Humann macht’et...
...unter dieser Überschrift wollen wir
Dein persönliches Interesse wecken für eine
Reihe ganz besonderer Angebote. Wir haben
sie speziell für Dich entwickelt. Diese Angebote
gehen weit über übliche Unterrichtsinhalte
hinaus.
Auf dieser Seite kannst Du Dich genau über unsere tollen
„Sonderangebote“ informieren. 19 Stück an der Zahl!
Wir wollen Dich damit einladen, an bestimmten Themen,
Aufgabenstellungen und Projekten Deiner Wahl kreativ und
forschend zu arbeiten. Ob Du eines dieser Angebote annimmst oder
nicht, liegt ganz bei Dir. Deine Mitarbeit ist freiwillig.
Du kannst alleine oder mit anderen zusammen, soweit diese
Möglichkeit beschrieben ist, das von Dir ausgewählte Angebot in die
Tat umsetzen.
Gib den Lehrer/innen, die das Angebot betreuen, per Mail eine kurze
Rückmeldung, dass du dabei bist. Für weitere Rückfragen, auch
während der Bearbeitungszeit, kannst Du Dich bei ihnen melden.
Alles Weitere erfährst Du in den Angebotsbeschreibungen, die nach
Fächergruppen geordnet sind und sich farbig voneinander
unterscheiden.
Jetzt wünschen wir Dir viel Spaß beim Stöbern in der Hoffnung, dass
eins unserer Angebote Dein Interesse zur Weiterarbeit weckt.
Stellvertretend für alle beteiligten Lehrerinnen und Lehrer
grüßt Dich herzlich
Joachim Dahlhoff

Sprachen
Fach

Deutsch

Thema

Buchtipps für die Homepage

Jahrgangsstufe

Klasse 5 - Q2

genaue
Aufgabenbeschreibung

Ihr habt in den vielen freien Wochen ein richtig tolles Buch
gelesen? Oder sogar zwei? Euer Buch vom Vorlesewettbewerb ist
wirklich super, aber leider total unbekannt? Ihr habt noch immer
das Buch aus der Lesenacht im Kopf? Euch hat ein Roman sehr
bewegt und Ihr findet, das sollten alle wissen? Warum nutzen wir
unsere Homepage nicht für viel mehr Informationen als nur dazu,
die Vornamen der Lehrenden herauszufinden, gestalten wir eine
Bücher-Ecke! Ihr verfasst für alle Interessierten eine LeseEmpfehlung. Dabei ist die Art des Buchs eigentlich nicht wichtig,
es kann ein Sachbuch sein, ein Roman, eine Biografie… was auch
immer Euch gefallen hat, teilt es den anderen mit!
Schreibt eine Leseempfehlung, indem ihr das Buch kurz
zusammenfasst, ohne zu viel zu verraten, sagt, was Euch an dem
Buch gut gefallen hat und wem ihr es empfehlen würdet. Tipps
fürs Schreiben gebe ich euch gerne an die Hand.
Wer mag, kann auch gerne eine Lieblingsstelle als Audio-Datei
vorlesen (ca. 3 Minuten) und mit einreichen.
Damit wird das Buch bekannter und die Homepage ein Detail
reicher J
Ich berate Euch herzlich gerne (z.Zt. per Mail) und freue mich sehr
auf Eure Einreichungen!

Abgabevoraussetzungen Text und Audiodatei am besten per Mail (in möglichst gängigen
Formaten) an Frau Finke (Mailadresse unten)
Abgabetermin

…fortlaufend, gerne bis zum 19.04., aber ich kann mir vorstellen,
dieses Projekt bis zum Ende des Schuljahrs und darüber hinaus
laufen zu lassen

Würdigung

Euer Text (und Euer Bild?) erscheinen auf der Homepage, Eure
Tipps können auch ausgedruckt im Schaukasten am
Hauptgebäude oder JWS hängen

Kontakt

finke@carl-humann.de

_______________

Fach

Deutsch

Thema

Eine Lesekiste erstellen

Jahrgangsstufe

Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I

genaue
Aufgabenbeschreibung

Eine Lesekiste dient dazu, vor, während und nach dem
Lesen eines Buches, Assoziationen, Ideen und Gedanken
zum Gelesenen zu sammeln und mit Hilfe von Materialien
und Gegenständen „lebendig“ zu machen. Deine Lesekiste
stellst du aus einem Schuhkarton (mit Deckel) her. Du
darfst die Kiste mit Motiven, Figuren, Szenen und Themen
des Buches verzieren. In der Lesekiste wird alles
gesammelt, was mit der Geschichte zu tun hat
(Gegenstände, Figuren, Bilder, …). Deiner Fantasie sind
hier keine Grenzen gesetzt. Durch beschriftete Kärtchen,
die den Gegenständen zugeordnet werden, erklärst du
dem Betrachter deiner Kiste die Idee oder Bedeutung des
gesammelten Materials. Natürlich darfst du auch eigene
Gestaltungen und Zeichnungen in die Kiste legen.

Anleitung

1. Du brauchst einen Schuhkarton sowie Materialien zur
Gestaltung (Stift, Schere, Kleber usw.) Denk daran: die
Gestaltung deiner Kiste muss zum Buch passen.
2. Beklebe deine Kiste ringsherum mit Buntpapier, Tapete,
Geschenkpapier, Bildern, sodass sie dir gefällt.
Schreibe/Klebe den Namen des Buches und des Autors/der
Autorin auf den Deckel der Kiste.
3. Fertige eine Inhaltsangabe des Romans an und klebe sie
in deine Kiste auf die Innenseite des Deckels.
4. Fülle nun die Kiste mit mehreren Gegenständen (6-8
Stück), die für dich eine Beziehung zum Buch herstellen.
Diese können im Buch vorkommen, du kannst aber auch
Gegenstände in die Kiste legen, die im Zusammenhang mit
diesem Buch für dich bedeutsam sind, aber nicht direkt
erwähnt werden.
5. Zu jedem Gegenstand fertigst du eine kleine Karte
(nicht größer als eine Postkarte) an. Darauf steht der
Bezug dieses Gegenstandes zum Buch. Oder eine Idee,
Ergänzung, Erklärung oder du verfasst zum Gegenstand
eine eigene Geschichte, Gedicht usw.
6. Verfasse eine Rezension (Bewertung) zu deinem
ausgewählten Buch. Diese klebst du innen auf den Boden
deiner Schachtel.
TIPP: Wenn du dir nicht mehr sicher bist, wie man eine
Inhaltsangabe oder eine Rezension verfasst, schaue in

deinem Deutschbuch oder im Internet nach.
Abgabetermin/
Präsentation

Die Abgabe erfolgt nach den Osterferien (genauere
Informationen folgen, sobald die Schule wieder begonnen hat).
Die Lesekisten werden ausgestellt und entsprechend gewürdigt
(nähere Infos dazu folgen ebenfalls).

