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Liebe Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde, 
vielleicht hat sich ja der eine oder andere vorgenommen, 
im neuen Jahr die Figur zu halten oder sie gar zu ver-
schlanken. Für uns gilt das nicht. Aussichten auf Baumaß-
nahmen deuten in Richtung Zunahme der MCG-Taille. 
Doch Hand aufs Herz und ohne Scherz: gibt es das je, 
genug MCG? Wir wünschen allen ein erfolgreiches und 
glückliches neues Jahr!  
R. Nesemeyer                                                         F. Binder 

Um- und Ausbaupläne  
Die Planungen für eine Renovierung der MCG-Sporthalle 
nehmen immer konkretere Formen an. Details werden im 
Laufe der nächsten Monate vorgestellt. 

Außerdem ist inzwischen klar, 
dass der Seitenflügel des MCG-
Hauptgebäudes, der seit einem 
Jahr nur noch partiell genutzt 
werden kann, abgerissen und 
durch einen Neubau mit gleicher 
Fläche ersetzt wird. Diese behörd-

liche Entscheidung steht unabhängig von der Ver-
abschiedung des Schulentwicklungsplans durch die 
Deputation und ist damit eine sichere Planungsgröße für 
die Schule. 
Der darüber hinaus vorgesehene Neubau, der durch hohe 
Anmeldezahlen am MCG erforderlich ist, wird dagegen 
endgültig beschlossen, wenn der Schulentwicklungsplan 
von der Deputation verabschiedet wird. Entsprechend wird 
auch über Fragen der bau-
lichen Gestaltung erst noch 
zu beschließen sein. So ist 
offen, ob beide Bauprojekte 
- Seitenflügel und Neubau - 
zu einem architektonischen 
Gesamtkomplex oder zu 
zwei Gebäuden führen. Die 
Flächen des bisherigen 
Seitenflügels und der 
dahinterliegenden Wiese zwischen Haus 1 und dem Haupt-
gebäude stehen jedenfalls zur Verfügung.  

Formel-1: Team NeonDrift siegt 
Beim Formel-1-Konstruktionswettbewerb für Newcomer 
überzeugte das  MCG-Team NeonDrift mit einer Top-
Leistung und belegte den 1. Platz. Insgesamt waren 65 
Hamburger Teams angetreten, darunter besonders viele 
neue Mannschaften. Bo-Hsiang Yang, Ali Smadi, Nicolai 
Timpner,  Omid Goljan  (alle 10d) sowie Murat Öztürk  
(10b) können nun ihr Preisgeld von 250,- in weitere 
Konstruktionen investieren. Der von der Nordmetall-Stiftung 

geförderte Wettbewerb ist Teil 
des multidisziplinären Techno-
logiewettbewerbs Formel 1 in 
der Schule, bei dem Schüler-
teams einen Miniaturrennwagen 
digital entwickeln, fertigen und 
anschließend rasen lassen. 
Die Jungs von NeonDrift (http://
www.neondrift.de.vu) wünschen 
auch künftigen MCG-Teams viel 
Erfolg und hoffen, dass ihr Sieg 
ein Ansporn sein kann. 

 

Online-Redakteure gesucht 
Hast du Lust, bei einer Schüler-Online-Redaktion mitzu-
arbeiten? Wir planen den Aufbau einer von Schülerinnen 
und Schülern betreuten Redaktion. Dabei sind Mitarbeiter 
aller Jahrgänge willkommen. 
Artikel auf Deutsch sowie in anderen Sprachen, die am 
MCG unterrichtet werden, können veröffentlicht werden. Um 
welche Themen soll es gehen? Alle Schwerpunkte, auf die 
ihr Lust habt, sind möglich - etwa aus den Bereichen 
Schule, Hamburg, Politik, Gesellschaft, Sport, Freizeit, 
Bücher, Filme, Musik und vieles mehr. 
Wenn du Lust hast mitzumachen und bereit bist, regelmäßig 
an Redaktionstreffen teilzunehmen, dann melde dich bei 
Herrn Binder (auch möglich per Mail: f.binder@gmx.de). 

Erste Berufserfahrungen bei AUTO BILD  
„Herzlichen Glückwunsch zur bestandenen Theorieprüfung. 
Beginnen wir gleich mit dem nächsten Artikel!“ So wurde ich 
am Mittwoch morgen vom AUTO BILD-Redakteur im Ver-
lagshaus empfangen. Zuvor saß ich noch beim TÜV und 
schlug mich durch etliche Fragen. Doch das musste sein. 

