Shaikh, Vivienne Brechlin, 
Christina Fritz, Anastasia Runk, Florian Kliche, Theresa Frye, 
Hijem Saidi, Jasmin Bäumker, Kevin Kerkhoff, Annika Heye,  
Meike Luhmeyer, Sigurd Appel, Sascha Grotke, Marina Falke, 
Denis Kern, Tobias Weisshaupt, Nathalie Borriello
Projektbetreuer: Ulrike Ostermann, Lutz Böhm

Konferenz „Ökoparlament“). MPS unterstützen ihre 
Klassen kameraden dabei, den Klassenraum energiewirtschaft-
lich optimal zu managen und die Gesundheit der SchülerInnen  
zu fördern. Im Fokus stehen dabei besonders die Aspekte  
Raumluftqualität, Müllvermeidung und -trennung und der 
Papier verbrauch. 

Durch die Institutionalisierung von MPS sind umweltrelevante 
Fragen in allen Gremien der Schule verankert. Durch die Wahr-
nehmung des Mr. Proper/Sauberfeen-Amtes in jeder Klasse 
wird die Lernumgebung sehr positiv beeinflusst. Die Lernenden 
übernehmen Verantwortung für ihr Verhalten und gestalten aktiv 
das gemeinsame Schulleben. SchülerInnen als auch LehrerInnen 
werden für Ressourcen-schonendes und gesundheitsförderliches 
Verhalten sensibilisiert.

 Projektbeschreibung: 
Das Schillergymnasium unterhält schon seit 2004 Partner-
schaftsprojekte mit Namibia. Im März 2015 haben wir begonnen, 
das Projekt um den Bereich Inklusion zu erweitern, mehrere 
unterschiedliche Schultypen sind jetzt neu beteiligt. In diesem 
Jahr sind auf deutscher Seite neben dem Schillergymnasium die 
Primusschule und die Geistschule dabei, auf namibischer Seite 
die A Shipena Secondary School, die Moreson School für geistig 
Behinderte, die Visualy Impaired School und die Hearing Im-
paired School. 
Im Januar 2016 besuchte eine inklusive Schülergruppe aus 

Namibia die beteiligten deutschen Schulen, im Februar 2016 
fuhr eine deutsche inklusive Schülergruppe, in der auch Schüler 
mit Migrations- und Flüchtlingsgeschichte sind, nach Namibia. 
Schwerpunkt der dortigen Arbeit bildeten dabei Projekte zum 
Aufbrechen von Stereotypen, kulturelle Diversität, globale Ver-
ständigung und (inklusive) Berufsvorbereitung. Konkret wurden 
auch Vorbereitungen für den Bau eines Skateparks mit skate-aid 
auf dem namibischen Förderschulgelände getroffen.

Videos unter www.kick-muenster.de
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 Projektbeschreibung: 
In einem Stop-Motion-Film zeigen wir den Produktionsweg einer 
Jeans. Wir zeigen verschiedene soziale und ökologische Probleme in 
den Produktionsländern auf. Es gibt etliche Dokumentationen über 
die Herstellung einer Jeans. Doch diese sind alle in Lautsprache 
und für Gehörlose nicht zugänglich. Wir möchten, dass auch andere 
Gebärdensprachler sich darüber informieren können. 
Wir möchten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass unsere Kleider 
einen weiten Weg zurücklegen und viele Ressourcen verwendet 
werden. Der Film soll zeigen, dass die Arbeitsbedingungen in den 
anderen Ländern schlecht sind. Natürlich kann sich nicht jeder teu-
re Fair-Trade-Klamotten leisten, doch unser Film soll dazu anregen, 
dass wir verantwortlicher in unserem Konsumverhalten sind. Und 
vielleicht nicht jede Woche eine neue Jeans kaufen.
Das Thema liegt uns sehr am Herzen! Wir wussten bis vor Kurzem 
nicht, wie weit der Weg einer Jeans ist. Insbesondere die Umstän-
de in Usbekistan und in Bangladesch haben uns sehr berührt! Wir 
möchten, dass auch Gehörlose die Möglichkeit haben, sich über das 
Thema zu informieren!

Video unter www.kick-muenster.de

 Projektbeschreibung: 
In unserem Projekt haben wir einen fahrbaren Kran gebaut, der 
Objekte hochheben und transportieren kann. Der Kran kann sich 
mithilfe eines Farbsensors auf einem schwarzen Strich bewegen.  
Sobald er die Gegenstände mit einem weiteren Farbsensor 
„sieht“, soll er sie greifen und hochheben. Danach werden die 
Gegenstände vom Kran abtransportiert. 
Wir nutzen für das Modell LEGO® Mindstorms® EV3 und die 
LEGO® MINDSTORMS® Education EV3-Software, eine grafische 
Programmiersprache, um dem Roboter Befehle zu geben und ihn 
zu programmieren.
Unser selbst gebauter Roboter kann fahren. Er orientiert sich auf 
der schwarzen Linie mithilfe eines Farbsensors. Der Greifarm 

Gymnasium Wolbeck
Kran0b0t 

Projektteilnehmer (Klasse 6): Fabian Stang, Melvin Lappe
Projektbetreuer: Julia Aldehoff

Realschule im Kreuzviertel
Tierisch gutes Spielzeug  
für eine tierisch gute Sache

Projektteilnehmer (14 und 15 Jahre): Melina Gerwing,  
Lena Marie Breitenfeld, Thea Karthäuser, Marie Köhler,  
Lina Lerch, Nele Markötter, Julia Tillkorn
Projektbetreuer: Andrea Temme, Birgit Reinken

besteht aus einem Motor, der die „Finger“, die aus Legoteilen 
bestehen, bewegt. Zusätzlich haben wir einen Ultraschallsensor 
in den Roboter eingebaut, damit der Roboter die Gegenstände 
„sieht“ und vor ihnen stehen bleibt.
Wir sind auf die Idee gekommen, weil wir es „satt hatten“, immer 
aufzuräumen. Deshalb haben wir den Kran0b0t gebaut. Er ist ur-
sprünglich darauf programmiert, etwas aufzuräumen, kann aber 
auch für das Sortieren von Flaschen verwendet werden.

 Projektbeschreibung: 
Wir haben eine Möglichkeit gesucht, unternehmerisch tätig zu 
werden, um etwas für notleidende Tiere tun zu können. Unsere 
Idee ist, textiles Spielzeug für Hunde herzustellen, zu verkaufen 
und den Erlös an die Tierfreunde Münster Tierschutzverein e. V. 
zu spenden. Für den Verkauf möchten wir Regalbrettmieter bei 
„dein kreativregal“ (Kanalstr.) und „myregalbrett“ (Warendorfer 
Str.) werden, da diese Läden von Kunden aufgesucht werden, die 
Selbstgefertigtes zu schätzen wissen. Wir wollen diese neuen 
Vertriebswege nutzen und möglichst viele Spielzeuge verkaufen, 
damit die Spende an die Tierfreunde Münster hoch ausfällt und 
keine einmalige Spende bleibt. Wir sind aber davon überzeugt, 
dass das Hundespielzeug Abnehmer finden wird. 

Unser Ziel ist es, uns für eine gute Sache zu engagieren. Auf  
der Suche nach einer Geschäftsidee, die Geld einbringen könnte, 
haben wir festgestellt, dass wir alle gerne mit textilem Material  
arbeiten. Im Unterricht im Fach Textilgestaltung haben wir 
eine Knotentechnik gelernt, mit der man Kordeln und Schlingen 
herstellen kann. Aus Vliesdecken werden 4 cm breite Streifen 
geschnitten und anschließend verknotet. Für Hunde ist das 
Material ideal, da es weich und trotzdem reißfest ist. Die Hunde 
können zerren oder auf dem Material herumbeißen, ohne sich zu 
verletzen.

Video unter www.kick-muenster.de

besteht aus einem Motor, der die „Finger“, die aus Legoteilen 

Münsterlandschule
Woher kommt meine Jeans?
Ein Erklärfilm in Schrift- und Gebärdensprache

Projektteilnehmer (Klasse 6 und 8): Lina Allan, Rasha Danho, Yagmur Köroglo,  
Cedric Rumi, Jamal Thomas, Josip Tomic, Stelio Vasileias
Projektbetreuer: Lydia Hertäg, Nora Bernschein
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Geschwister-Scholl-Gymnasium 
Nach der Flucht
Interkulturelle Begegnungen durch ein Filmprojekt

Projektteilnehmer: Carl Schade, Jakob Torkler, Nicholas Krämer
Projektbetreuer: Peter Loschelder, Evelyn Futterknecht

 Projektbeschreibung: 
In diesem Filmprojekt geht es darum, Kontakt zu einer jesidischen 
Familie aus dem Irak aufzunehmen, um ihre Fluchtgründe, die 
Umstände ihrer Flucht und ihr Leben in Deutschland unmittelbar  
nach der Flucht kennenzulernen und ihnen mit dem Medium Film 
eine Stimme zu geben. So soll für mehr Toleranz gegenüber 
Flüchtlingen geworben werden, indem Wissen vermittelt wird, 
aber vor allem, indem das Publikum durch das Medium Film den 
Flüchtlingen begegnet. Durch das Drehen des Filmes wurden 
viele eindrückliche Erfahrungen von dem Leben im Irak unter  
dem Islamischen Staat weitertransportiert. Auch die beschwer-
liche Flucht über Berge und Meer wird eindrucksvoll geschildert, 
sodass man sich als Zuschauer sehr gut vorstellen kann, wie 
furchtbar eine solche Zeit für die Menschen sein muss. Genau 
das war das Ziel des Films: Mitgefühl wachzurufen, Identifikation  
und Verständnis zu schaffen und nebenbei eine sehr nette 
jesidische Familie aus dem Irak zu besuchen, Interesse für ihr 
Leben hier zu zeigen und selbst die Hintergründe der Flucht zu 

verstehen. Ebenso sollte im Politikunterricht unter der Überschrift 
„Interkulturelle Filmbildung“ gelernt werden, wie das Medium 
Film Erfahrungen sehr unterschiedlich weitergeben kann. Durch 
das Drehen unseres Films haben wir etwas über eine uns bisher 
unbekannte Kultur kennengelernt. Wir waren sehr betroffen von 
den furchtbaren Berichten. Wir haben den Film vielen Klassen 
und Kursen unserer Schule gezeigt. Auch auf dem Elternsprech-
tag war er zu sehen. Ebenfalls soll er auf dem Schülerfilmfestival 
Münster und dem NRW-Schülerfilmfestival in Hamm gezeigt 
werden, damit so viele Menschen wie möglich von dem Schicksal 
der Familie erfahren und dadurch die Toleranz in der Gesellschaft 
vermehrt wird. Wir haben gelernt, dass man das Medium Film 
nutzen kann, um auf die schwierige Lage anderer Menschen 
aufmerksam zu machen und diesen damit eine Stimme zu geben. 
So kann Toleranz gefördert werden.