Kontakt

Bei Rückfragen meldest du dich bei:
Frau Zimara: JuBeu@web.de

_______________
Fach

Englisch

Thema

#westayathome –
Create a video about your (new) daily life!

Jahrgangsstufe

Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgangsstufen 7 – Q1
können sich beteiligen

genaue
Aufgabenbeschreibung

Die Schule wird geschlossen. Was sind Deine ersten Gedanken?
Was denkst Du nach drei Wochen? Wie fühlt es sich an, seine
Freunde nicht zu treffen? Wo sind die Nudeln im Supermarkt
geblieben? Wie ist es mit Padlet zu lernen? Was machst Du mit
der neu gewonnenen Freizeit?
Erstelle ein Video über Deinen neuen Alltag in Deinen extra-long
holidays! Das Video sollte nicht länger als 5 Minuten sein.
Sei kreativ und zeige, inwiefern sich Dein Alltag verändert hat.
Dabei kannst Du Aspekte wie shopping, homeschooling oder
social distancing thematisieren oder wie Du trotzdem mit Deinen
Freunden und Verwandten in Kontakt bleibst. Zeige, wie Du Dir
die Zeit zu Hause vertreibst (indoor activities, sports) oder auch
anderen Menschen helfen kannst.

Abgabevoraussetzungen Du solltest Spaß daran haben, in einem kreativen Video über
Deine Erlebnisse und die zum Teil großen Veränderungen des
Alltags zu berichten. Du musst dabei nicht selbst in Deinem Video
zu sehen sein. Das Video sollte in englischer Sprache produziert
und kann z.B. als Vlog, Legevideo oder Cartoon gestaltet werden.
Abgabeformat

Das Video sollte auf einem USB-Stick gespeichert werden (Du
bekommst ihn natürlich wieder). Diesen bitte in einem
beschrifteten Briefumschlag (Name, Klasse) im Lehrerzimmer
abgeben.
Da es sich um einen Videobeitrag handelt, sollten Deine Eltern
eine Einverständniserklärung zur Teilnahme an dem Projekt

unterschreiben.
Das Formular hierfür bekommst Du per Mail auf Anfrage.
Abgabetermin

4. Mai – Abgabe im Lehrerzimmer (entweder persönlich oder ins
Fach legen lassen)

Würdigung

Eine Jury aus Fachkolleginnen und Kollegen sichtet die Videos und
wählt besonders gelungene Beiträge aus, die an entsprechender
Stelle gewürdigt werden. Vermutlich können die Videos im
Rahmen der Projekttage präsentiert werden.

Kontakt

Bei weiteren Fragen kannst Du mich gerne kontaktieren.
Ich freue mich!
romina.rex@rub.de
Bild: Julia Over, Q1

Naturwissenschaften
Fach

Alle Naturwissenschaften und Mathematik

Thema

Erstelle dein jugend präsentiert Video

Jahrgangsstufe

SuS ab Klasse 7

genaue
Aufgabenbeschreibung

Jugend präsentiert ist ein Wettbewerb, bei dem es um das
Präsentieren eines 5 - Minuten - Vortrags zu einer Forscher-Frage
deiner Wahl geht. Mit Hilfe von Vorübungen, die du von uns
bekommst, erstellst du einen Vortrag, der an deine Mitschüler
gerichtet sein soll.
Hier findest du einige offizielle Beispielvorträge:
• Warum träumen wir? (https://www.youtube.com/watch?v=4VV3I-ByuS8)
• Hängt die Größe von Pinguinen vom Lebensraum ab?
(https://www.youtube.com/watch?v=BLYmBa9GoCY)

• Sterne und Supernova (https://www.youtube.com/watch?v=bkeJm93y2VA)
• Tim Mc Kee und der Millimeter
https://www.youtube.com/watch?v=YSXo5CcFG7c

• Wie funktioniert ein Induktionsherd?
(https://www.youtube.com/watch?v=F7iIqTa0YPQ)

• Polarlichter (als Lied!) (https://www.youtube.com/watch?v=p4GNN6O3vNI )
• Laufen Menschen hintereinander wie ein Pferd oder ein Kamel?
(https://www.youtube.com/watch?v=p6_8tNvw_To)

Es kommt nicht nur auf den Inhalt an, sondern besonders wie du
präsentierst. Das üben wir im Laufe der Zeit -teilweise im Home
office, aber auch gerne später in der Schule. Du kannst dich
entweder alleine mit dem Projekt beschäftigen oder mit einer
weiteren Person.
In der Phase der Schulschließung geht es darum, einige
Vorübungen durchzuführen, einen möglichen Vortrag aufzubauen
– und natürlich das Thema zu recherchieren-, sowie erste
Versuche aufzunehmen, so dass du den Vortrag immer mehr
optimieren kannst.
So kannst du deine Präsentationsfähigkeiten, die du später in
allen Bereichen auch anwenden kannst, stärken.
Und wofür das Ganze noch sein kann – das liest du unter
Würdigung J
Abgabevoraussetzungen Demoversion auf einem USB-Stick;
als Datei: Vortragname_ Name_Klasse/Stufe.
Abgabetermin

15. Mai 2020

Würdigung

Die Endversionen der Videos, die wir auch noch im nächsten
Schuljahr optimieren können, können beim jugend präsentiertWettbewerb 2021 eingereicht werden. Geplant ist auch, dass die

Kontakt

Videos in der letzten Schulwoche vorgestellt werden.
Bei Rückfragen wendest du dich/wendet ihr euch bitte an:
vanuehm@carl-humann.de
kost@carl-humann.de

Biologie
Fach

Biologie

Thema

Was blüht denn da?

