
Interview

Schüler der Uhland-Realschule 
befragten Teilnehmer der De-
monstration.

Wie fandest du die Demo?
Ich fand die Demo gut. Es war 
auch interessant zu sehen, wie 
eine Demo überhaupt abläuft. 

Wie fühlte es sich an, von so vielen 
Menschen gesehen zu werden?
Komisch, da manche Leute „blöd“ 
geguckt haben, aber ich habe 
mich nicht geschämt oder so.

Wieso wart ihr auf der Demo?
Um für mehr Umweltschutz zu 
demonstrieren!

Hat die Demo deine Denkweise ver-
ändert?

Ja, mir ist jetzt klar geworden, dass 
man dringend etwas gegen den Kli-
mawandel unternehmen muss.

Würdest du nochmals auf ein Fri-
day for future Demo gehen?
Ja, es war eigentlich lustig und 
auch für eine gute Sache.

Was fandest du am besten?
Dass wir als Klasse insgesamt 
daran teilgenommen haben.

Würdest du anderen empfehlen, 
auch auf die Demo zu gehen?
Ja! Denn je mehr Leute demons-
trieren gehen, desto mehr kann 
man bewirken!

„Es war für eine 
gute Sache“

Kaum zu glauben, dass es die 
Highland-Games bis an die Hie-
berschule Uhingen geschafft ha-
ben. Unsere Klasse 4a durfte sich 
vor den Osterferien auf dem 
Sportplatz der Hieberschule 
Uhingen bei diesem Ereignis un-
ter Beweis stellen.

Historische Spiele
Ursprünglich sind die High-
land-Games eine traditionelle 
Veranstaltung in den schottischen 
Highlands mit sportlichen Wett-
kämpfen. Sie wurden ausgetra-
gen, um die stärksten und 
schnellsten Männer zu finden, die 
dann oft für den König Leibwäch-
ter oder Boten wurden. Wir fan-
den diesen Vergleich toll und 
wollten auch einmal auf diese 
Weise unsere Kräfte messen. Die 
Idee bekam unsere Lehrerin Frau 
Maurer durch unser Englisch-
buch, und so plante sie diesen 
Wettkampf. Traditionell werden 
die Highland-Games mit schotti-
scher Musik begonnen. Wie die 
Tradition es pflegt, haben auch 
wir mit Dudelsackmusik begon-
nen. Es gab folgende Disziplinen 
in der Hieberschul-Variante:

Tug-Of-War (Tauziehen)
Zwei Mannschaften zu je drei 
Kindern sind gegeneinander an-
getreten. Gewonnen hatte die 
Gruppe, die es schaffte, die Geg-
ner über die Mittellinie zu ziehen.

Putting-The-Stone  
(Steinwerfen)
Da echte Steine werfen viel zu ge-
fährlich gewesen wäre, hat Frau 
Maurer diesen durch einen gro-
ßen Gymnastikball ersetzt. Sieger 
war das Kind, das den Ball am 
weitesten werfen konnte, was viel 
leichter aussah, als es war.

Tossing-The-Caber  
(Baumstammwerfen)
Die Hieberschul-Variante war das 
Werfen eines Besenstiels, was we-
niger Kraft, aber viel Geschick be-
nötigte. Wir hatten wirklich 
Mühe eine Technik zu finden, wie 
unser „Baumstamm“ möglichst 
weit fliegen konnte.

Tossing-The-Wellie  
(Gummistiefelweitwurf)
Wir staunten nicht schlecht, als 
Frau Maurer uns diese Disziplin 
vorstellte. Das war ein Spaß! Aber 
nur, wer wusste, wo man den Stie-

fel am besten festhalten musste, 
damit er möglichst weit flog, hat-
te Erfolg. Manche Kinder ärger-
ten sich, dass sie es nicht gut hin-
bekamen, andere durchschauten 
die Technik schnell.

Bonnie Knees (Knie erraten)
Augen verbinden, Hosen hoch, 
und los ging es! Wir hatten wirk-
lich Mühe die Knie unserer Mit-
schülerinnen und Mitschüler zu 
erraten. Aber es war sehr lustig.

Farmers’ Walk  
(Parcour mit Gewichten)
Hier konnten wir zeigen, wie 
schnell und wie stark wir waren. 
Traditionell müssen die Teilneh-
mer der Highland-Games schwe-
re Gewichte heben und mit ihnen 
so weit oder so lange wie möglich 
laufen. Wir bekamen zwei große, 
volle Wasserflaschen und muss-
ten durch unser Baumstammklet-
tergelände rennen, Hindernisse 
umlaufen und über Baumstümp-
fe klettern. Gewonnen hat der 
schnellste.

Am lustigsten fanden wir Tos-
sing-The-Wellie, den Gummistie-
felweitwurf, weil man ja sonst kei-

ne Schuhe werfen darf. Die Hie-
berschul-Highland-Games waren 
ein tolles und lustiges Erlebnis für 
die ganze Klasse. Die Disziplinen 
waren gar nicht so einfach, wie 
wir es zu Beginn vermutet hatten. 
Wir waren uns am Schluss einig, 
dass wir alle Sieger waren, weil 
jeder sein Können so gut er konn-
te gezeigt hat.
 Jule Benninger und Jasmin Strei