Video unter www.kick-muenster.de

verstehen. Ebenso sollte im Politikunterricht unter der Überschrift
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Pascal-Gymnasium
Die chemische Kuh
Materialchemische Verwertung  
von biologischen Abfallstoffen

Projektteilnehmer (Q1): Tino Beste, Arian Bäumer, Tom Rudolf Bösing
Projektbetreuer: Winni Gossmann, Tini Ischebeck

 Projektbeschreibung: 
Die regionalen Stadtmeisterschaften für Informatik und 
Technik mit dem Schwerpunkt Robotik gehen 2016 in die 
zweite Runde. Der Wettbewerb zur Förderung MINT-inter-
essierter Schülerinnen und Schüler wird extra von Münste-
ranerinnen und Münsteranern ausgerichtet und findet in  
diesem Jahr erneut am Annette-Gymnasium in Münster statt.
Ehemalige und jetzige Schülerinnen und Schüler verschiedener 
Schulen in Münster entwickeln Aufgaben, erproben diese 
und organisieren den Wettbewerb mit.
Erlaubt ist fast alles, denn dabei sein ist alles. 
Ganz wichtig: Hier entscheidet nicht der Geldbeutel über 
die Teilnahme und den Sieg, sondern die Kreativität. Das ist 
bei anderen Wettbewerben oft anders. Lediglich Größe und 
Gewicht der Roboter sind beschränkt; Eigenkreationen sind 
ausdrücklich erlaubt und erwünscht! Wer kein Roboter-Set 
hat und trotzdem dabei sein möchte, erhält einfach eines 
kostenlos geliehen. 
Das Annette-Gymnasium Münster kooperiert dabei mit  
dem überschulischen MINT-Förderprojekt für Mädchen und 
Jungen „IT-Projekt-Münster“ und vielen weiteren Schulen 
und Projekt-Partnern. Ziel ist die dauerhafte Etablierung  
des kostengünstigen Wettbewerbs im Münsterland.

Video unter www.kick-muenster.de

Annette-von-Droste-Hülshoff- 
Gymnasium
OPEN-MINT-Masters 2016
Die regionalen Stadtmeisterschaften  
im MINT-Bereich

Projektteilnehmer (10 – 15 Jahre): Felix Ulonska,  
Vinzent Kuhn, Nikolai Jenk, Viona Weckermann,  
Leander Heitman, Leon Long, Pawletta Gabriel
Projektbetreuer: Hendrik Büdding, Karsten Hannig,  
Lukas Weckermann

 Projektbeschreibung: 
In unserem Projekt befassen wir uns mit der Frage, wie man 
Biomasse bzw. biologische Abfallstoffe wie Pflanzenreste z. B. 
aus der Landwirtschaft chemisch verwerten und somit z. B. in 
wichtige Basischemikalien oder auch Kunststoffe umwandeln 
kann. Aufgrund der immer kleiner werdenden Erdölreserven 
wird die Bedeutung unseres Projektes immer größer, zumal 
bisher hauptsächlich Verfahren basierend auf dem Ausgangsstoff 
Stärke, welcher meist in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduk-
tion steht, existieren oder die bisherigen Verfahren unter extrem 
hohen Drücken und Temperaturen ablaufen. Dabei untersuchten 
und entwickelten wir diverse Verfahren, um verschiedenste Stoffe 
aus Biomasse zu gewinnen; auf Basis des Gewonnenen konnten 
wir schon mehrere Kunststoffe herstellen. 
Des Weiteren untersuchten wir verschiedene Ausgangsstoffe 
und Faktoren, um eine ideale Ausbeute zu erreichen. Mit unserer 
neuartigen, selbstentwickelten Methode können wir aus biologi-
schen Abfallstoffen wie beispielsweise Rasen wichtige chemische 
Grund- und Kunststoffe gewinnen und somit eine nachhaltige 
Ressourcenalternative zum Erdöl anbieten. Die Glukosegewinnung  
aus Grünabfällen ist gut möglich und praktikabel; trotzdem können 
die eigens entwickelten Verfahren weiter optimiert werden, sind 
aber bereits jetzt sehr schnell und können problemlos hochskaliert 
werden. Ebenfalls stellt unser Verfahren durch eine alkoholische 
Vergärung des Zuckers auch eine gute Alternative zur Verwendung 
von stärkehaltigen Pflanzen als Bioethanollieferant dar. 

Pascal-Gymnasium
Die chemische Kuh

 Projektbeschreibung: 
Wir sind eine Klasse, in der fast alle Kinder Eltern haben,  
die nicht in Deutschland geboren sind. Hieraus entstand die 
Idee zu diesem Projekt. Zunächst haben wir die Herkunftsländer 
unserer Eltern auf einer Weltkarte markiert, haben Gegenstände, 
Essen, Rezepte, Kleidung und Geschichten aus der Kindheit 
und den Herkunftsländern unserer Eltern mitgebracht und 
davon berichtet. 
Da eine Hälfte der Klasse muslimisch ist und ein anderer 
Teil christlich, haben wir uns mit diesen beiden Religionen 
beschäftigt. Wir haben aus Kartons Moscheen und Kirchen ge-
baut, Infohefte gestaltet und die Ditip Moschee und die Kreuz-
kirche besucht. Nur wenn man etwas von der anderen Religion 
weiß, können Vorurteile auf beiden Seiten abgebaut werden. 
Nach den Vorfällen von Paris und Köln war es uns besonders 
wichtig, das Thema „Toleranz und Respekt“ in den Vordergrund 

zu stellen und zu betonen, dass es keine pauschalen Verurteilungen 
gegenüber einer Religion oder kulturellen Gruppe geben darf. 
Wir gestalten eine Ausstellung zum Thema „Schatzkiste der 
Vielfalt. Wie wir voneinander lernen können“ und „Vorurteilen 
begegnen. Mit Karikaturen und Texten gegen Intoleranz“. 
Wir möchten unsere MitschülerInnen und Eltern am Eltern-
sprechtag informieren und zum Nachdenken anregen.
Wir wissen jetzt, was Toleranz bedeutet und wie wichtig Toleranz 
für das Zusammenleben von Menschen ist. Dieses Projekt hat 
auch den Zusammenhalt in unserer Klasse gefördert. Außerdem 
ist jedem in der Klasse deutlich geworden, dass jeder mit seiner 
Kultur und Religion wertgeschätzt wird!

Video unter www.kick-muenster.de

zu stellen und zu betonen, dass es keine pauschalen Verurteilungen

Realschule im Kreuzviertel
Schatzkiste der Vielfalt
Wie wir voneinander lernen können!

Projektteilnehmer (Klasse 6c): Melissa Ay, Ali Badran, Isabell Biel, Devid Block,  
Laura Correia dos Santos, Alexander Düking, Semsija Duljaj, Sebastian Feldmann,  
Erika Gass, Vanessa Gontschar, Max Greis, Mersel Hasani, Irina Heinrich, Tim Hoffmeister,  
Max Kappler, Tugce Karavus, Matea Milic, Jasmin Moradi, Djibril Moussa, Kerima Moussa,  
Ardi Musa, Abi Nagulentheran, Ibrahim Outtara, Fabian Ramoviq, Kai Rysbek, Zelal Tapti,  
Nico Uhlenbrock, Muharem Zumberi
Projektbetreuer: Andrea Temme, Christiane Schulte-Renneberg

Es entstehen zudem keine Abfallprodukte, da sämtliche Neben-
produkte weiterverwendet werden können und Wertstoffkreisläufe 
realisierbar sind (z. B.: destillative Wiedergewinnung des Ethanols). 
Der wichtigste Punkt aber ist: benötigte Chemikalien sind sicher, 
umweltfreundlich und relativ ungefährlich.

Platz
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 Projektbeschreibung: 
In meinem Projekt geht es darum, dass ich herausfinden möchte, 
inwiefern man mithilfe eines Mikrofons die aufgezeichneten 
Frequenzen (= Ton) auswerten kann und so erkennen kann, wie 
voll ein Gefäß ist. Außerdem möchte ich gucken, ob die Quer-
schnittsfläche (= Fläche eines runden Gefäßes) mit der Steigung 
der Frequenz und der Frequenz zusammenhängt, die entsteht, 
wenn das Gefäß kurz vorm Überlaufen ist. Hierzu verwendete ich 
sechs verschieden große und verschieden breite Gefäße, die aber 
alle dieselbe Form haben (Form: Zylinder). 
Meine Messungen machte ich mit Cassy Lab 2. Bei meinen ersten 
Testmessungen fiel mir sofort auf, dass es nicht immer einen 
klar definierbaren Ton gibt, sondern dass in einem sogenannten 
„Frequenzspektrum“ unzählig viele Frequenzen vorkommen. 
Diese lassen sich jeweils immer als einen Grundton und Ober-
töne 1. Ordnung, 2. Ordnung usw. benennen. Außerdem konnte 
ich erkennen, dass die Abstände zwischen Grundton und den 
Obertönen größer wurden mit der Frequenz. 
Mein nächster Punkt, mit dem ich mich beschäftigte, galt der 
Steigung der Frequenzen. Steigen diese gleichmäßig an und hän-
gen sie mit den Querschnittsflächen zusammen? Beide Fragen 
konnte ich am Ende meiner Versuche mit ja beantworten. Ich 
stellte fest, dass die Frequenz umso schneller ansteigt, je dünner 
das Gefäß ist. Ein dünnes Gefäß hat also schneller einen höhe-
ren Ton erreicht als andere Gefäße unter Berücksichtigung des 
Fassungsvermögens der Gefäße. 
Meine letzte Fragestellung in diesem Projekt drehte sich um den 
sogenannten letzten Ton, der kurz vor dem Überlaufen des Gefä-
ßes gemessen wird. Auch hier war wieder meine Frage, ob dieser 
mit der Breite der Gefäße zu tun hat. Hierzu machte ich neue 
Messreihen, um den Ton möglichst genau aufnehmen zu können. 
Am Ende stellte ich fest: Je kleiner die Querschnittsfläche, desto 
höher ist der letzte messbare Ton.

Gymnasium Wolbeck
Hör mal ... Das Glas ist voll!
Frequenzanalyse beim Eingießen  
von Flüssigkeiten

Projektteilnehmer (Klasse 8): Quentin Staudinger
Projektbetreuer: Stefan Mertens, Claudia Lüchtenborg
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Pascal-Gymnasium
Energie satt – im All

Projektteilnehmer (14 – 18 Jahre): Amélie Schöninger, Malik Bilhaj, 
Martin Schmidt, Fabian Breer, Marco Wortmann, Lukas Bröring
Projektbetreuer: Paul Breitenstein, Dirk Weischer, Winni Gossmann

 Projektbeschreibung: 
Die AiM-Projektgruppe („Astronomy and internet in 
Münster“) im Pascal-Gymnasium beobachtet seit 
zwei Jahren gigantische Energieausbrüche im All. 
Hierzu gehört „Goldilocks“, sprich „Goldlöckchen“,  
ein Mirastern im Sternenfeld des Hantelnebels, der alle sieben 
Monate implodiert, extrem heiß und hell wird; was zur Folge hat, 
dass er sich aufbläht und abkühlt, bevor er wieder implodiert. 
Wir konnten Goldilocks über 1,5 Jahre eigenständig mithilfe des 
MONET-Roboterteleskops auf dem Mt. Locke in Texas/USA und 
dem Bradford-Robotic-Telescope (BRT) auf dem Mt. Teide auf 
Teneriffa beobachten. Hierzu steuerten wir die Teleskope über 
das Internet und gaben Befehle für fotografische Aufnahmen,  
um diese anschließend auszuwerten. 
Außerdem haben wir das Archiv des BRT auf auswertbare Bilder 
von Goldilocks von 2007 bis 2014 durchsucht und diese Bilder 
analysiert, sodass wir mithilfe von Helligkeitskurven ein um-
fassendes Bild über die regelmäßige Energieumsetzung dieses 
Mirasterns erhielten. Soweit bekannt, besitzt die AiM-Projekt-
gruppe weltweit die umfangreichsten Daten über Goldilocks.  
Die mittlere Periodendauer konnte auf 214 Tage festgelegt werden, 
bei einer Unsicherheit von maximal 1 Tag. Damit konnten Veröf-
fentlichungen im Internet korrigiert werden. 
Darüber hinaus konnten wir mithilfe des Archivs des BRT drei 
Supernova-Ausbrüche anhand von selbst erstellten Videos und 
Helligkeitskurven sichtbar machen. Supernovae sind nach dem 
Urknall die größten Explosionen im All.