Jahrgangsstufe

Klassen 5 – Q1

genaue
Aufgabenbeschreibung

Was blüht denn da?
Hahnenfuß oder Storchenschnabel?
Interessierte Biologen der Klassen 5 – Q1, die die Pflanzenwelt
Steeles schon immer mit Namen kennen lernen wollten, sind hier
genau richtig.
Ihr könnt die Pflanzen eures Interesses bestimmen, sammeln,
pressen und trocknen. Mit den von Dir gesammelten Pflanzen
kannst Du ein eigenes Herbarium (eine Pflanzensammlung)
anlegen.
Zur Bestimmung der Pflanzen wird ein botanisches
Bestimmungsbuch benötigt. Diese sind nicht in der Schule
vorrätig, aber oft im Hausstand biologisch interessierter
Bekannter. Der Online-Handel bietet für Anfänger geeignete
Bestimmungsbücher um ca. 15 €.
z. B.
à Grundkurs Pflanzenbestimmung –
Eine Praxisanleitung für Anfänger und Fortgeschrittene.
àWas blüht denn da? –
Wildwachsende Blütenpflanzen Mitteleuropas.

Abgabevoraussetzungen
Abgabetermin
Würdigung

Kontakt

Ein von Dir erstelltes Herbarium (Pflanzensammlung).
1. Juni 2020, an den / die Kollegen persönlich.
Sofern das Kontaktverbot noch besteht über das Sekretariat.
Geplant ist, dass in der letzten Schulwoche die SuS Gelegenheit
haben sollen, ihr eigenes Herbarium öffentlich auszustellen.
krebs@carl-humann.de

_______________
Fach

Biologie

Thema

Erstelle dein eigenes E-Book

Jahrgangsstufe

SuS aus allen Jahrgangsstufen können sich beteiligen

genaue
Aufgabenbeschreibung

Wir laden dich ein, ein eigenes E-Book zu erstellen. Du nutzt
dafür ein digitales Endgerät, das dir zu Hause zur Verfügung
steht. Das kann ein Handy, iPad oder auch ein Laptop sein. Du
entscheidest, mit welchem Gerät du arbeiten möchtest!
Thematisch kann sich dein E-Book mit einem zurückliegenden
Thema aus dem Biologieunterricht beschäftigen. Du darfst dich
auch gerne an ein neues Thema wagen oder an etwas, was dich
besonders interessiert. Es sollte aber ein biologisches Thema
sein! Bei der Gestaltung des E-Books darfst du kreativ sein. Du
kannst Texte, Tabellen, Abbildungen, Bilder oder auch Videos in
deinem E-Book integrieren.

Abgabevoraussetzungen Je nach verwendetem Gerät gibt es verschiedene kostenlose
Programme oder Apps, mit denen du dein E-Book erstellen
kannst. Für Apple-Geräte eignet sich z.B. die App Pages. Ein
Tutorial, wie du mit Pages ein E-Book erstellst, findest du z.B.
unter folgendem Link:
https://www.youtube.com/watch?v=oWrV78olbFA.
Abgabeformat

E-Book im EPUB-Format (gängiges Format für E-Books), bei
persönlicher Abgabe auf einem USB-Stick. Die Datei sollte mit
dem Thema des E-Books sowie deinem Namen und deiner
Jahrgangsstufenzugehörigkeit (Klasse/Stufe) benannt werden.

Abgabetermin

15. Mai, per Mail an paul.czerwinsky@carl-humann.de oder
persönlich (wenn möglich) an Herrn Czerwinsky.

Würdigung

Alle eingereichten E-Books werden angeschaut und Herr
Czerwinsky wird sich dann mit dem Autor/der Autorin in
Verbindung setzen. Im Rahmen der Projekttage in der letzten
Schulwoche sollen die SuS Gelegenheit haben, ihre eigenen EBooks vorstellen zu können.

Kontakt

Hast du noch Fragen? Z.B.: Ist mein gewähltes Thema wirklich ein
biologisches Thema? Welches Programm oder welche App kann
ich für mein digitales Endgerät verwenden? Wenn ja, wende dich
bitte an: paul.czerwinsky@carl-humann.de

_______________
Fach

Geschichte/ Biologie

Thema

Geschichte der Medizin

Jahrgangsstufe

gedacht für SuS der EF

genaue
Aufgabenbeschreibung

Schon im Jahr 37 v. Chr., lange bevor man von Viren und
Bakterien wusste, notierte der römische Gelehrte Marcus
Terentius Varro in seiner Schrift „über die Landwirtschaft“: Es gibt
Tiere, die so klein sind, dass die Augen sie nicht sehen können; sie
gelangen erst durch die Luft, dann durch Mund und Nase in den
Körper und verursachen schwere Krankheiten. Mit seiner
weitsichtigen Vermutung galt Varro zu seiner Zeit jedoch als
wissenschaftlicher Scharlatan. Für Krankheiten, so glaubte man in
Antike und Mittelalter, gebe es ganz andere Ursachen: Psychische
Leiden interpretierte man als Besessenheit von Geistern und
Dämonen, Epidemien (von altgriechisch ἐπί‚auf, bei, dazu‘ und
δῆμος ‚Volk‘) hielt man für eine Strafe der Götter, für körperliche
Gebrechen machten Ärzte noch bis in das 18. Jh. ein
Ungleichgewicht der Körpersäfte verantwortlich. Auch wenn uns
heute derartige Erklärungen völlig absurd erscheinen, hält die
Geschichte der Medizin spannende Fragen für uns bereit: Wer
prägte den Begriff virus? Warum leisten Ärztinnen und Ärzte noch
heute den „Eid des Hippokrates“? Was ist ein „Melancholiker“?
Wie kam man den Bakterien und Viren auf die Spur? Wann
entdeckte man den menschlichen Blutkreislauf? Wie ging man in
vormodernen Zeiten mit Krankheiten und Seuchen (wie der Pest)
um?
Diese und weitere Fragen sind Anknüpfungspunkte für ein
interdisziplinäres Forschungsprojekt der Fächer Biologie und
Geschichte. Ihr könnt mit Mitschülerinnen und Mitschülern aus
euren Kursen arbeiten oder aber auch kursübergreifend Produkte
erstellen. Ziel ist es, gemeinsam Lernvideos anzufertigen, die sich
mit interessanten Fragen aus dem Bereich „Geschichte der
Medizin“ beschäftigen. Interessierte SuS können eigene
Themenwünsche einbringen, erhalten aber auch eine Liste mit
Themenvorschlägen und Anhaltspunkten für die Recherche.