Denn eine AUTO BILD-Mit-
arbeiterin ohne Führerschein – 
das passt irgendwie nicht.  
Wie ich zu „AUTO BILD“ kam?  
Nach dem Abi stand für mich 
fest: Ich möchte schreiben. 
Studieren würde ich schon 
noch, dessen war ich mir sicher, 
aber erst einmal brauchte ich 
Berufserfahrung. Ein Praktikum 
im Axel Springer Verlag er-
schien mir ideal – und so 
landete ich für drei Monate in 

der Leserredaktion von AUTO BILD. Anfangs war ich 
skeptisch. Leserbriefe bearbeiten, Hefte verschicken und 
mit aufgebrachten Lesern telefonieren, das beinhaltete mein 
Plan nicht. Doch nach und nach fand ich mehr Gefallen 
daran und entdeckte die Vielseitigkeit dieser Arbeit. Ich ver-
stand, dass auch dies zum Journalismus gehört.  Nach drei 
Wochen kam die erste Überraschung – ich durfte schreiben. 
Mit einem AUTO BILD-Redakteur setzte ich mich zu-
sammen und schrieb meinen ersten Artikel.  
Von diesem Moment an erhielt ich öfter Einblicke in die 
Redaktion und wurde immer hungriger nach neuen Auf-
gaben. Dass ich gerade dabei war meinen Führerschein zu 
machen, kam mir sehr gelegen. Wir machten eine kleine 
Serie daraus. Ein weiterer Artikel folgte und so wurde ich bei 
der ersten Fahrstunde von einem Fotografen begleitet. 
Bei all den tollen Erfahrungen verging die Zeit schnell und 
ich blickte dem Ende des Praktikums traurig entgegen. Was 
ich bis dahin nicht wusste: Es war nur ein kurzer Abschied. 
Ich bekam ein Angebot, mit dem ich nun bis zum Studium 
die Zeit als freiberufliche Journalistin bei AUTO BILD über-
brücke. Ich darf mit tollen Menschen zusammenarbeiten 
und kann jede Menge lernen.  
Mein kleiner Tipp zum Schluss: Nutzt ein Praktikum und 
betrachtet es als Chance für eure Zukunft. Glaubt mir, es 
lohnt sich! Yasmin Turk (Abi-Jahrgang 2011) 

 
 

 
 

MCG-Online 
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Januar 2012  

09.01. 19:30 Elternratssitzung 

16.01. Notenanhörung 5.-10. Klassen  

20.01. Abgabe Jugend forscht 

20.01. 16:00 - 20:00 Tag der offenen Tür 

23.01.-10.02. Schriftliches Abitur 

24.01. Informationsabend für Eltern der 4. Kl. 

26.01. Spieletage 5. und 6. Klassen 

27.01. Spieletage 7. und 8. Klassen 

30.01. Halbjahrespause (unterrichtsfrei) 

Februar 2012 
01.02.-06.02. Schriftliche Überprüfung 10. Klassen 

06.02. 18:00 - 21:00 Vorstellung der Oberstufen-
profile an MCG und CPG 

06.02. 19:30 Elternratssitzung 

31.01.-06.02. Anmeldewoche für die neuen 5. Klassen 

MCG persönlich 
in dieser Ausgabe: 

Gerd Neumann    
Schüler am MCG 1962-1971, 
bis 2003: 7 Jahre stellv. Schulleiter 
und 5 Jahre Schulleiter am MCG 

 

Einer meiner Lieblingsorte  
und was ich mit ihm verbinde: 

Da von der Ausbildung her Geo-
graph, besuche ich sehr oft die 
Hafencity und bin fasziniert, wie sich Hamburg das Gebiet 
des ehemaligen Freihafens zurückgeholt hat. Einmal im 
Jahr muss ich auch meine Geburtsstadt besuchen: 
Bamberg. Wohnen möchte ich dort aber nicht mehr. 

Nie wieder möchte ich... 
Ich habe (zum Glück) keine Situation erlebt, die so war, 
dass ich sie nie wieder erleben möchte. 