Platz
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Pascal-Gymnasium
Team „Next Generation“
Wettbewerbsbeitrag „Formel 1 in der Schule“

Projektteilnehmer (Klasse 9): Nils Laarmann-Quante,  
Jan Feldmann, Kilian Hildmann, Linus Filthuth
Projektbetreuer: Dirk Weischer

 Projektbeschreibung: 
Wir, das Team „Next Generation“ vom Pascal-Gymnasium, 
haben am 5. März 2016 am Wettbewerb „Formel 1 in der 
Schule“ teilgenommen. Seit Monaten haben wir uns, mit 
Unterstützung unseres Lehrers, mit diesem Projekt ausein-
andergesetzt. 
Das zentrale Element dieses Wettbewerbs besteht darin,  
ein Rennauto zu konstruieren, das nach genauen Vorgaben 
der Maße und des Gewichts gebaut werden muss und trotz-
dem möglichst schnell fahren soll. 
Vor allem Jan, der als Konstrukteur fungierte, arbeitete sich 
in die verschiedensten Computerprogramme ein, um einen 
gleichzeitig optisch ansprechenden, als auch windschnittigen 
Renn wagen zu erstellen. Dieser wurde dann in einem virtuellen 
Windkanal getestet und immer weiter entwickelt. Auf der 
20 Meter langen Rennstrecke fuhr unser Auto mithilfe einer 
Gaskartusche rasante 40 km/h.
Das waren jedoch nicht die einzigen Anforderungen, die bei 
diesem Wettbewerb gestellt und bewertet wurden. Zusätzlich 
zum Auto haben wir ein Portfolio über das Projekt erstellt, 
eine 8-minütige Präsentation gehalten und eine Teambox  
kreiert. Außerdem musste noch eine Website designt werden.
Um all diese Aufgaben zu bewältigen, haben wir jedem Team-
mitglied bestimmte Aufgaben zugeordnet. Um dieses umfang-
reiche Projekt zu bewältigen, war die Unterstützung vieler 
Sponsoren erforderlich.

Video unter www.kick-muenster.de

Gymnasium Wolbeck
Raumanalyse durch einen  
Quadrokopter

Projektteilnehmer (Q2): Alexander Neuwirth, Jonathan Sigrist
Projektbetreuer: Manuel Rosemann

 Projektbeschreibung: 
Ziel dieses Projektes ist die Vermessung und dreidimensionale 
Darstellung eines geschlossenen Raumes mithilfe eines Quadro-
kopters. Wir haben uns für die Parrot® AR.Drone 2.0 entschieden, 
da diese mit einer Boden- und einer Frontkamera sowie einigen 
Sensoren ausgestattet ist. 
Die Steuerung der AR.Drone haben wir mittels des ar-drone 
Moduls in Node.js realisiert: Der Quadrokopter erhält Steuer-
kommandos von einem Computer über eine WLAN-Verbindung 
und übermittelt ihrerseits Daten an diesen, beispielsweise einen 
Videostream von der integrierten HD-Kamera. Empfangene 
Daten werden dann vom Computer ausgewertet und zu einer 
Darstellung des Raums auf einer Website aufbereitet. 
Um Hindernisse und Wände zu erkennen, haben wir die AR.Drone 
um ein Raspberry Pi mit Ultraschallsensor erweitert. Durch  
diese erhält der Computer, ähnlich wie eine Fledermaus, den  
Abstand zum nächsten Objekt in bis zu fünf Metern Abstand vor 
dem Quadrokopter. Zusätzlich werden vom Computer die über-
tragenen Bilder nach Kanten von Objekten analysiert.

Platz
8

Des Weiteren soll der Quadrokopter im Auto-Modus, d.h. ohne 
durch Menschen gesteuert zu werden, den Raum analysieren  
und Hindernissen ausweichen können.
Im nächsten Schritt soll das Raspberry Pi noch durch eine Wärme - 
bildkamera erweitert werden. Dadurch kann mittels Thermografie 
die Raumanalyse um Wärmebilder ergänzt werden. Ziel ist die  
Innenmessung an schwer zugänglichen hohen Räumen oder großen 
Werks-/Lagerhallen, um Empfehlungen für die Verbesserung der 
Wärmedämmung zu erstellen.
Man könnte diese Quadrokopter im 
umwelttechnischen Bereich einset-
zen: Erkennung von ungedämmten 
Flächen an Innen- bzw. Außenwänden 
durch die mittels Wärmebildkamera 
ergänzte Raumanalyse.

Video unter www.kick-muenster.de

Gymnasium Wolbeck
Platz
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 Projektbeschreibung: 
Die Mülltrennung in Schulen ist immer ein Problem! So auch 
an der Johannes-Gutenberg-Realschule Hiltrup. Seit dem  
Projekt „Jeder Müll hat ein Zuhause“ der Öko-AG hat sich  
aber einiges geändert.
Die Firma Gertec in Zusammenarbeit mit der Stadt Münster 
betreut die Johannes-Gutenberg-Realschule als Intensivschule  
in der Initiative „Klimaschutz macht Schule“ und versucht 
Missstände an Schulen aufzudecken und zu beheben.
Zunächst sorgte eine Exkursion zu den AWM für Aufklärung, 
wie Müll getrennt werden muss und was mit ihm geschieht. 
Danach wurden Müllregeln entwickelt. Plakate zur Müllver-
meidung – die am Wichtigsten sein sollte – und Plakate zur 
Mülltrennung an Schulen wurden entworfen, auf Stellwänden 
präsentiert und in den Klassen ausgehängt. Ebenso wurden 
in jedem Raum Grillzangen angekettet, die zur hygienischen 
Mülltrennung umfunktioniert wurden. Die LehrerInnen und 
SchülerInnen fingen an, den Müll zu trennen. Wenn dies am 
Ende jeder Schulstunde passiert, ist es ein Klacks. 
Das Reinigungspersonal unterstützt die Aktion ebenfalls. 
Ein ausgeschriebener Wettbewerb motivierte zusätzlich. Die 
Öko-AG kontrolliert(e) nun wochenweise verschiedene Flure 
und ist richtig stolz, weil es funktioniert. Der Papiercontainer 
quoll nach wenigen Tagen über – das gab es noch nie! So viel 
Papier, das den Hauptanteil des Schulmülls ausmacht, konnte 
noch nie entsorgt werden. Die AWM leerten ihn sofort. 
Das Projekt kann weiterlaufen.

Johannes-Gutenberg-Realschule
Jeder Müll hat sein Zuhause
Wenn die Grillzange zur Müllzange wird ...

Projektteilnehmer (Klasse 6 – 8): Sebastian Blum, Jana Schiffner, 
Anel Imamovic, Arlind Mecini, Lilian Müller
Projektbetreuer: Hanne Nünning

Die Sieger der ersten Wochen wurden bereits vom Schulleiter 
Herrn Wolff und der Öko-AG gekürt. Als Preis gibt es jeweils eine 
Grünpflanze. Diese wurden aus dem „Pfandflaschen-Fonds“ des 
Chemieraumes erworben. 
Außerdem erhalten alle, die erfolgreich getrennt haben, ein 
„Mülltrennspezialisten-Zertifikat“.

Projektbetreuer: Hanne Nünning

Die Sieger der ersten Wochen wurden bereits vom Schulleiter 
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Erich-Klausener-Realschule
Abend der Künste 

Projektteilnehmer (Jahrgangsstufen 5–10):  
ca. 180 Schülerinnen und Schüler
Projektbetreuer: Claudia Schöppner,  
Daniel Lutterbeck

 Projektbeschreibung: 
Der „Abend der Künste“ ist das 
jährliche, vor den Weihnachts-
ferien an zwei aufeinanderfol-
genden Abenden stattfindende 
Highlight unseres Schullebens. 
Die Vorbereitungen und Durch-
führung von Musik, Tanz, Theater und einer Kunstausstellung 
eint wie kein anderes Ereignis die Schulgemeinde. Bereits mit 
Beginn des Schuljahres haben das Kollegium und Schülerinnen 
und Schüler die Aufführung im Blick und arbeiten sowohl unter-
richtlich als auch in Arbeitsgemeinschaften auf einen Auftritt bei 
diesem Event hin. So können sich jedes Jahr zwischen 150 und 
200 Schülerinnen und Schüler aus allen Jahrgangsstufen mit 
ihren Talenten und/oder Unterrichtsergebnissen präsentieren. 
Unterstützt werden die Akteure durch Schüler, die als Techniker 
angelernt wurden und auch häufig viel technisches Know-how 
einbringen können. Sogar die Moderation des Abends wird durch 
Schüler vorgenommen. 
Durch die verschiedenartigen Aufführungen entsteht eine Kurz-
weiligkeit, die sich zumeist auf bis zu zwei Zeitstunden erstreckt 
und durch eine Pause unterbrochen wird – mit der Möglichkeit 
eine Kunstausstellung zu besichtigen oder andere künstlerische 
Arbeiten zu erwerben.
Durch den Kartenverkauf für die Sitzplätze haben wir die Mög-
lichkeit, die Kinderkrebshilfe Münster e. V. jedes Jahr mit einem 
Betrag von ca. 1.000 Euro zu unterstützen. Die Schülervertretung 
hat sich die Kinderkrebshilfe ganz bewusst ausgewählt und über-
reicht jedes Jahr persönlich den Scheck den Verantwortlichen 
des Vereins.

Video unter: www.kick-muenster.de

entworfen, bunt angemalt und neben die Lichtschalter geklebt. 
Manch einem war es neu, dass man Licht, das durch Bewegungs-
melder automatisch angeht, auch per Hand wieder ausmachen 
werden kann! Es gibt in Klassen auch Energiewächter, die darauf 
achten, dass kein Licht unnötig brennt.
Als Information entwarf die AG noch ein Plakat mit Stromspar-
tipps, das nun in Flyerform in jeder Klasse hängt und die Schüler- 
innen und Schüler daran erinnert, wie Strom und damit CO2 
gespart werden kann. 
Wir werden in der Schule die Schilder und Markierungen regel-
mäßig kontrollieren und gegebenenfalls erneuern. Weiterhin 
wollen wir regelmäßig Aufklärungsarbeit leisten – durch Aushängen 
von Info-Plakaten und durch Flyer in den Klassen, besonders 
immer in den „neuen“ 5. Klassen.
Vielleicht klappt die Zusammenarbeit für Aufkleber mit  
den Stadtwerken.