Abgabevoraussetzungen Werden in Absprache mit den betreuenden Lehrpersonen
festgelegt
Abgabeformat

Videos werden entweder per E-Mail oder mit Hilfe eines USBSticks an uns weitergeleitet. Schreibt die Namen der beteiligten
SuS sowie die jeweiligen Kurse dazu.

Abgabetermin

Noch offen, aber zeitnah

Würdigung

Gemeinsamer Moodle-Kurs / Padlet oder Ähnliches

Kontakt

Bei Rückfragen wendet ihr euch bitte an:
lorenzo.dimaggio@rub.de
vlainic@carl-humann.de

Physik

Physik
P

am CHG

H
Y

S

Thema:

Mausefallenrennen
planen
bauen
fahrenlassen
Ziel der Aufgabe ist es ein Fahrzeug zu entwerfen und zu
bauen, das ausschließlich von einer Mausefalle
angetrieben wird. In einem Wettbewerb
werden die Fahrzeuge mit der größten
Reichweite und den kreativsten
Konstruktionen ermittelt.

Wettbewerb

Infos:

Kriterien:

Reichweite und Kreativität

Termin:

kurz vor den Sommerferien (wird noch
bekannt gegeben)

Anmeldung:

bei Frau Baron unter fr.baron@gmx.de
bis zum 01.05.2020

Teilnahmeregeln
- das Fahrzeug muss vollständig selbstgebaut sein
- Bausätze und Teilbausätze sowie Rattenfallen sind
nicht erlaubt

für:

alle
Jahrgangsstufen

Fach

Physik und Erdkunde

Thema

Erstellung von Lernspielen (zum Wiederholen und Üben von
Themen)

Jahrgangsstufe

SuS aus allen Jahrgangsstufen können sich beteiligen

genaue Aufgabenbeschreibung

Lernspiele ermöglichen es Inhalte mit Spaß zu erlernen oder zu
wiederholen und das sollte man ausnutzen. Gerne könnt ihr das Spiel
auch in einer Gruppe entwerfen.
- Such dir zunächst ein Themenbereich aus. Du kannst ein Thema
wählen, was dir Spaß oder auch eines welches dir noch
schwerfällt und du deswegen es anderen erleichtern möchtest.
- Kreiere dann ein Spiel, was zu deinen Überlegungen passt.
Vielleicht lässt sich ein Spiel, dass du kennst einfach umwandeln
oder anpassen? (z.B. Memory, Tabu, Kartenspiele, Monopoly,
Kreuzworträtsel…) Das Spiel sollte nur nicht so lange dauern.
- Welche Materialien brauchst du dazu? Wie kannst du deine
Spielidee umsetzen?
Beispiel: ein Memory mit physikalischen Größen und den passenden
Einheiten oder mit Ländern und ihre Hauptstädte….
Deiner/eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Abgabevoraussetzungen

Die einzige Vorrausetzung ist, dass euer Spiel leicht verständlich ist
und keine Fehler enthält.

Abgabetermin
Würdigung

Eure selbst entwickelten und erstellten Spiele können in den
Fachräumen oder im Lehrerzimmer gelagert werden und in
Vertretungsstunden genutzt werden.

Kontakt

Bei Rückfragen wendest du dich/wendet ihr euch bitte an:
gebhardt@carl-humann.de

Gesellschaftswissenschaften
Fach

Sowi, Politik, Geschichte

Thema

Explainity Videos, Nachrichtensendungen etc. gestalten

Jahrgangsstufe

5 – Q2

genaue
Aufgabenbeschreibung

Die Zeiten jetzt gerade sind besonders. Auch in den Nachrichten
hören wir gerade viele Begriffe, die uns sonst im alltäglichen
Leben selten begegnen. Zum Beispiel hört man aktuell oft die
Bezeichnung „Kurzarbeit“. Aber was ist das eigentlich? Oder wir
bekommen mit, dass es dem Geschäft um die Ecke nicht gut geht.
Aber warum eigentlich? Was hat das alles mit der aktuellen
Corona-Krise zu tun? Und gab es sowas vielleicht schon mal in
unserer Geschichte?
Ihr sollt nun als Reporter oder Journalisten tätig werden.

Abgabevoraussetzungen Diese Fragen oben stellen sich wahrscheinlich viele Kinder und
Jugendliche. Hier kommt ihr nun ins Spiel. Recherchiert zu
Themen, die euch interessieren und gestaltet gerne auch mit
Freunden (das geht auch wunderbar auf digitalem Wege J) ein
Erklärvideo oder eine Nachrichtensendung, die diese Fragen
klären. Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt!
Abgabetermin

01. Mai 2020

Würdigung

Gerne würden wir die Videos über das Padlet später auch
veröffentlichen.

