Wir beim

- Klasse 7d

Am Dienstag den 23.10.2018 waren wir, die 7D, im HSV Stadion. Dort haben wir an einem Projekttag mit
dem Thema ,,Was heißt denn hier Respekt“ teilgenommen.
Um 9:15 trafen wir uns am Halstenbeker Bahnhof. Von da ging es dann mit Bus und Bahn bis zum HSV
Stadion. Beim HSV angekommen empfingen uns dann die Pädagogen des HSV.
Im „Hamburger Weg - Klassenzimmer“ hielten wir uns dann die ersten Stunden auf und überlegten
zusammen, was Respekt für uns bedeutet, und wo es auch im Fußball um Respekt geht.
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Zusammen erstellten wir dann eine Sammlung aus roten und grünen Karten. Die Roten standen für
respektlos und die Grünen für respektvoll.
Und um besser mit respektlosen Situationen umgehen zu können, bekamen wir einen Streit vorgegeben,
den wir in einem Rollenspiel mit immer fünf Personen in einer Gruppe lösen sollten.
Nach den Rollenspielen mit respektvollen Lösungen deckten wir zusammen denn Mittagstisch und aßen
gemütlich alle an einem langen Tisch. Nach dem leckeren Essen haben wir ein paar lustige Spiele gespielt,
dazu gehörte auch Fußball in mehreren kleinen Teams.
Zu unserem Projekttag gehörte natürlich auch eine Stadionführung. Wir gingen den Weg, den jede
Gastmannschaft geht, wenn sie ein Spiel gegen denn HSV hat. Auch im Presseraum durfte jeder einmal
dort sitzen, wo der Trainer und die Spieler die Pressefragen beantworten. Dort hatten wir eine Menge
Spaß und taten so, als wären wir mal die Trainer und mal die Presse, die die Fragen stellt. Zum Schluss
gingen wir gemeinsam als Klasse durch den Einlauftunnel, wo die Spieler aufs Spielfeld einlaufen. Dort war
der schöne Projekttag auch schon fast zu Ende.
Die HSV Pädagogen begleiteten uns dann noch zur Tür hinaus und von dort gingen wir dann zur
Bushaltestelle und fuhren nach so einem spannenden und lehrreichen Tag mit Bus und Bahn wieder zurück
nach Halstenbek.

Das war unser Ausflug zum HSV.
Lara Steltner & Amelie Coch (im Namen der 7d und Frau Reichstein)