Erna-de-Vries-Realschule
Endstation Afrika 
Ein Trickfilm

Projektteilnehmer (Klasse 6–8):Viola Rahm, Jonas Mertens,  
Nele Taubert, Jannik Hölker, Lennard Elschenbroich, Lea Malchow, 
Kimberly Matuschek, Liam Smith, Sofia Pimenov, Sandra Scherer, 
Manuel Klein
Projektbetreuer: Claudia Onnebring, Bettina Selle

 Projektbeschreibung: 
Tagtäglich geht der Elektroschrott der 
westlichen Welt in dritte Länder, insbe-
sondere nach Afrika. Illegal verschiffen 
viele Firmen unter dem Deckmantel  
„Recycling“ Tonnen von Elektrogeräten  
bis zum immer kurzlebigeren Handy dorthin, sodass  
bei der Ankunft kein Schuldiger mehr festgestellt werden 
kann. Dieser Schrott vergiftet in afrikanischen Ländern 
Flüsse, Mensch und Tier. Auf diese Problematik wollen wir 
in unserem Film nicht nur aufmerksam machen, sondern 
jeden Einzelnen von uns zum Handeln bewegen. Wenn jeder 
bewusster konsumiert und sich der Konsequenzen von 
Konsum für die produzierenden wie auch müllempfangenden 
Länder bewusst ist, führt das zu verantwortungs vollerem 
Umgang mit unseren Ressourcen. Wir stoßen genau dieses 
Bewusstsein an. Frau Bettina Selle aus Osnabrück hat uns 
tatkräftig als Medienpädagogin unterstützt.
Wie immer haben die Schülerinnen und Schüler im Brain-
storming das Thema bestimmt. Daraus wuchs dann das 
Drehbuch und seine Umsetzung. Eine Sammelbox für  
Handys befindet sich seit fast einem Jahr im Sekretariat.  
Die Sammelaktionen alter Handys verlängern sich immer 
neu. Unser Projekt ist eine sehr nachhaltige Idee, die durch 
ihre Umsetzung das Denken verändert. Das wünschen wir 
uns. Ergebnis: Wenn jeder bewusster konsumiert und sich 
der Konsequenzen von Konsum für die produzierenden wie 
auch müllempfangende Länder bewusst ist, führt das zu 
verantwortungsvollerem Umgang mit unseren Ressourcen.  
Wir stoßen genau dieses Bewusstsein an.

Video unter: www.kick-muenster.de

 Projektbeschreibung: 
„Mist, das Licht im 2. Stock brennt noch!“ Dieses Problem wird 
Herr Thurau, der Hausmeister der Johannes-Gutenberg-Real-
schule, (hoffentlich) nach Beendigung des Projektes der Öko-AG 
zum „Strom sparen – durch effektive Beleuchtung“ abends nicht 
mehr haben.
Die Firma Gertec in Zusammenarbeit mit der Stadt Münster  
betreut die Johannes-Gutenberg-Realschule als Intensivschule  
in der Initiative „Klimaschutz macht Schule“.
Zu oft blieb vor dem Projekt das Licht in Pausen und Freistunden 
oder auch abends an. Dabei lohnt es sich sogar, in den Pausen 
das Licht auszumachen!
Besserung verspricht man sich mit der Idee, die Lichtschalter  
zu markieren. Jetzt weiß jeder, wofür jeder Lichtschalter ist! 
Jeder Raum wurde inspiziert und individuell beschriftet. Damit 
auch wirklich daran gedacht wird, dass „der Letzte das Licht  
ausmacht“, wurden zusätzlich noch „Licht aus!“-Schilder 

Johannes-Gutenberg-Realschule 
Strom sparen –  
durch effektive Beleuchtung

Projektteilnehmer (Klasse 6 – 8): Sebastian Blum, Anel Imamovic, 
Aileen Stetskamp, Arlind Mecini, Lilian Müller
Projektbetreuer: Hanne Nünning

 Projektbeschreibung: 
Wir haben einen Roboter gebaut, der Treppen 
hochsteigen und ein Buch für eine Schülerin  
oder einen Schüler oder auch andere leichte  
Gegenstände tragen kann. 
Kernstück dabei ist der Lego Mindstorms EV3. 
Zuerst haben wir einen Roboter gebaut, der  
Treppen steigen kann, und ihn danach so stabi-
lisiert und erweitert, dass er Hefte bzw. Bücher 
tragen kann. Unsere jetzige Aufgabe besteht 
darin, den Roboter und seine Programmierung  
so zu verbessern, dass wir die letzten kleinen 
Ungenauigkeiten beseitigen und der Roboter  
jede Treppe besteigen kann.
Obwohl wir uns vorher nicht mit dem Roboter  
und seinem Programm auskannten, erzielten  
wir mit viel harter Arbeit den 1. Platz beim  
Schüler experimentieren Wettbewerb.

Video unter www.kick-muenster.de

Gymnasium Wolbeck
Stairclimber

Projektteilnehmer (Klasse 7): Tobias Denuell, Leonid Leibhahn
Projektbetreuer: Julia Aldehoff

Platz
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 Projektbeschreibung: 
Im Forderangebot „Ernährung“ bereiten wir uns auf die Aufgabe 
vor, für die Schülerinnen und Schüler unserer 5. Jahrgangsstufe 
einen Ernährungsparcours durchzuführen. Klassenweise in acht 
Gruppen aufgeteilt, können sich die FünftklässlerInnen an acht 
Stationen mit Grundsätzlichem zum Themenkomplex „Ernährung, 
Entspannung und Bewegung“ auseinandersetzen. 
Die Stationen sind so entwickelt, dass etwas gemacht, gegessen, 
getrunken oder vermutet werden muss. Eine Station beinhaltet 
einen Wettbewerb, sodass eine Gruppe der Klasse Gutscheine für 
den Kiosk „ProFIT“ gewinnen kann. Wir wünschen uns, dass die 
Schülerinnen und Schüler durch unser Projekt Denkanstöße für 
das wichtige Thema „Ernährung, Bewegung und Entspannung“ 
erhalten und die Angebote an unserer RiK – vollwertige Back-
waren und zuckerarme Getränke im Schulkiosk und Aktive Pause 
in der Sporthalle – zu schätzen wissen.
Die Schülerinnen und Schüler, die den schuleigenen Kiosk 
„ProFIT“ betreiben, werden häufig gefragt, warum es dieses, 
z. B. Schokoriegel, und jenes, z. B. Cola, im Kiosk der RiK nicht 
gibt, obwohl das an anderen Schulen sehr wohl verkauft wird. 
Wir wollen dazu beitragen, dass allen Schülerinnen und Schülern 
die Gründe für dieses Verkaufsangebot bekannt sind. Da „Bewe-
gung“ eine Schwester von „Ernährung“ ist, können wir auch für 
die Aktive Pause, die es an der RiK für die Klassen 5 und 6 gibt, 
Werbung machen.

Video unter www.kick-muenster.de

Realschule im Kreuzviertel
Mit Energie durch den Tag –  
Ernährungsparcours

Projektteilnehmer (14 – 17 Jahre): Ole Schmidt. Fabian Richter,  
Johanna Schräer, Noemi Kienapfel, Julia Tillkorn, Hanna Schmitt,  
Veronika Zimmermann, Johanna Zumbusch, Dorina Hasani, 
Charlotte Möllerfeld, Melina Gerwing, Angeliki Nantsi
Projektbetreuer: Andrea Temme, Brigitte Töns-Jäger

Platz
10

 Projektbeschreibung: 
Mit einer Vorlaufzeit von ca. vier Monaten haben wir als Schul-
klasse des Hansa-Berufskollegs aus dem Sektor der Dienstleis-
tungsberufe (Veranstaltungskaufleute) uns zum Ziel gesetzt, ein 
Projekt für sozial benachteiligte bzw. obdachlose Jugendliche 
umzusetzen. Es hat dafür ein Zusammenschluss mit dem Verein, 
Sponsor und Veranstalter ISG-Bahnhofsviertel Münster und der 
Organisation „Streetwork“ stattgefunden. „Streetwork“ ist eine 
Organisation aus Münster, die Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen im Alter von 16 bis 30 Jahren die Möglichkeit bietet, 
im gesellschaftlichen Leben wieder Fuß zu fassen. Unser Ziel 
war es, mit der finanziellen Unterstützung der ISG-Münster und 
deren Mitglieder ihnen einen so unbeschwerten Tag wie möglich 
zu schaffen und alle Sorgen des Alltags für einige Stunden ver-
gessen zu lassen. Mit vielen kleinen Highlights wie einem großen 

Hansa-Berufskolleg
Unter dem Mond von Wanne-Eickel

Projektteilnehmer (17 – 21 Jahre): Laura Tebbe, Fabian Ebbert, Sebastian Dörenkämper, 
Rebecca Enstrup, Niklas Erdhütter, Jennifer Evers, Dennis Friemel, Moritz Gwitzdek, 
Oliver Krutzki, Silke Laukötter, Melanie Lohmann, Mareen Scholz, Maik-Fabio Schöning, 
Katrin Schröer, Sarah Meerholz, Lena Reichenberg, Carolin Schleiner, Felix Volbert,  
Ayleen Staratzke, Timo Strickmann, Julian Twent, Steve Winter, Linda Kleine-Bley,  
Maike Knichwitz, Nathalie Klingball
Projektbetreuer: Daniel Wälte

BBQ, musikalischen Klein-Acts und einem Improvisations-Thea-
ter schufen wir ihnen ihre kleine Bühne inmitten der Stadt – auf 
der Engelenschanze.
Für die Jugendlichen der Organisation „Streetwork“ gab es so die 
Möglichkeit, den Tag mit außergewöhnlich unterhaltsamen Ange-
boten zu genießen – selbstverständlich unentgeltlich. Gleichzeitig 
war es für uns als Organisatoren eine augenöffnende Erfahrung, 
in der wir erlebt haben, wie wichtig es ist, in einem sozial stabilen 
Umfeld aufzuwachsen und stets die Unterstützung von Familien 
und Freunden zu erfahren.
Und wie entstand der Projektname? Auf dieser Grünfläche an 
der Engelenschanze existiert ein Kunstwerk (ein „verschönerter 
Stromkasten“), das den Namen „Mond von Wanne-Eickel“ trägt. 
Bei der Namensfindung einigten sich die SchülerInnen dann sehr 
schnell auf den Namen „Unter dem Mond von Wanne-Eickel“.

 Projektbeschreibung: 
Wir – eine umweltbewusste Schule – möchten für ein Rechen-
zentrum eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 
einrichten, um auch im Falle einer Störung im Stromnetz die 
Versorgung der Rechner zu gewährleisten und Datenverluste  
zu verhindern. Nach ausführlicher Recherche zum Thema USV 
sind wir auf die unterbrechungsfreie Stromversorgung mit 
wasser stoffbetriebenen Brennstoffzellen gestoßen.  
Die geplante Wasserstofftechnologie kann hierbei nicht nur  
durch erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie betrieben 
werden, sondern hat auch den Vorteil, dass Überschüsse aus 
den erneuerbaren Energien in Form von Wasserstoff gespeichert 
werden können. Die Brennstoffzelle kann den Wasserstoff dann 
jederzeit wieder in elektrische Energie umwandeln. Zudem kann 
die Technologie zusätzlich für den Brandschutz genutzt werden: 
Die sauerstoffarme Abluft der Brennstoffzelle verhindert im  
Serverraum das Entzünden eines Feuers durch z. B. Kurzschlüsse 
oder Funkenschläge. 
Da wir uns sehr viel mit erneuerbaren Energien beschäftigt 
haben und uns Vorträge zu den Folgen der Klimaerwärmung 
angeschaut haben, ist uns bewusst geworden, dass mehr für die 
Umwelt getan werden muss. Mit unserem Projekt tragen wir in 
gewisser Weise dazu bei. 