Kontakt

Bei Rückfragen wendest du dich/wendet ihr euch bitte an
Frau Prittig prittig@carl-humann.de und
Frau Paß fendler@carl-humann.de

Über das von uns eingerichtete Padlet an Frau Prittig und Frau
Paß

_______________
Fach

Geschichte/ Biologie

Thema

Geschichte der Medizin

Jahrgangsstufe

gedacht für SuS der EF

genaue
Aufgabenbeschreibung

Schon im Jahr 37 v. Chr., lange bevor man von Viren und
Bakterien wusste, notierte der römische Gelehrte Marcus
Terentius Varro in seiner Schrift „über die Landwirtschaft“: Es gibt
Tiere, die so klein sind, dass die Augen sie nicht sehen können; sie
gelangen erst durch die Luft, dann durch Mund und Nase in den
Körper und verursachen schwere Krankheiten. Mit seiner
weitsichtigen Vermutung galt Varro zu seiner Zeit jedoch als
wissenschaftlicher Scharlatan. Für Krankheiten, so glaubte man in
Antike und Mittelalter, gebe es ganz andere Ursachen: Psychische
Leiden interpretierte man als Besessenheit von Geistern und

Dämonen, Epidemien (von altgriechisch ἐπί‚auf, bei, dazu‘ und
δῆμος ‚Volk‘) hielt man für eine Strafe der Götter, für körperliche
Gebrechen machten Ärzte noch bis in das 18. Jh. ein
Ungleichgewicht der Körpersäfte verantwortlich. Auch wenn uns
heute derartige Erklärungen völlig absurd erscheinen, hält die
Geschichte der Medizin spannende Fragen für uns bereit: Wer
prägte den Begriff virus? Warum leisten Ärztinnen und Ärzte noch
heute den „Eid des Hippokrates“? Was ist ein „Melancholiker“?
Wie kam man den Bakterien und Viren auf die Spur? Wann
entdeckte man den menschlichen Blutkreislauf? Wie ging man in
vormodernen Zeiten mit Krankheiten und Seuchen (wie der Pest)
um?
Diese und weitere Fragen sind Anknüpfungspunkte für ein
interdisziplinäres Forschungsprojekt der Fächer Biologie und
Geschichte. Ihr könnt mit Mitschülerinnen und Mitschülern aus
euren Kursen arbeiten oder aber auch kursübergreifend Produkte
erstellen. Ziel ist es, gemeinsam Lernvideos anzufertigen, die sich
mit interessanten Fragen aus dem Bereich „Geschichte der
Medizin“ beschäftigen. Interessierte SuS können eigene
Themenwünsche einbringen, erhalten aber auch eine Liste mit
Themenvorschlägen und Anhaltspunkten für die Recherche.
Abgabevoraussetzungen Werden in Absprache mit den betreuenden Lehrpersonen
festgelegt
Abgabeformat

Videos werden entweder per E-Mail oder mit Hilfe eines USBSticks an uns weitergeleitet. Schreibt die Namen der beteiligten
SuS sowie die jeweiligen Kurse dazu.

Abgabetermin

Noch offen, aber zeitnah

Würdigung

Gemeinsamer Moodle-Kurs / Padlet oder Ähnliches

Kontakt

Bei Rückfragen wendet ihr euch bitte an:
lorenzo.dimaggio@rub.de
vlainic@carl-humann.de

_______________

Fach

Deutsch – Geschichte – Kunst

Thema

Corona-Archiv des CHG

Jahrgangsstufe

Alle Schülerinnen und Schüler & Lehrerinnen und Lehrer

genaue
Aufgabenbeschreibung

Wir alle erleben gerade eine sehr außergewöhnliche Zeit. Teilt
eure Erlebnisse, Erfahrungen und Gedanken in Form eines Textes,
Videos, Fotos, Podcasts etc. Dies ist auch anonym möglich. Unter
eurem Produkt steht dann z. B. nur „Schülerin, Jg. 9“, „Lehrer“.
Sofern ihr gemeinsam etwas einreichen möchtet, ist das möglich.
Aber treffen sollt ihr euch dafür natürlich nicht.
Zusätzlich könnt ihr eure Dokumente im coronarchiv.de
hochladen. Dies ist ein Projekt mehrerer Universitäten, z. B.
Bochum und Hamburg. So sollen unsere Zeugnisse dieser
besonderen Zeit für nachfolgende Generationen bewahrt werden.

Abgabevoraussetzungen Ihr verarbeitet eure Gedanken und Erfahrungen kreativ, indem ihr
ein oder mehrere Produkte erstellt (Text, Foto, Video, Bild…).
Alle weiteren Hinweise findet ihr auf unserer Padlet-Seite:
https://padlet.com/MLohoff/n0liu0lt7z9b
Abgabetermin

1. Mai (unter Vorbehalt)
Das Datum hängt vom weiteren Verlauf von Corona und unserem
Schulalltag ab. Alle aktuellen Hinweise findet ihr immer auf
unserer Padlet-Seite.

Würdigung

Aus all diesen Produkten erstellen wir ein E-Book, das sich
vielleicht über die Homepage abrufen ließe.

Kontakt

s. Mailadresse auf unserer Padlet-Seite
Unterstützende Lehrerinnen und Lehrer:
Frau Höch
Frau Katsch
Herr Lohoff
Frau Wüstenberg

Musik/Kunst
Fach

Musik

Thema

Schreib deinen Song

Jahrgangsstufe

SuS aus allen Jahrgangsstufen können sich beteiligen

genaue
Aufgabenbeschreibung

Wir laden euch ein, alleine oder als Komponistenduo, ein eigenes
Lied zu schreiben. Du schreibst/ihr schreibt zB einen neuen Text
zu einer bereits bekannten Liedmelodie oder beides stammt aus
deiner/eurer Feder: Text und Melodie. Thematisch soll sich
dein/euer Lied im weitesten Sinn mit der Coronakrise
auseinandersetzen. Gegenstand deines/eures Liedes könnte sein:
Wie erlebe ich selbst diese Krise! Was macht mich traurig! Was
freut mich! Was fällt mir auf! Was finde ich bemerkenswert! Was
wünsche ich mir...

Abgabevoraussetzungen Du produzierst/Ihr produziert eine kleine Demoversion (zB
Handyaufnahme), auf der du dein/ihr eurer Lied zB nur
vorsingst/vorsingt oder Klavier oder Gitarren begleitet
vorstellst/vorstellt. Oder: Du kennst dich/ihr kennt euch mit
verschiedenen Apps aus wie zB GarageBand und du versuchst/ihr
versucht damit deine/eure Komposition selbst zu arrangieren und
zu produzieren.
Abgabeformat

Demoversion bitte auf einem USB-Stick; als Datei: Angabe des
Liedtitels, des Liedtextes, wenn möglich der Liedakkorde sowie im
besten Fall einer in Noten gefassten Melodie (soweit nicht bereits
bekannt) und natürlich die Namen der beteiligen SuS sowie die
Jahrgangsstufenzugehörigkeit (Klasse/Stufe).