Ich habe eine Schwäche für... 
Herausragend gute Kameras und die Bilder, die sich 
damit verwirklichen lassen. Da ich viel zu wenig Zeit zum 
Fotografieren habe, habe ich vor vielen Jahren ange-
fangen, (mechanische) Kameras zu sammeln. Inzwischen 
habe ich viele kleine und größere Schätze. Als Franke 
liebe ich einen guten Frankenwein und fränkisches Essen. 
Eine große Schwäche habe ich für schottischen und iri-
schen Whisky, den ich nicht nur zum Genuss trinke, 
sondern auch sammele. Ich habe inzwischen sogar von 
fast allen deutschen Whisky-Brennereien (auch den 
fränkischen) eine Flasche bei mir im Regal stehen. 

Als nächstes lese ich... 
Ich gestehe, dass ich seit Jahren über die Lektüre div. 
Fachzeitschriften in Biologie, Geographie und Fotografie 
zu kaum einer anderen Lektüre komme. Mit großem 
Genuss habe ich allerdings gerade in wenigen Nächten 
das Buch von Gavin Menzies gelesen: „1421 - Als China 
die Welt entdeckte“.  

An meinen Mitmenschen schätze ich besonders… 
 Ehrlichkeit, Ehrlichkeit  und Ehrlichkeit.  

Schüler retten drei Tage lang die Welt  
Vom 28.-30.11.11 haben sich die Schülerinnen und Schüler 
des gesellschaftlichen Profils in Scharbeutz mit den Tücken 
der internationalen Politik auseinandergesetzt. Im Rahmen  
des Planspiels POL&IS beschäftigten sich die 20 Schüler 
mit politischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten 

internationaler Politik. Hierbei gingen sie 
von einer vorgegebenen, konkreten 
politischen Situation aus. Bei diesem 
Planspiel konnten die Teilnehmer aktiv 
Politik erfahren sowie das Zusammen-
spiel von internationalen Akteuren (UN, 

Weltbank usw.) nachvollziehen.  Indem die Schüler Rollen-
identitäten internationaler Akteure übernahmen und in 
selbstständiger Arbeit Krisen und Konflikte im Rahmen der 
Simulation lösten, wurde die Bedeutung nachhaltiger 
Sicherheitspolitik und die Zusammenhänge internationaler 
Politik deutlich. Durchgeführt wurde das Planspiel in Zu-
sammenarbeit mit Jugendoffizieren der Bundeswehr. Die 
Welt wurde in diesen drei Tagen zwar nicht gerettet, aber 
den Schülern sind seitdem die komplexen Zusammenhänge 
und Verflechtungen von internationaler Politik besser ver-
ständlich und sie haben einmal am eigen Leib spüren 
können, wie es sich anfühlt, einer Weltmacht vorzustehen 
oder Entscheidungen von weltpolitischem Ausmaß treffen 
zu müssen.  Ga 

Kurz notiert 
� � � � Vorlesewettbewerb der 6. Kl.  
Niklas Homuth (6L) konnte sich knapp 
vor den beiden anderen Klassen-
siegern Shkodran Imeri  (6F) und 
Liam Bastheim (6FL) beim Vorlesewettbewerb auf Schul-
ebene durchsetzen und für den Regionalentscheid quali-
fizieren. Alle drei Kandidaten lasen versiert und ausdrucks-
stark zunächst aus den von ihnen mitgebrachten Jugend-
büchern sowie aus dem ihnen noch unbekannten Jugend-
buch "Das Austauschkind" (C. Nöstlinger). 

� � � � Schach: Hamburger Jugendeinzelmeisterschaften  
Wieder konnten sich mehrere MCG-Schachspieler für die 
Teilnahme am ersten Turnierhöhepunkt des neuen Jahres 
qualifizieren: Ruidi Xin (S1), Murat Öztürk (10b), Semir 
und Emir Zehic (10b) sowie Jasmin Dalipovic (10d).  

� � � � MCG-Kunstkalender  
Die Rekordauflage von 400 Exempla-
ren ist praktisch ausverkauft. Unser 
Sponsorunternehmen Thalia bot den 
aus Schülergemälden zusammen-
gestellten Kalender bereits seit Sep-
tember im Quarree an; zahlreiche weitere Exemplare 
gingen bei unseren 5.-Klässler-Verkäufern über den Laden-

� � � � Fußballturnier  
Wieder mit viel Engagement kämpften sich die Teams der 
Klassen 5-7 am letzten Schultag des Jahres durch ihr 
Turnier. Dramatisch dann der Einbruch der Lehrermann-
schaft und groß die Freude des Oberstufenteams ange-
sichts von 7:0. Mehr zu dem erschütternden Ergebnis lesen 
Sie auf der Homepage des MCG. 