Hildegardisschule
Fuelcellbox

Projektteilnehmer (17 – 20 Jahre):  
Erik Derner, David Wardenga, Julian Winter
Projektbetreuer: Manuel Rosemann

 Projektbeschreibung: 
Dass man den Müll trennen soll, weiß heutzutage jedes Kind.  
Die Realität an vielen Schulen sieht anders aus. So auch am KANT:  
In den Klassenräumen gibt es zwar zwei unterschiedliche Tonnen, 
am Ende des Tages aber sind alle Behälter bunt gemischt mit 
dem gleichen Abfall gefüllt. Da ist es nur folgerichtig, dass  
das Reinigungspersonal den gesamten Abfall in der Restmüll-
tonne entsorgt. 
Die Schülervertretung (SV) am KANT hat das Thema Müll im 
Herbst 2015 aus der Tonne auf ihre Jahresagenda geholt. 
Ziel: Trennung des Mülls, zunächst in den Köpfen der Schüler-
Innen, dann in den Behältern der Klassenräume und zuletzt  
in den Containern der Schule. Doch dann gibt es Zweifel:  
Nützt es wirklich etwas, wenn wir den Müll trennen?  
Wird am Ende nicht doch alles zusammen gekippt und verbrannt?  
Was passiert eigentlich mit unserem Müll?  
Einige SchülerInnen möchten genau das herausfinden und  
verfolgen den Müll bis zum Entsorgungszentrum in Münster- 
Coerde. Sie dokumentieren ihre Beobachtungen in einem Film. 

Immanuel-Kant-Gymnasium
Mülltrennung am KANT 
Schülerinnen und Schüler nehmen  
die Aufklärung selbst in die Hand 

Projektteilnehmer (Klasse 8 – Q2): Moritz Kumbrink, Lars Janning, 
Milena Brinkmann, Annika Behmer, Rieke Fliss, Luisa Röhrich,  
Marieke Winkelhaus, Linus Böntrup, Melina Fissmer, Ben Senkler,  
Leona Tenkhoff, Michael Schauland, Johanna Pinn, Emmanuel Boryor
Projektbetreuer: Michael Kahnt, Jutta Stadtler

Ihre Erkenntnis: Jedes Teil, das von Hand getrennt wird  
und damit nicht in der Restmülltonne landet, kann einer 
höherwertigen Verwertung zugeführt werden. 

Was tun? Neben neuen Tonnen muss vor allem eins her: 
Aufklärung in den Köpfen der SchülerInnen. Erstens darüber, 
dass Mülltrennung – wirklich – eine sinnvolle Sache ist,  
und zweitens, welcher Müll in welche Tonne gehört. 
Johanna Pinn und Ben Senkler aus der SV schreiben ihre 
Facharbeit über das Müllprojekt. Johanna hat die Müllsituation 
genauer untersucht und Ben hat einen Aufklärungsunterricht 
entwickelt und in mehreren Klassen erprobt. 
Der Clou: Der Unterricht wird nicht von Lehrkräften, sondern  
von den SchülerInnen der SV selbst in allen Klassen  
am KANT durchgeführt.

Video unter www.kick-muenster.de
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 Projektbeschreibung: 
Der Kunst- und Kulturtag, der am 9. September 2015 
stattgefunden hat, bot 870 Schülerinnen und Schülern 
die Möglichkeit, in vielen unterschiedlichen Workshops 
miteinander Neues zu entdecken. Dabei erstreckte sich 
das Angebot vom Theaterspielen über Selbstverteidigung, 
Schulhofmöbel bauen, Backen, internationale Gerichte ko-
chen, Nail-Art bis zur Leinwandgestaltung, um nur einige 
der 48 Workshops zu nennen. Ein besonderes Anliegen war 
es uns, klassenübergreifend zu arbeiten, um das soziale 
Miteinander besonders zu fördern.
Der Kunst- und Kulturtag ist ein rundum gelungenes 
Projekt, von dem noch sehr viel gesprochen wird. Viele 
Schülerinnen und Schüler wünschen sich einen weiteren 
Kunst- und Kulturtag. Es sind durch die klassenübergrei-
fende Zusammenarbeit Freundschaften entstanden. Wir 
haben auch einen Film über dieses Projekt gedreht, der auf 
unserer Homepage zu sehen ist und der die Begeisterung 
für diesen Tag spiegelt.
Dieses Projekt fördert auf ganz besondere Weise das 
soziale Miteinander. Hier werden Grenzen überwunden und 
Möglichkeiten zum Entdecken von Kompetenzen aufge-
zeigt, die man im Schulalltag nur schwer erreichen kann. 
Das friedliche Miteinander zwischen Schüler- und Lehrer-
schaft stärkt die Identität mit der Schule und lässt Barrie-
ren überwinden.
Unser Projekt hat insofern eine Bedeutung für die Zukunft, 
als dass jeder sich so ein Projekt zur Aufgabe machen 
kann. Die Erfahrung gemacht zu haben, dass so ein großes 
Projekt gemeinschaftlich gelingen kann, wenn alle es wol-
len, macht auch Mut für andere Projekte, die man vielleicht 
später, wenn man nicht mehr SchülerIn ist, selbst in An-
griff nimmt. Man hat hier ein Modell erlebt, bei dem man 
zwar weiß, dass es – schon aufgrund seiner Größe – eine 
riesige Herausforderung ist. Aber man hat auch gesehen, 
dass diese Herausforderung bewältigt werden kann, wenn 
die Grundidee gut ist und wenn viele sie tragen.

Video unter www.kick-muenster.de

Hansa-Berufskolleg
Flasche leer? Flasche her! 

Projektteilnehmer (17 – 21 Jahre): Valerie Beumer, Malika Gesterkamp, 
Helen Braun, Nina Kutsche, Lucia Burlage, Max Sander, Melina Greiwing, 
Paul Hingst, Björn Kröhnert, Maja Kellermann, Rossella Pasquariello,  
Melina Jurick, Philip Laker, Ben Pliquett, Andre Timpen, Nathan Neteler, 
Elena Nosenko, Tatiana Brening, Ramazan Taylan, Henrik Wedow,  
Marvin Plagge, Maurice Poppe, Lucas Hollasch, Carsten Schlüter 
Projektbetreuer: Daniel Wälte

 Projektbeschreibung: 
Im Rahmen des Projektes „Flasche leer?  
Flasche her!“ wollten wir an unserer Schule für einen begrenzten 
Zeitraum die Pfand flaschen und -dosen sammeln und den ge - 
sammelten Erlös an die Initiative skate-aid spenden. Hierzu 
haben wir 6 Pfandbehälter in den Gebäuden des Hansa-Berufs-
kollegs aufgestellt. Zuvor haben wir diese Tonnen pink angemalt 
und mit dem Logo unserer Aktion beklebt. Um möglichst viele 
Schülerinnen und Schüler zum Mitmachen zu bewegen, haben 
wir auch eine Marketingkampagne geplant und durchgeführt.  
In der ganzen Schule wurden Flyer ausgelegt und Plakate 
aufgehängt. Am Starttag hat unsere Klasse zudem Durchsagen 
gemacht und die anderen Klassen über unser Projekt informiert. 
Während des Projektes liefen die Werbeaktivitäten weiter.  
Parallel mussten außerhalb der Unterrichtszeit die Pfandbe 
hälter geleert und das gesammelte Pfand eingelöst werden.
Wir konnten insgesamt 385 € an skate-aid spenden. Zudem hat 
unsere Klasse bei dem Projekt sehr intensiv zusammengearbeitet,  
sodass der Zusammenhalt noch einmal gestärkt wurde und 
jeder Einzelne seine Teamfähigkeit weiterentwickelt hat. Darüber 
hinaus konnten wir sehr eigenständig und eigenverantwortlich in 
diesem Projekt entscheiden und handeln, sodass unsere Klasse 
sich stark mit dem Projekt identifizieren konnte. Jedoch mussten 
wir auch erkennen, dass immer wieder Probleme auftauchen, 
die man lösen muss. Bei unserem Projekt stellten besonders die 
Brandschutzbestimmungen eine große Hürde dar.

Video unter www.kick-muenster.de

Platz
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Im Rahmen des Projektes „Flasche leer? 

Anne-Frank-Berufskolleg Münster
Kunst- und Kulturtag

Projektteilnehmer: Anja Lackmann, Sascha Belting,  
Darius Heidmeier, Sebastian Wübbels, 
Projektbetreuer: Gaby Vosse, Katharina Struck,  
Claudia von Hören

Gymnasium Wolbeck 
Teleskopzubehör Low-Cost

Projektteilnehmer (Q2): Tim Meyer
Projektbetreuer: Claudia Lüchtenborg, Stefan Mertens

 Projektbeschreibung: 
Eines meiner Hobbys ist die Astrofotografie und ich habe  
immer wieder gemerkt, dass mir bestimmte Geräte fehlen, 
die jedoch zu teuer sind. Aus diesem Grund wollte ich  
kostengünstige Alternativen finden.

In der AG „Forscherwerkstatt Physik“ beschäftige ich mich 
daher mit dem Bau von Teleskopzubehör, welches sich an 
bereits vorhandenen Produkten orientiert, jedoch selbst 
gebaut und somit um einiges billiger werden soll.

Folgendes wollte ich realisieren:
•	 Motorfokus am Okularauszug, welcher über einen  

PC gesteuert werden kann
•	 Fernauslöser für eine DSLR, welcher ebenfalls mit 

einem PC gesteuert werden kann
•	 eine Batterieanzeige, welche auf einem OLED-Display 

basieren soll, um schnell wichtige Daten zu erhalten

Mein Fazit: 
Es ist möglich, Geräte auf kostengünstige Weise nachzubauen, 
die für einen wesentlich höheren Preis im Handel erhältlich 
sind. Es wurde alles selbst gebaut und programmiert!

Platz
2

Gymnasium Wolbeck
Weihnachtself 2.0

Projektteilnehmer (Klasse 7 und 8):  
Charlotte Brandherm, Vera Uvarova
Projektbetreuer: Julia Aldehoff

 Projektbeschreibung: 
Zuerst haben wir den Roboter mithilfe einer Bauanleitung  
konstruiert und so verändert, dass er unserer Idee entsprach.  
Wir haben ihn mithilfe der Lego Mindstorms EV3 Software pro-
grammiert. Dabei nutzten wir eine grafische Programmiersprache,  
um dem Roboter Befehle zu erteilen.
Unser Roboter kann nun mehrere verschiedene Muster auf eine 
durchschnittliche Weihnachtskugel oder ein Osterei malen.  
Der Roboter kann Zickzackmuster, Punktmuster und Streifen-
muster malen. Uns ist ebenfalls gelungen, ein Programm zu 
entwckeln, dass unsere Anfangsbuchstaben schreibt, ein C und 
ein V. Außerdem kann man die Farbe wechseln. Zum Bemalen 
wird ein handelsüblicher Filzstift verwendet.
Es war gerade Weihnachtszeit und wir waren der Meinung, dass 
uns dieser Roboter in einer sowieso schon stressigen Zeit viel 
Arbeit abnehmen kann ...
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Gesamtschule Münster Mitte
Schlaumeier Massentierhaltung
Projektteilnehmer (Klasse 6): Raphael Alnd, Janike Burholt,  
Anna-Sophie Bermann, Aron Berning, Lukas Bouchette,  
Lily Cüsters, Amy-Louise Stelljes, Daniel Chen, Annika Reesrs, 
Gesa Homann-Niehoff, Till Kempers, Jul Kheite, Antonia Kobusch, 
Theo Konemann, Layla Kheite, Lea Pahls, Dominik Kirchhoff,  
Lina Reers, Niklas Veber, Frauke Rekme, Luca Westhoff,  
Marlene von Schmeling, Lean Rowedda, Robert Settle,  
Miguel Phuangnaphaphorn
Projektbetreuer: Annette Kemper, Beate Achteresch-Horbach

 Projektbeschreibung: 
Wir haben uns mit Nutztieren beschäftigt und dabei kam schnell 
die Frage nach der Haltung von diesen Tieren auf. Dabei kam die 
Diskussion zwangsläufig auf die Massentierhaltung. So ist ein 
Video entstanden, in dem Pro und Contra dieser Haltungsform 
diskutiert werden.
Wir wollen auf jeden Fall weniger Fleisch essen, verstehen aber 
auch schon, dass es „Gründe“ für diese Form der Tierhaltung 
geben kann. Es wird der Schulgemeinde im Assembly vorgestellt.