Abgabetermin

1. Mai, per Mail oder persönlich an die Kollegen...

Würdigung

Alle eingereichten Lieder/Kompositionen werden von den
Fachkolleg/innen gehört und es werden von ihnen Vorschläge für
mögliche weitere Arrangements gemacht, sofern du/ihr hier nicht
schon ein fertiges Endprodukt eingereicht hast/habt. Die
Fachkolleg/innen werden sich dann mit den Liedermacher/innen
in Verbindung setzen. Geplant ist, dass im Rahmen der
Projekttage in der letzten Schulwoche die SuS Gelegenheit haben
sollen, ihre eigenen Lieder arrangiert öffentlich vorzutragen.

Kontakt

Zur Projektanmeldung und bei Rückfragen wendest du
dich/wendet ihr euch bitte an
dahlhof@carl-humann.de
elitez@carl-humann.de
rosin@carl-humann.de

Fach

Kunst, Deutsch

Thema

„Anfang und Ende der Welt“ – Aufzeichnungen einer nicht
unternommenen Reise

Jahrgangsstufe

Klasse 5 – 7, Einzel oder Partnerarbeit

genaue
Aufgabenbeschreibung

Du unternimmst eine Reise in das „Neuland“, zu einem Ort, den es
nicht gibt, aber geben könnte.
Aufgabe:
Lege ein fiktives Tagebuch von deiner Reise ins „Neuland“ an.
Schildere deine Eindrücke und Erlebnisse in Texten und Bildern.
Das Tagebuch kann Berichte von Reisebegegnungen, Karten,
Fundstücke, Abbildungen von Menschen, Landschaften, Tieren
und Pflanzen etc. enthalten.
Nutze verschiedene Techniken (Druck, Collage, Abklatschtechnik,
Frottage…) und Materialien (Deckfarben, Kreiden, Tusche,
Filzstifte, Bleistift).

Abgabevoraussetungen Dein Tagebuch sollte mindestens vier Seiten enthalten, die sich
aufeinander beziehen und viele Facetten deiner Reise zeigen.
Dabei kannst du Texte mit Bildern, Zeichnungen und gefundenen
Materialien verbinden. Techniken und Materialien sind freigestellt.
Gewürdigt werden
- Intensität der Auseinandersetzung,
- Layout,
- Gestaltung,
-Originalität.
Abgabetermin

1. Mai

Würdigung

Geplant ist, dass im Rahmen der Projekttage in der letzten
Schulwoche die SuS Gelegenheit haben sollen, ihre Tagebücher
öffentlich vorzustellen.

Kontakt

Bei Rückfragen wendest du dich/ ihr euch an fillies@carlhumann.de

_______________

Fach

Kunst

Thema

CHG-Steine - Wir machen die Tage bunt!

Jahrgangsstufe

alle

genaue
Aufgabenbeschreibung

Manche von euch kennen vielleicht das Phänomen "Pottsteine",
das sich hier im Ruhrgebiet zur Zeit wachsender Beliebtheit
erfreut. Dabei werden Steine gesammelt, mit bunten Motiven
angemalt und dann wieder draußen ausgelegt.
Da Spaziergänge an der frischen Luft weiterhin empfohlen sind,
ist dies eine schöne Möglichkeit, ein bisschen Farbe und ein paar
Momente freudiger Überraschung in die Welt zu setzen.
Auf der Rückseite des Steines wird in der Regel ein Hashtag oder
ein @... zusammen mit Icon einer Internetplattform (bei
Pottsteine selbst ist es Facebook) vermerkt,
sodass der Finder seinen Fund fotografieren und im
entsprechenden Netzwerk posten kann.
Für unser Projekt würden wir eine eigene Instagram-Seite
einrichten mit einem #, unter dem die Finder eure Steine posten
können.
Damit das funktioniert brauchen wir allerdings ein paar Regeln:
1) Ihr schreibt bitte NICHT eure Namen auf die Steine. Das hat
den Sinn, dass wir die Steine auf einer öffentliche Seite posten,
damit jeder die Entwicklungen seiner Steine nachverfolgen kann
(@chgsteine).
2) Schreibt auf die Rückseite eures Steines bitte mit
Wasserfestem Stift entweder:
@chgsteine oder #chgsteine, damit wir die Posts der Finder
erkennen und in die Seite integrieren können.
3) Eurer Phantasie sind bei dem bemalen der Steine keine
Grenzen gesetzt. (Wer Inspirationen sucht, kann den Begriff
"Pottsteine" einfach bei Google eingeben, da werden schon einige
schöne Varianten angezeigt.)
WICHTIG: Verwendet bitte Wetterfeste Farben (Am besten
Acryfarbe mit einer Schicht Klarlack, damit euer Kunstwerk sich
im Regen nicht auflöst. Ihr könnt auch mit Nagellack oder
ähnlichem experimentieren.
4)Die Steine müssen VOR dem Auswildern einmal fotografisch
dokumentiert werden und per Mail an Frau Pieper oder Frau
Maus geschickt werden. Wir speisen die Fotos dann in die
Instagram Seite ein, damit wir A) sehen wer etwas abgegeben hat
und B)wirklich nur offizielle Steine von euch auf der Seite landen.

5) Achtet sowohl beim Auslegen als auch beim Aufheben von
CHG-Steinen oder Pottsteinen auf Hygiene!
Es wäre natürlich günstig, wenn ihr Instagram habt, damit ihr die
Fortschritte leichter im Auge behalten könnt, aber unter:
http://instagram.com/chgsteine
könnt ihr auch so einen kurzen Blick auf die Seite werfen.
Wir freuen uns auf eure Kunstwerke!
Abgabevoraussetzungen

•

•

Fotos beliebig vieler, aber mind. 8, bemalter Steine per Mail an
Frau Maus oder Frau Pieper - wir posten die Fotos dann auf der
Instagramseite "CHG-Steine"
Auf der Rückseite der Steine eine Darstellung des Instagram
Icons und @chgsteine und/oder #chgsteine
Damit die Finder der Steine, eure Werke markieren können und
ihr seht welche Steine gefunden wurden.