Erste Uhinger Highland-Games an der Hieberschule

Die Klasse 8b der Uhland-Real-
schule nahm an der Demonstra-
tion „Fridays for future“ in Göp-
pingen teil. Entstanden ist die 
Idee im Unterricht, als wir Greta 
Thunberg behandelten und dar-
aufhin die Bewegung auch unter-
stützen wollten. Wir gingen auf 
11.30 Uhr zum Rathausplatz in 
Göppingen und waren über-
rascht, wie viele Schüler an der 
Demonstration teilnahmen. Aber 
auch Erwachsene – sogar „Omas 
for future“ demonstrierten mit. 
Zunächst ging der Demonstrati-
onszug mit Plakaten in der Hand 
Richtung Mörike-Gymnasium. 
Währenddessen riefen wir laut-
hals Slogans wie „Attacke, Atta-
cke, Kohle ist Kacke“ oder: „Wir 
sind hier, wir sind laut, weil ihr 
uns die Zukunft klaut!“

Auf Höhe des Mörike-Gymna-
sium hielten wir an und riefen: 
„Leute lasst das Glotzen sein, 
reiht euch in die Demo ein“. Zu-
dem starteten wir eine kleine Ak-
tion: Auf ein Kommando hin leg-
ten wir uns auf den Boden, um zu 
zeigen, wie es in ein paar Jahren 
aussehen wird, wenn nichts ge-
gen den Klimawandel unternom-

men wird. Nun gingen wir durch 
den Oberhofenpark und wollten 
dann durch die Slogans, laute Mu-
sik und Tanz weitere Schüler an 
der Uhland-Realschule zum Mit-
machen bewegen. Der letzte Halt 
war der Schulhof des Frei-
hof-Gymnasiums, bevor der De-
monstrationszug wieder zum Rat-

hausplatz gelangte. Wir haben das 
erste Mal in unserem Leben an ei-
ner Demonstration teilgenom-
men und es war eine schöne und 
interessante Erfahrung für eine 
gute Sache. Im Internet schauten 
wir gleich nach, wann die nächs-
te Demonstration in Göppingen 
stattfinden wird.

„Attacke, Attacke, 
Kohle ist Kacke“!

Die Schüler zeigten bei der Demonstration ihre Meinung auf Plakaten.  Fotos: Schule

Die Schüler hatten viel Spaß bei den Highland-Games.  Fotos: Schule Es gab mehrere Disziplinen.

Politik Die Nachwuchsreporter waren bei einer der Fridays-for-
Future-Demonstrationen zum Thema Klimaschutz.

Auf dem Gelände des Storchen-
museums in Göppingen herrscht 
dichtes Gedränge. Wir Schüler 
der Klasse H1 der Bodelschwing-
hschule können es kaum erwar-
ten, uns im Museum umzusehen. 
Vor der Türe empfängt uns dann 
Herr Fritsch, der Museumspäd-
agoge, ganz herzlich.

Im Museum erklärte er uns, 
dass Göppingen vor langer Zeit 
abgebrannt war, bis auf ein paar 
Gebäude, wie zum Beispiel das 
Storchenmuseum. Dieses besteht 
seit 1536. Damals gab es keine 
Feuerwehr erklärte uns Herr 
Fritsch. Er zeigte uns eine große 
merkwürdige Lederschüssel. Das 
sei ein Feuereimer zum Wasser-
schöpfen, mit dem hätten die 
Menschen früher das Feuer ge-
löscht. Svenja antwortete darauf-
hin:“ Da braucht man lange um 
zu löschen“. Die Stadt Göppingen 
musste nach dem Großbrand neu 
aufgebaut werden. Im ersten 
Stockwerk zeigte uns Herr Fritsch 
Modelle der Stadt Göppingen 
vom Mittelalter und heute. Die 
Stadt von früher erkannten wir 
anfangs nicht, doch Selen ent-
deckte die Fils und da wussten 
wir, das musste Göppingen sein. 
Celal fiel auf, das es heute viel 
mehr Häuser und, andere Gebäu-
de gibt. Im Treppenhaus entdeck-

ten wir viele Tiere aus Metall. Eli-
sa erkannte einen Adler an der 
Wand. Wir erfuhren, dass der Ad-
ler das Wirtshausschild der Gast-
stätte „zum Falken“ war. Herr
Fritsch zeigte uns weitere Metall-
symbole aus der damaligen Zeit.
Auf einem anderen Schild er-
kannte Celal eine Brezel. Dieses
Schild gehörte zu einer Bäckerei.

Im zweiten Stock besichtigten 
wir eine sehr alte Küche, die uns 
besonders beeindruckte. Früher 
kochte man mit offenem Feuer.
Heute, weiß Celal, kochen wir mit 
Strom. Frau Dees-Mödinger zeig-
te auf ein Steinspülbecken und 
fragte uns, was das sein könnte.
Celal hatte eine Idee: „Das ist eine 
alte Spülmaschine“.

Zum Abschluss besichtigten 
wir das oberste Stockwerk. Das
war unser persönliches Highlight. 
Wir entdeckten unzählige alte 
Puppenhäuser, viele Puppenfigu-
ren, Puppenküchen und Murmel-
bahnen. Sofort erkannten wir, 
dass diese Spielsachen gar nicht 
unseren ähneln. Im Gespräch fiel 
Selen auf, das die Spielsachen von
früher aus Holz waren, heute sind
sie meist aus Plastik.Wir finden,
das Storchenmuseum ist ein Be-
such wert!

 Celal,Selen,Doan, Elisa,
 Svenja, Sophia, Batu

Unterwegs im 
Museum Storchen

Im Museum gab es viel zu entdecken.  Fotos: SchuleZur der Demonstration in Göppingen kamen viele Teilnehmer.
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