Video unter www.kick-muenster.de

Gesamtschule Münster Mitte
Schlaumeier Massentierhaltung

Gymnasium Wolbeck 
Low-Cost-Variante  
einer Wii-Sensorleiste
Nicht zu sehen, aber trotzdem da

Projektteilnehmer (Klasse 8): Bennet Müller
Projektbetreuer: Stefan Mertens, Claudia Lüchtenborg

 Projektbeschreibung: 
Die Idee für mein Projekt ist es, die defekte Sensorleiste einer 
Wii zu ersetzen und eine Alternative mit einfachen Materialien 
wie z. B. Teelichtern zu optimieren. Dazu messe ich die Intensität 
von Infrarotstrahlung verschiedener Lichtquellen. Ich nutze ein 
Messgerät, um Intensitätsbereiche verschiedener Infrarotquellen 
zu finden und zu vergleichen. Ich versuche außerdem, Gründe für 
merkwürdige Bewegungen des Cursors der Wii zu finden. 

Mein Ergebnis: 
Die Wii-Sensorleiste lässt sich nicht nur verstärken, sondern 
gänzlich ersetzen. Ich kam auf die Idee, einen Ersatz für die Wii-
Sensorleiste zu finden, als ich selber in die Situation kam, dass 
meine Wii nicht mehr reagierte.

rojektbeschreibung: 

 ... Milchschokolade vor Karies schützt? 
Die Schokolade enthält Kalzium und Phosphate, 
die die Säure produktion im Mund verlangsamen 
und somit vor Karies schützen. Wenn man den 
Zuckergehalt mal außer Acht lässt ...

 ... die Frisbee eine Kuchenform war? 
Der Bäcker William Russel Frisbie verkaufte 
seine Torten in runden Kuchenformen. 
Irgendwann begannen Kinder, sich die 
weggeworfenen Kuchenformen zuzuwerfen.  
Der Erfinder Walter Frederick Morrison 
verbesserte die Flugeigenschaften der 
Kuchenformen, bis sie zur uns bekannten 
Frisbee wurden.

 ... für ein Kilo Quark etwa  
 4 Liter Milch benötigt werden? 
Für ein Pfund Butter sogar etwa  
10 Liter Milch.

 ... der Daumen die gleiche  
 Länge hat wie die Nase? 
Probier es aus: Den Daumen einfach 
auf den Nasenrücken legen.

 ... Äpfel, Kartoffeln und Zwiebeln gleich  
 schmecken? 

Wenn man sie mit zugehaltener Nase 
isst, kann man geschmacklich 
nicht unterscheiden, was man 

gerade isst.

 ... eine Website mit dunklem Hintergrund  
 umweltfreundlicher ist als eine Website mit  

 weißem Hinter grund? 
Denn je mehr helle Pixel ein Monitor 
darstellen muss, desto mehr Energie 
verbraucht er.

 ... heißes Wasser schneller gefriert als  
 kaltes Wasser? 
Dieses Phänomen nennt man Mpemba-Effekt und 
wurde von Erasto B. Mpemba bei der Zu bereitung 
von Speiseeis entdeckt.

 ... thailändische Polizisten als Strafe  
 pinkfarbene „Hello Kitty“-Armbänder  
 tragen müssen? 
Es soll bei ihnen Schuldgefühle auslösen und 
bewirken, sich künftig höflicher zu benehmen. 
Bestraft wird so zum Beispiel aggressives 
Verhalten, das Laufenlassen des Motors beim 
Parken oder sogar Zuspätkommen.

 ... die Gene der Fliege zu  
 60 Prozent mit denen des  
 Menschen übereinstimmen? 
Die Gene einer Maus stimmen 
sogar zu 99 Prozent mit denen des 
Menschen überein. Daher werden 
Mäuse so oft als Versuchstiere für 
neue Medikamente benutzt.

 ... die ersten Autotelefone im Kofferraum  
 von Autos eingebaut wurden? 
Sie wogen über 20 kg und waren etwa 
so groß wie ein 20-Liter-Koffer und ver-
brauchten somit also fast die Hälfte des 
Platzes im Kofferraum.

 ... ein Mensch im Durchschnitt  
 57 Klopapierblätter am Tag verbraucht? 
Daraus ergibt sich ein jährlicher Verbrauch 
an Klopapier von über 20.000 Blatt pro 
Person – das ist mehr als ein Kilometer, 
wenn man es ausrollen würde.

 ... die ersten Autotelefone im Kofferraum 
 von Autos eingebaut wurden?

Wusstest du, dass ...?
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Nicht an, nicht aus –  
ganz schön intelligent, der Raum! 
Interview mit den Preisträgern in der Kategorie 
„Naturwissenschaft und Umwelt“ des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums

Alle Lampen an – das ist mit dem intelligenten Raum von Vincent 
Kuczius und Matthias Lemming Schnee von gestern. Nie wieder 
aufstehen müssen und auf den Lichtschalter drücken, weil es zu 
dunkel im Zimmer ist. Nie wieder unnötig Strom verschwenden, 
weil irgendwer vergessen hat, das Licht auszumachen, obwohl  
draußen die Sonne scheint. Die beiden Physik-Profis vom Freiherr- 
vom-Stein-Gymnasium hatten echt eine pfiffige Idee, mit der 
nicht nur der Jury ein Licht aufgegangen ist.

 Ihr habt also einen intelligenten Raum entwickelt.  
 Wie intelligent ist der denn, kann der sprechen? 
Vincent: Der ist so intelligent, dass der Raum selbstständig das 
Licht steuert.
 Weil man zu faul ist, aufzustehen und das Licht an- oder  
 auszumachen? 
Vincent: Nein, damit in jedem Teil des Raumes immer gleich 
viel Licht ist. Denn wenn zum Beispiel die Jalousien an einem 
Fenster offen sind, ist an der Fensterseite immer mehr Licht als 
im hinteren Teil des Raumes. Wenn man dann das Licht anmacht, 
damit im hinteren Teil auch genug Licht ist, ist das Licht am 
Fenster eigentlich überflüssig, weil es da ja sowieso schon hell 
ist. Also kann man da theoretisch Strom einsparen.
 Ahhhh, das ist pfiffig. Und wie geht das? Glühbirnen raus-  
 drehen, wenn man mehrere im Raum verteilt hat? 
Matthias: Dafür sind wir auch zu faul. Wir haben den Raum in 
drei Zonen aufgeteilt, immer parallel zum Fenster. Sensoren 
erkennen, wie hell es in den einzelnen Zonen ist, und schalten  
das nötige Licht dazu.
 Also an oder aus? 
Vincent: Nein, schon an und aus, aber so schnell hintereinander, 
dass das menschliche Auge das nicht erkennen kann. Es ist quasi 
eine optische Täuschung aufgrund der Trägheit des menschlichen 
Auges. Dadurch lässt sich das Licht nämlich dimmen. Und so 
sorgen die drei Zonen für das gleiche Lichtverhältnis im gesamten  
Raum. Da der Mikrocontroller digital arbeitet, wird auch die  
Beleuchtung digital gesteuert.
Matthias: Das ist die sogenannte Puls-Weiten-Modulation.  
Weil wir LEDs einsetzen, geht das ohne Probleme. Wir haben 
ausgerechnet, dass man mit einem intelligenten Raum theoretisch 
30 bis 60 Prozent an Energie einsparen könnte.
 Wow! Woher kanntet ihr denn diese Technik? 
Vincent: Ich beschäftige mich zu Hause viel mit Mikrocontrollern 
und deren Programmierung. Daher wusste ich schon ganz gut, 
wie das funktioniert.
Matthias: Und im Differenzierungskurs Physiktechnik in der  
achten und neunten Klasse hatten wir auch schon öfters was  
mit Sensoren und kleineren Robotern gemacht.

 Also beschäftigt ihr euch schon länger mit eurem intelligenten  
 Raum, oder? 
Matthias: Ja, und über den Kurs hinaus haben wir dann immer 
daran weitergearbeitet, eben auch sehr viel in unserer Freizeit. 
Bis heute. Und wir sind noch nicht ganz fertig. Es gibt immer 
etwas zu verbessern und umzubauen. Eigentlich möchten wir  
die Raumtemperatur auch noch mit einbeziehen. Dass sich auch 
die Heizung ansteuern lässt. So wollen wir weiter das Raum -
klima steuern und auch die Interaktion zwischen Steuerung und 
Anwender verbessern.
 Aber hört sich das nicht ein bisschen nach dieser SmartHome-  
 Technik an, die man in der Werbung ab und zu sieht? 
Matthias: Ja, das geht in Richtung Hausautomatisierung.  
Es gibt auch ein paar andere Bastler und Firmen, die sich damit 
beschäftigen. Nur das Problem ist, dass das verdammt teuer ist. 
Bei einem Hausbau kann eine komplette Hausautomatisierung 
14 bis 20 Prozent des Baupreises ausmachen. Beleuchtungs-
konzepte auf dem Markt können noch nicht auf das vorhandene 
Tageslicht reagieren, wie bei uns.
 Ja dann los. Schnell ein Patent anmelden und ihr habt bald  
 eure eigene Firma. 
Vincent: Bei uns ist das ja erstmal nur ein Prototyp. Um das in 
großem Format zu testen, bräuchten wir Sponsoren und passende 
Räume. Das haben wir beides nicht.
 Wie habt ihr das denn bisher gemacht? Hat euch die Schule die  
 Technik zur Verfügung gestellt? 
Matthias: Nö, den Großteil haben wir privat besorgt. So 300 Euro 
haben wir da bestimmt reingesteckt. Eine kleine Spende haben 
wir noch vom Förderverein der Schule bekommen.  

Aber weil uns das so viel Spaß gemacht hat, war das mit dem 
Geld nicht so dramatisch.
Vincent: Privat haben wir noch einiges vor mit unserem Raum. 
Zum Beispiel müssten wir den Kabelsalat der Lampen und der 
Lüfter und der Steuerung beseitigen. Dann das Vorhaben, die 
Raumtemperatur mit einzubeziehen und eine Fenstersteuerung 
hinzuzufügen.
 Ui, da habt ihr noch was vor euch. Geht das denn auch,  
 wenn bei euch das Studium jetzt demnächst losgeht? 
Vincent: Das wird dann natürlich ein bisschen schwieriger,  
aber es gibt ja auch Semesterferien.
Matthias: Auf jeden Fall arbeiten wir an unserem Raum weiter.