Abgabetermin

5. Mai 2020

Würdigung

Mit etwas Glück werden eure Steine gefunden und gepostet.

Kontakt

Frau Pieper: Lisa.pieper@mail.de
Frau Maus: novembernebel95@t-online.de

Sport
Fach

Sport

Thema

Erstelle einen Fitnessvideoclip

Jahrgangsstufe
genaue
Aufgabenbeschreibung

SuS der EF
Erstellt allein oder mit mehreren ein Video zum Thema „Fit
durch Home-Workout“.
Das Fitnessvideoclip soll sich gezielt an bestimmte Jahrgänge
(z.B. 5.+6., 7.+8., 9.+10.) richten. Mit diesem Clip sollen andere
Schüler/innen motiviert werden, sich Zuhause zu bewegen, sich
fit zu halten.

Abgabevoraussetzungen

Erstellt wird ein Fitnessvideoclip. Dafür braucht man ein
Programm/eine App, um Videos zu schneiden.

Abgabenformat

z B.: MPEG, Quick Time, AVI, WMV

Abgabetermin

1.Mai

Würdigung

Vorstellung während der Projekttage

Kontakt

Bei Rückfragen bitte Frau Özdemir kontaktieren
oezdemir@carl-humann.de

Fächerübergreifende Angebote
Fach

Fächerübergreifend

Thema

Ein Fotoprojekt
Humann vor Ort - Entdeckungen zur Corona-Zeit

Jahrgangsstufe

offen für alle, die gern fotografieren

genaue
Aufgabenbeschreibung

Carl Humann, der Namensgeber unserer Schule, hat den
Pergamonaltar entdeckt - wir gehen in der Corona-Zeit auf
Entdeckungsreise in unserem Umfeld. Dabei stoßen wir auf
manches, das wir sonst übersehen haben. Ausgerüstet mit der
Kamera entdecken wir etwas - vielleicht unscheinbar und klein,
aber wertvoll genug für ein stylisches Foto.
Humann - das sind wir alle. Wir sind das Carl-HumannGymnasium, auch wenn wir jetzt nicht im Schulgebäude sind.
Vor Ort - das ist da, wo wir uns zur Zeit aufhalten: Zimmer, Balkon
oder Garten, Keller oder Dachboden.
Im Vordergrund jedes Motivs soll unser Schul-Logo, der
Pergamonaltar, zu sehen sein.
Also: Ladet euch das Logo herunter, schneidet es aus und platziert
es vor eure Entdeckung.

Abgabevoraussetzungen Foto als E-mail-Anhang, hochauflösend, so dass es als DIN-A-4Bild ausgedruckt werden kann (Jpg)
Abgabetermin
Wenn ihr mit eurer Bildbearbeitugn zufrieden seid, schickt es

bitte an unten angegebene Mailadresse.
Würdigung

Alle Fotos zusammen werden am Ende zu einer Fototapete
zusammen- und im Schulgebäude ausgestellt.

Kontakt

Dr. Felbecker
felbecker@carl-humann.de

_______________
AG/Fach

AG – Human(n) for future
fächerübergreifend

Thema

In der Krise Neues schaffen – Anpflanzen von Apfelbäumchen oder
Gemüse

Jahrgangsstufe

SuS und Lehrkräfte aus allen Jahrgangsstufen können sich beteiligen

genaue
Inspiration für das Projekt ist der Titel des Buches "So laßt uns denn
Projektbeschreibung ein Apfelbäumchen pflanzen – Es ist soweit" von Hoimar von Ditfurth
(1985). Über den Inhalt des Buches, welches eine Schreckensvision
beschreibt, lässt sich streiten. Dennoch inspiriert der Titel dazu etwas
Neues, Schönes, Nachhaltiges in einer herausfordernden Zeit zu
schaffen, dass uns Freude bereitet. Oder einfach auch nur mal etwas
Neues auszuprobieren.
Und genau darum soll es gehen. In einer Zeit, in der wir nicht als
Erstes an Erbringung von Leistung, Wachstum und Erfolg denken,
sondern zunächst ausgebremst werden, auf uns selbst
zurückgeworfen werden und einigen neuen Herausforderungen
gegenübergestellt werden, haben wir nun vielleicht Zeit mal etwas
anderes zu tun, etwas anzupflanzen und uns an dem neu
Gewachsenen zu erfreuen.
Ausgehend von dem Titel des Buches, sollen mit Unterstützung der
HUMAN(N) FOR FUTURE – AG Apfelbäume gepflanzt werden. Es ist
aber auch anderes Gemüse denkbar (siehe Teilnahme am Projekt).
Im Spätsommer/Herbst können dann die „Früchte“ des Projektes
geerntet und für verschiedene mögliche Zwecke verwendet werden.
Dies müsste dann noch genau abgesprochen werden. Hier vorab ein
paar Ideen, z.B.:
•
•
•
•
•

Teilnahme

Spenden an die Tafel Essen
(Apfel-)Fest
Marmelade kochen
Gabenzaun
... und natürlich auch Eigenverzehr J