Platz
1
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Platz
1

Maximilian Klute und Thorsten Mentrup haben etwas für die 
Flüchtlinge und die ehrenamtlichen Helfer in Hiltrup getan.  
Mit einer Internet-Plattform der völlig neuen Art machen sie 
den Flüchtlingen den Start in Deutschland leichter. Kleidung, 
Spielsachen, Möbel, Hilfe beim Deutschlernen oder Musikunter-
richt – was die Flüchtlinge brauchen, wird im Flüchtlingsnetz-
werk eingestellt. Die vielen registrierten ehrenamtlichen Helfer 
können sich auf diese Anfragen hin melden. Eine tolle Idee,  
mit der sie bei KICK voll abgeräumt haben. 

 Ihr setzt euch mit dem Flüchtlingsnetzwerk sehr für andere  
 Menschen ein. Kennt ihr selber Flüchtlinge, denen ihr damit  
 helfen wolltet? 
Maximilian: So ganz direkt eigentlich nicht.
Thorsten: Ich spiele Tischtennis und einige Flüchtlinge in Hiltrup 
sind in der Sporthalle untergebracht. Die spielen dann manch-
mal mit. Aber das war nicht der ausschlaggebende Punkt für 
das Netzwerk.
 Sondern? Wie kam es dazu? 
Maximilian: Als so viele Flüchtlinge nach Hiltrup kamen, haben 
die Hiltruper unzählige Spenden zur Kleiderkammer gebracht. 
Irgendwann konnte die Kleiderkammer diese Massen nicht mehr 
koordinieren. Also hat sich die Flüchtlingshilfe zusammengesetzt 
und überlegt, wie man die ganzen Spenden, Hilfsangebote und 

Da kann ich helfen! 
Auf zum Netzwerk.
KICK trifft die Gewinner der Kategorie 
„Gesellschaft und Soziales“ zum Interview

Anfragen etwa übers Internet verwalten kann. Danach fragte 
mich die Büchereileiterin Magdalena Faber, ob ich eine Plattform 
für das Internet programmieren könnte.
 Weil du in Hiltrup als großer Informatiker bekannt bist? 
Maximilian: Ha, nein. Aber ich hatte für die Bücherei schon mal 
etwas programmiert. Damit waren sie gut zufrieden.
 Und du hast direkt laut „HIER“ gerufen? 
Maximilian: Ja, dann hab ich Thorsten gefragt, ob er das mit  
mir zusammen machen möchte, und schließlich haben wir  
noch unseren Informatik-Lehrer Oliver Auditor ins Boot geholt.  
Der hat nämlich bereits als Webentwickler gearbeitet und konnte 
uns gute Tipps geben.
 Ok. Das Team stand. Dann habt ihr euch an die Rechner gesetzt  
 und programmiert, bis die Finger qualmten? 
Maximilian: Nein. Erstmal haben wir nur Grafiken erstellt.  
Mit programmieren hatte das überhaupt nichts zu tun. 
Thorsten: Wir mussten erst rausfinden, was wir machen wollen, 
wie wir das machen und ob es das vielleicht schon gibt.
Maximilian: Genau, denn unsere erste Idee war ein Ticketsystem. 
Also, ein Nutzer, der eine Spende abzugeben hat, kann sein An-
gebot mit einem Ticket und einem Code anbieten. Aber das war 
dann doch nicht das Richtige. Denn wir müssen sowohl Spenden 
koordinieren als auch wissen, welche Bedarfe die Flüchtlinge 
haben. Dazu sollte das Ganze wie ein Forum aufgebaut sein.  

Das ist ein bisschen wie das Prinzip ebay, aber als Spenden-
plattform.
Thorsten: Eher ebay umgekehrt. Nur die Suchenden stellen  
ihre Bedarfe ein, nicht die Anbieter.
 Gute Idee. Als das feststand, ging es ans Programmieren? 
Maximilian: Ja, wir haben geschaut, ob es etwas Ähnliches schon 
gibt. Gab es aber nicht, unser Konzept ist völlig neu.
 Also musstet ihr vieles selber programmieren. Wie lange habt  
 ihr daran gesessen? 
Maximilian: Naja, fast drei Monate und dann jeden Abend.
 Krass, ziemlich fleißig. Das Netzwerk läuft seit Anfang Januar.  
 Was sagen die Flüchtlinge und Helfer aus Hiltrup? 
Maximilian: Es gab durchweg nur positive Rückmeldungen.  
Klar, ein paar Beschwerden gibt es immer mal, aber damit  
muss man umgehen. 
Thorsten: Es haben sich bisher 400 Ehrenamtliche registriert, 
die auf die Anfragen nach Sachspenden oder Dienstleistungen 
reagieren können.
 Das ist mal 'ne Unterstützung. Seid ihr fertig mit dem Projekt  
 oder arbeitet ihr weiter daran? 
Thorsten: Wir machen weiter. So lange sich die Lage mit den 
Flüchtlingen nicht ändert, wird sich auch das Netzwerk dauerhaft 
weiterentwickeln müssen. 
Maximilian: Genau, außerdem arbeiten wir gerade an einer 
Android-App. Um die technische Administration und den Daten-
bestand müssen wir uns auch kümmern. 
 Da könnt ihr direkt was für später mitnehmen.  
 Ihr wollt doch bestimmt Informatik studieren, oder? 
Thorsten: Naja, zumindest Informatik im weitesten Sinne. 
 Und dann gemeinsam eine erfolgreiche Firma gründen? 
Maximilian: Och ja, ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann 
mein eigener Herr zu sein. Aber erstmal studieren und Erfahrungen 
sammeln.
Thorsten: Bis wir nicht etwas absolut Neues entwickelt haben, 
halten wir uns sowieso erst noch ein bisschen zurück.

Mithelfen unter: www.fluechtlingsnetzwerk-hiltrup.de
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Schwupps, auf einmal ist der fesche Glitzeranzug weg. Jetzt trägt 
Magier Jochen Stelter einen ganz normalen schwarzen Anzug. 
Dabei war er doch nur für drei Sekunden hinter der Bühne. 
Verrückt, wie macht der das? „‚Ich mache das ganz gut‘, antworte  
ich immer, wenn mich das jemand fragt“, schmunzelt der Magier. 
Schon klar. Ein Zauberer verrät seine Tricks nicht. „Aber zack, 
am Anfang etwas Unerwartetes, und schon ist das Publikum voll 
dabei“, gibt er zumindest eine Masche von sich zu. Stimmt, der 
Anzugwechsel kam echt überraschend, danach möchte jeder 
wissen, was er noch aus dem Hut zaubern wird.
Mit dem Hut arbeitet Jochen ab und zu auch, aber neben der 
klassischen Zauberei hat er auch mentale Magie, Entfesselungs-
künste oder digitale Magie drauf. Digitale Magie? Zaubern mit 
Apps, oder was? „Nein, früher hat man zum Beispiel eine Uhr 
zerschlagen, die dann nachher wieder komplett heile war. Heute 
macht man das mit Smartphones“, sagt Jochen. Angeblich konnte 
er bis jetzt jedem Handybesitzer das Gerät vollständig, ohne 
Kratzer und Schrammen und komplett funktionstüchtig wieder-
geben. „Nur einmal hatte ich einen Jungen auf der Bühne, der 
leider dachte, sein Handy wäre jetzt wirklich für immer zerstört. 
Denn das war nagelneu. Der hat ganz fürchterlich angefangen zu 
weinen und wollte sich nicht mehr beruhigen. Selbst als ich den 
Trick ganz schnell aufgelöst und ihm sein heiles Handy sofort 
zurückgegeben habe. Da drohte die Stimmung schon fast umzu-
kippen“, plaudert der Magier aus dem Nähkästchen. Aber so ist 
das im Leben eines Zauberers. 
Das ist nämlich ganz schön abwechslungsreich. International ist 
er viel unterwegs, auf großen Firmenevents, bei Fernsehauftritten, 
Kreuzfahrten, kostspieligen Privatpartys ... Jochen Stelter hat 
schon alles gesehen. Die Tricks, wie er sie macht, hat dabei noch 
nicht jeder gesehen. 
„Ich versuche, das anders zu machen als meine Kollegen in der 
Magierbranche. Aber nicht nur die Tricks müssen funktionieren, 
auch das gesamte Konzept muss stimmen“, sagt er. Die gute 
Stimmung im Publikum gehört für ihn auf jeden Fall dazu. Immer 
charmant, aber auch ein bisschen frech, nimmt er seine „Opfer“ 
mit ins Reich der Magie. 
Seit zehn Jahren ist das Zaubern sein Hauptberuf. Davor saß er 
viele Jahre am Schreibtisch in einer Verwaltung. „Ich war ver-

antwortlich für die Schulentwicklungsplanung. Das war wirklich 
unglaublich langweilig, hätte ich vorher auch nicht gedacht“,  
erinnert sich der Magier. Schon damals hat er nebenbei gezaubert,  
auf kleineren Veranstaltungen, mal hier, mal da. Denn das 
Zaubern ist schon von klein auf seine Leidenschaft. „Ich hab als 
kleiner Junge damit angefangen. In der Grundschule gab es eine 
Zirkus AG und das Zaubern hat mir direkt Spaß gemacht. Ab da 
hab ich mir die ersten Tricks selber beigebracht. Später bin ich 
dann in die Jugendgruppe des Magischen Zirkels eingetreten“, 
erklärt Jochen. 
So ging es weiter. Jochen probiert ständig neue Sachen aus,  
ist immer auf der Suche nach neuen, verrückten Requisiten,  
mit denen er sein Publikum verblüffen kann. „Es ist immer schöner, 
Sachen selber zu kreieren, als Standards zu zeigen“, erklärt er 
seine Vorgehensweise.
Heute gehört der Magier zu den erfolgreichsten in seiner Branche. 
Das zeigen auch seine vielen Auszeichnungen und Preise.  
Als Magier bekommt man bei solchen Preisverleihungen eben 
keinen Pokal oder eine Medaille. Nein, für Jochen gab es zum 

Sag deinem Mitspieler, er soll sich eine Zahl zwischen 1 und 
63 merken. Leg ihm dann die unten stehenden Zahlen vor 
und bitte ihn, jene Zahlenfelder zu nennen, in denen seine 
Zahl vorkommt. Von den genannten Zahlenfeldern nimmst  
du bei jeder Karte die erste Zahl, das heißt die Zahl oben 
links. Zähle die Zahlen zusammen und schon weißt du, an 
welche Zahl dein Mitspieler gedacht hat!

Beispiel:
Dein Mitspieler hat sich die Zahl 39 gemerkt. Diese Zahl  
befindet sich in vier Zahlenfeldern. Und die ersten Zahlen 
dieser vier Zahlenfelder sind: 1+2+4+32= Tadaa! 39!

Bei Jochen Stelter  
kommt nichts weg
Kaputtes Handy, verbrannte Geldscheine –  

der Magier kriegt sie alle wieder hin
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Beispiel bereits die „Magica“ in Bronze, Silber und Gold oder den 
goldenen Zauberstab des Magischen Zirkels. Nicht schlecht!
Häufig wird er auch gefragt, warum er nichts „Vernünftiges“ 
macht. „Weil mir das Spaß macht und man sollte immer die  
Sachen machen, die einem Spaß machen. Außerdem hat der 
Zauberer auch einen etwas mystischen Touch. So wie der alte 
Merlin mit seinem spitzen Hut. Aber zur Magie gehört auch ganz 
viel Fingerfertigkeit und dass man die Leute ablenken kann“, 
sagt er. Denn das Gute ist, das Publikum weiß nie, wie der Trick 
wirklich ausgeht. Wenn also mal was daneben geht, hat Jochen 
immer noch einen Plan B oder sogar C im Ärmel, mit dem er das 
Ding drehen kann. „Wenn irgendetwas mal nicht funktioniert, 
kann ich immerhin zeigen, wie kreativ ich bin“, sieht Jochen das 
ganz positiv. Wenn es nach ihm geht, kann das mit dem Zaubern 
und der Magie noch ewig so weitergehen. „Wenn man einmal 
Zauberer ist, dann ist man das immer“, ist er sich sicher.

Sag deinem Mitspieler, er soll sich eine Zahl zwischen 1 und 

Eine Wette, die du ganz sicher  
gewinnen wirst!

32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47

48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

16 17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30 31

48 49 50 51 52 53 54 55

56 57 58 59 60 61 62 63

8 9 10 11 12 13 14 15

24 25 26 27 28 29 30 31

40 41 42 43 44 45 46 47

56 57 58 59 60 61 62 63

2 3 6 7 10 11 14 15

18 19 22 23 26 27 30 31

34 35 38 39 42 43 46 47

50 51 54 55 58 59 62 63

1 3 5 7 9 11 13 15

17 19 21 23 25 27 29 31

33 35 37 39 41 43 45 47

49 51 53 55 57 59 61 63

4 5 6 7 12 13 14 15

20 21 22 23 28 29 30 31

36 37 38 39 44 45 46 47

52 53 54 55 60 61 62 63

Verrückt, wie macht der das? „‚Ich mache das ganz gut‘, antworte Verrückt, wie macht der das? „‚Ich mache das ganz gut‘, antworte 
ich immer, wenn mich das jemand fragt“, schmunzelt der Magier. 
Verrückt, wie macht der das? „‚Ich mache das ganz gut‘, antworte 

Kratzer und Schrammen und komplett funktionstüchtig wieder
geben. „Nur einmal hatte ich einen Jungen auf der Bühne, der 
leider dachte, sein Handy wäre jetzt wirklich für immer zerstört. 

Seit zehn Jahren ist das Zaubern sein Hauptberuf. Davor saß er 

Heute gehört der Magier zu den erfolgreichsten in seiner Branche.

Häufig wird er auch gefragt, warum er nichts „Vernünftiges“ 
macht. „Weil mir das Spaß macht und man sollte immer die 

der Magie noch ewig so weitergehen. „Wenn man einmal 
Zauberer ist, dann ist man das immer“, ist er sich sicher.Zauberer ist, dann ist man das immer“, ist er sich sicher.Zauberer
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Für Sängerin Alegra Weng soll es am liebsten immer Soul sein. 
Bei „The Voice of Germany“ ging es ans Eingemachte und nicht  
nur an den Soul. 

„Ich wollte wirklich nicht gewinnen. Das wäre mir peinlich gewesen“,  
sagt Alegra Weng. Für jemanden, der bei der vergangenen „Voice  
of Germany-Staffel“ mitgemacht hat, hört sich das erst mal komisch 
an. Aber wenn Alegra über ihre Musik und ihre Erfahrungen mit 
der Castingshow erzählt, glaubt man ihr das sofort.
Mit 18 Jahren ist Alegra noch ein junger Hüpfer, aber schon  
ein ziemlicher Profi, was das Musik-Business angeht. „Das ist  
mit Vorsicht zu genießen. Da kann wirklich alles passieren“,  
sagt die Sängerin. 
Seitdem sie elf ist, ist sie dabei. Wegen ihres besonderen Talents 
bekam sie damals ein Stipendium für Gesangsunterricht an der 
Westfälischen Schule für Musik in Münster. „Ich habe gesagt, ‚ich 
will jetzt singen‘, und habe das gemacht“, erinnert sich Alegra. 

Dreieinhalb Jahre hat sie dort fleißig ihre Stimme geschult, hat 
viel Zeit investiert, alles neben der Schule. Das hat zum Glück 
ganz gut funktioniert. In der Schule hatte sie mit ihrem Gesang 
auch direkt Erfolg. „Ich hatte immer ziemliches Glück, was meine 
Schullaufbahn angeht. Unser Schulleiter hat die BigBand geleitet 
und mich da rein geholt und dann hab ich die Özdemir-Brüder 
getroffen. Wir kannten uns von der Schule. Die haben mich singen 
gehört und haben das ihrem Vater erzählt. Seitdem singe ich mit 
den Özdemirs“, erklärt Alegra. 
Die Özdemirs, das sind Vater Erkan und seine beiden Söhne Levent 
und Kenan. Sozusagen ein Familienunternehmen, das sich ganz 
dem Blues verschrieben hat. Das passt mit Alegra ziemlich gut 
zusammen, weil sie auch für den Blues und vor allem für den 
Soul lebt. „Der Soul ist das, wobei ich am meisten von mir selber 
rüberbringen kann“, sagt die Sängerin. Die großen Soul-Diven 
wie Aretha Franklin, Joss Stone, aber auch Beyonce oder Alicia Keys 
gehören zu ihren Vorbildern. Was heißt Vorbilder, sie singt ja 
selber wie diese Größen des Souls. 
Wegen ihrer Stimme hat sie es damals auch bei ‚The Voice‘ in den  
Vorentscheid geschafft. Smudo und Michi von den Fantastischen 
Vier haben sich für sie umgedreht und sie ins Team geholt. „Eine 
Castingshow war für mich eigentlich nie eine Option. Aber „The 
Voice“ ist noch am seriösesten und ich wollte es gerne einfach 
mal ausprobieren“, erklärt Alegra. Nicht ums Gewinnen ging es 
ihr, aber darum, sich mit anderen zu messen, Erfahrungen zu 
sammeln, Neues auszuprobieren. Denn das musste sie bei den 
Fantas. Nicht immer nur Soul – jetzt hieß es deutsche Songs zu 
singen. „Das ist für mich ja eher nicht so die Norm. Aber die Fantas 
haben mir das aufs Auge gedrückt. Gott sei dank!“, ist Algera 
sich sicher.
Noch vor den Live-Shows war dann allerdings Schluss für Alegra 
bei „The Voice“. Worüber sie nicht im Geringsten traurig war. 
„Klar, man merkt ganz schnell, dass das viel bringt, und ich 
würde jedem Sänger empfehlen, so etwas mitzumachen, aber ich 
würde es nicht noch einmal machen“, sagt sie.
Lieber ist sie mit den Özdemirs unterwegs. Die waren nämlich 
am Anfang nur mäßig davon begeistert, dass Alegra bei „The 
Voice“ dabei war. „Deswegen haben wir fast ein Jahr nicht zu-
sammen gespielt“, gibt Alegra zu. Aber jetzt ist alles beim Alten. 
Die Band ist viel unterwegs. „Tatsächlich eher selten in Münster. 
Dafür aber sonst überall – auf Festivals, in kleineren Lokalen,  
alles“, sagt die Musikerin, „die Jungs sind auch so ziemlich gefragt 
und spielen mit anderen Musikern zusammen, nicht nur mit mir.“
Auch Alegra ist sonst nicht untätig. Ihr erstes eigenes Album 
liegt schon länger komplett fertig in der Schublade – natürlich 
ein Soul-Album. „Bisher hat es mit der Veröffentlichung und 
dem richtigen Label noch nicht ganz gepasst. Das kommt schon 
noch“, ist Alegra sich sicher. 
Mit der Musik und den Özdemirs geht es für sie in jedem Fall 
weiter. Das Fach-Abi hat sie gerade in der Tasche, jetzt will 
sie eine Ausbildung zur Erzieherin machen. „Ich kenne eben 
auch die Kehrseite des Musik-Geschäfts. Wenn es also irgend-
wann mal nicht mehr gut laufen sollte, kann ich immer auf was 
zurück greifen“, blickt Alegra ganz realistisch in die Zukunft.

Foto: A
lex R

odriguez C
ruz

Das Stimmwunder aus Münster
„Beim Soul kann ich am meisten von mir rüberbringen.“

„Ich wollte wirklich nicht gewinnen. Das wäre mir peinlich gewesen“, 

Mit 18 Jahren ist Alegra noch ein junger Hüpfer, aber schon 
ein ziemlicher Profi, was das Musik-Business angeht. „Das ist 

auch direkt Erfolg. „Ich hatte immer ziemliches Glück, was meine 
Schullaufbahn angeht. Unser Schulleiter hat die BigBand geleitet 
und mich da rein geholt und dann hab ich die Özdemir-Brüder 
getroffen. Wir kannten uns von der Schule. Die haben mich singen 

Wegen ihrer Stimme hat sie es damals auch bei ‚The Voice‘ in den 
Vorentscheid geschafft. Smudo und Michi von den Fantastischen 
Vier haben sich für sie umgedreht und sie ins Team geholt. „Eine 
Vorentscheid geschafft. Smudo und Michi von den Fantastischen 

und spielen mit anderen Musikern zusammen, nicht nur mit mir.“
Auch Alegra ist sonst nicht untätig. Ihr erstes eigenes Album 
liegt schon länger komplett fertig in der Schublade – natürlich 
Auch Alegra ist sonst nicht untätig. Ihr erstes eigenes Album 

„Klar, man merkt ganz schnell, dass das viel bringt, und ich 
würde jedem Sänger empfehlen, so etwas mitzumachen, aber ich 
würde es nicht noch einmal machen“, sagt sie.
würde jedem Sänger empfehlen, so etwas mitzumachen, aber ich 

ein Soul-Album. „Bisher hat es mit der Veröffentlichung und 
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Nicht nur vor der Kamera – auch eure  
Projekte haben vollends überzeugt.

Shootingstars!
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Hurra!
„Wir können nur empfehlen,  
am KICK-Förderpreis teilzunehmen.“
Kardinal-von-Galen-Gymnasium
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Es hat wieder Spaß gemacht mit euch. 
Wir freuen uns auf KICK 2017 ...

Das war KICK 2016!

... an alle KICK-Botschaftslehrer!
Ein großes Danke ...
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Macht mit!
KICK 2017 wartet auf euch!

Der KICK-Förderpreis geht in die neunte Runde und ihr könnt 
dabei sein, wenn es wieder darum geht, neugierig und kreativ 
zu sein, zu forschen und zu experimentieren. 

Euer Projekt
… ist schon gestartet?
… ist erst mal nur eine Idee?

Mitmachen und dabei sein!
Vor allem innovativ soll es sein, euer Projekt. Denn das 
wollen wir – die Stadtwerke Münster – gerne und mit Nach-
druck fördern. Innovativ sind für uns alle Projekte, die ideen-
reiche, zukunftsorientierte Themen anpacken.

Einfach anmelden!
Sprecht mit eurem AG- oder Projektleiter und 
meldet euch ab jetzt bis Februar für KICK 2017 an.  
Alle Infos dazu unter www.kick-muenster.de. 

Wir freuen uns auf euch und eure Projekte!

Los jetzt!
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