Du pflanzt auf dem Balkon, in eurem Garten oder auch auf der

Fensterbank einen Apfelbaum oder anderes Gemüse/Kräuter etc. an.
Falls ihr selber keine Möglichkeiten fürs Anpflanzen habt, könnt ihr
auch als Team arbeiten, z.B. mit jemandem, der einen Garten o.ä.
hat.
Jetzt fragst du dich bestimmt: Wie soll das gehen?
Wir als AG sind gerade dabei abzuklären, ob wir vielleicht vergünstigt
an Apfelbäume kommen. Es gibt sehr viele verschiedene Sorten,
sodass nicht unbedingt ein Garten notwendig ist. Natürlich kannst du
auch in Eigenregie einen Apfelbaum kaufen.
Wir als AG möchten nach Abklärung einiger rechtlicher und
organisatorischer Fragen, auch ein paar Bäume auf dem Schulhof
anpflanzen, um das Projekt auch in die Schule zu „pflanzen“.
Wer sich nicht vorstellen kann einen Apfelbaum zu pflanzen oder
auch nicht den notwendigen Platz dafür hat, kann verschiedene
Gemüse oder Kräuter anpflanzen. Dies ist sogar aus Gemüseresten
möglich, wie ihr den folgenden Links entnehmen könnt.
https://www.careelite.de/lebensmittel-vermehren-nachwachsenlassen/
https://utopia.de/galerien/gemuese-selber-ziehen-lebensmittel-dienachwachsen/#1
Mit Zeitungspapier lassen sich Anpflanztöpfe basteln, sodass nicht
zwangsläufig große Kosten entstehen.
http://www.mein-garten-ratgeber.de/topfen-details/toepfe-auspapier-selber-machen.html
Ergebnis

Das Anpflanzen und den weiteren Prozess des „Wachsens“ könnt ihr
in einer Art Tagebuch (z.B. Vorgang des Anpflanzens, Größe der
Pflanzen, Jahreszeiten etc.), gerne auch mit Fotos, dokumentieren. So
haben wir am Ende ergänzend zu unseren „Ernteerträgen“ eine
schöne Dokumentation in Form von z.B. Collagen. Eurer Kreativität ist
hierbei keine Grenze gesetzt. Es sind viele andere Dokumentationsund
Produktmöglichkeiten
denkbar
(Stillleben,
Bilder,
Prozesszeichnungen, Podcast, Video, Gedichte, Rezepte etc.).
Sollten es die „Ernteerträge“ ermöglichen, wird mindestens eine der
in der Projektbeschreibung vorgestellten Ideen oder eine neu von
euch eingebrachte Idee verwirklicht.
Natürlich wäre es schön, wenn wir „Ernteerträge“ haben, aber das ist
keine Voraussetzung für ein gelungenes Projekt. Der Versuch und der
Prozess sich mit dem Anpflanzen, Verwertung von Nahrung etc. zu
beschäftigen sind im Fokus des Projektes.

Termine

•
•

Bis Anfang Juni wäre es schön, wenn wir eine kurze Rückmeldung über
den Stand des „Anpflanzens“ erhalten würden
Anfang September würden die bisherigen Ergebnisse gesammelt
werden und entschieden werden, was mit den „Ernteerträgen“

•
•

Würdigung

Kontakt

geschehen soll
Herbst 2020: Präsentation der Dokumentationen
Herbst 2020 oder 2021 (je nachdem, ob die Bäumchen schon Äpfel
tragen): Verwirklichung einer Idee zur Verwendung der „Ernteerträge“

Die Ergebnisse sollen in Form einer Präsentation von der
Schulgemeinschaft gewürdigt werden.
Das Thema kann evtl. von verschiedenen Fachbereichen
aufgenommen und unterstützt werden.

Meldet euch bitte, wenn ihr an dem Projekt teilnehmen möchtet,
auch wenn ihr noch nicht genau wisst, wie ihr das genau umsetzen
könnt. Vielleicht haben wir eine Idee oder können dir weiterhelfen.
Wenn wir wissen, wer alles mitmachen möchte, können wir die
Bäume evtl. zentral besorgen und die Verteilung organisieren. Wenn
die Bäumchen nicht in Frage kommen, könnt ihr sehr gerne Gemüse
oder Kräuter anpflanzen (s.o.). Natürlich geht auch beides.
Bei Rückfragen und Fragen nach Hilfestellungen meldet euch bitte
bei:
martina.mehren@googlemail.com
StefanieDreier@gmx.de
atschech@arcor.de
heupel@carl-humann.de

________________
Fach

Fächerübergreifend

Thema

JUNG für ALT

Jahrgangsstufe

offen für SuS der Jahrgangsstufen 5 – 7

genaue
Aufgabenbeschreibung

Alte Menschen haben es zur Zeit besonders schwer: Sie sind
krankheitsanfällig und von Einsamkeit bedroht, weil sie keinen
Besuch bekommen dürfen. Wir wollen versuchen, den Kontakt
trotzdem aufrecht zu erhalten! JUNG will ALT Freude bringen.
Unser Partner ist die Fürstin-Franziska-Christine-Stiftung.
Das Projekt soll fünf Module umfassen.:
A Ich schenk dir eine Geschichte
Selbst geschriebene Geschichten werden vorgelesen.
B Meine Musik für deine Ohren
Hier geht es um Aufnahmen von Instrumentalmusik oder Gesang.
C Videobotschaften
Kleine Filme bringen Lebensfreude! Sowohl schöne Sprüche,

Gedichte und Wünsche als auch Tänze oder kleine
Gymnastikübungen zum Mitmachen sind denkbar.
D Mein Kunstwerk für dein Zimmer
Hier können Bilder in unterschiedlichen Techniken gemalt
werden.
E Telefonbesuch
Angelehnt an die Aktion "Herz am Telefon" des Essener
Caritasverbandes organisieren wir Gesprächspartnerschaften für
wöchentliche Telefonate (geeignet für Oberstufenschüler/innen).
Abgabevoraussetzungen je nach Modul
A Geschichten können entweder schriftlich als Email oder in
vorgelesener Form als Videoclip eingereicht werden.
B und C Demoversion auf USB-Stick
D Die gemalten Bilder werden eingescannt und Farbausdrucke zur
Stiftung gebracht.
E Absprachen per Email
Abgabetermin und
weitere Absprachen
Würdigung

nach persönlicher Verabredung mit Frau Dr. Felbecker

Kontakt

Frau Dr. Felbecker, felbecker@carl-humann.de

Alle Produkte werden an das Altenheim gegeben.
Später werden die Bilder/ Filme in einer Ausstellung während der
Projektwoche kurz vor den Ferien vorgestellt und präsentiert.

