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„Kunst und Kultur sind für alle da!“ 
 
Ich möchte ergänzen: Wert und
Bedeutsamkeit von Kunst und Kultur
können sich nur demjenigen erschließen,
der an sie herangeführt wird und in
Beziehung zu ihr tritt. Unseren
Schüler*innen eben diesen Zugang zu
ermöglichen, ist schon seit Gründung der
IGS Roderbruch erklärtes Bildungsziel
unserer Schule. Seit 2014 ist die IGS
Roderbruch als „SCHULE:KULTUR!“
zertifiziert und in unserem
Schulprogramm heißt es: „Kulturelle
Bildung und Bildung für nachhaltige
Entwicklung sind lebendige
Lernprinzipien und Gestaltungselemente
unserer Schule“. Kulturelle Bildung trägt
zur Selbstbildung und Weltaneignung bei,
weckt das Interesse an anderen Kulturen
und historischen Bezügen, stärkt das
Selbstvertrauen und Urteilsvermögen.
 

Im Geist des Humboldtschen
Bildungsideals ist kulturelle Bildung ein
konstitutiver Bestandteil von allgemeiner
Bildung: sie befähigt junge Menschen zur
Partizipation am künstlerisch-kulturellen
Geschehen einer Gesellschaft und schafft
eine ganzheitliche Beziehung zur Welt. 
Mit großer Freude haben wir daher im
Sommer 2018 das Angebot einer
Kooperation zwischen der IGS Roderbruch
und der Landeshauptstadt Hannover
aufgegriffen und gemeinsam mit dem
Fachbereich Herrenhäuser Gärten das
Konzept der Akademie der Spiele geplant
und erarbeitet. Eine Vielfalt an Workshops
ist unter der Leitung von Christina Fricke
in Zusammenarbeit mit etlichen anderen
renommierten hannoverschen
Kulturpartnern gemeinsam mit der IGS
Roderbruch unter Leitung von Melanie
List und Jennifer Klaproth entwickelt
worden. Allen Beteiligten, vor allem Frau
Fricke und den vielen Kulturpartner*innen,
sage ich im Namen der
Schulgemeinschaft der IGS Roderbruch
ein herzliches Dankeschön! 
Wir wünschen uns, dass der Abschluss des
diesjährigen Projekts zugleich der Beginn
einer langfristigen Kooperation mit den
Herrenhäuser Gärten ist. 
 
 
 
Brigitte Naber, Schulleiterin der IGS
Roderbruch



Liebe Leser*innen,
 
schon während seiner Entstehungszeit im
17. Jahrhundert avancierte der Große
Garten zu einem Ort, an dem Kultur und
Geist, Kunst und Wissenschaft, erblühten.
Zu verdanken ist dies Kurfürstin Sophie,
der Schöpferin des Großen Gartens und
Gemahlin Ernst Augusts, Kurfürst von
Hannover. Die großen Gelehrten und
Kulturschaffenden der Barockzeit gingen
in Herrenhausen ein und aus. So zählte
Gottfried Wilhelm Leibniz zu den engsten
Vertrauten der Kurfürstin. Auf
ausgedehnten Spaziergängen durch die
Gartenkunst philosophierten Sophie und
Leibniz und entwickelten den Gedanken
zu einer Akademie der Spiele. 
Der Universalgelehrte war davon
überzeugt, dass dem Staunen und
Wundern eine produktive Kraft
innewohnt. In seiner Akademie sollten
deshalb Vergnügen und Erkenntnis
unbedingt miteinander verknüpft werden,
um so Wissen und persönliche Bildung
voranzutreiben. 
Wo also wäre eine Akademie der Spiele
besser aufgehoben, als an dem Ort, an
dem sie vor über 300 Jahren erfunden
wurde? Mit großem Vergnügen hätte
Kurfürstin Sophie das Werken und
Schaffen der Siebtklässler*innen in ihrem
Garten verfolgt. Die umfangreichen
Workshops zeigen auf eine imposante
Weise, dass die Welt des Barocks noch
immer eine große Anziehungskraft ausübt
und es gut gelingt, einen Bogen zur
heutigen Zeit zu schlagen.

Auf historischen Spuren werden die
Wasserkünste nachempfunden, es wird
gebacken und gekocht wie zur
prunkvollen Festzeit des Barocks, der
Garten wird auf seine Klänge untersucht
und es geschieht noch so vieles mehr –
wie Sie bei der Lektüre dieses Journals
erfahren werden. 
Im Namen aller Mitarbeiter*innen der
Herrenhäuser Gärten wünsche ich allen
teilnehmenden Schüler*innen und
Mitwirkenden eine wunderbare und
lohnenswerte Zeit bei der Akademie der
Spiele. 
 
Ihr 
Ronald Clark 
Direktor der Herrenhäuser Gärten
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Auftakt am 28. Mai 2019 



 

WORKSHOP 1 - TISCHLEREI ALS 
HISTORISCHES HANDWERK


WORKSHOP 2 - SCHLOSSEREI ALS 
HISTORISCHES HANDWERK


In den Workshops Tischlerei und Schlosserei drehte es sich 
rund ums Hämmern, Sägen, Schrauben und Schweißen. Das 
Ziel der beiden Workshops war es, gemeinsam ein Pumprad 
zu bauen.  


Am Montag startete die Woche mit einer ausführlichen 
Führung durch das Schauspielhaus, dort bekamen die 
Schüler*innen einen ersten Eindruck von den 
unterschiedlichen Bereichen und dem riesigen Gebäude. Die 
Schüler waren sehr motiviert und freuten sich sehr auf die 
kommenden Tage. 

Am Dienstag gab es Einführungen in die handwerklichen 
Arbeiten.


Die Schüler lernten Grundlagen kennen und machten dazu 
kleine Übungen. Sie haben angefangen, die benötigten 
Materialien für das Pumprad vorzubereiten. Die 
Schüler*innen waren sehr beeindruckt von der täglichen 
Arbeit der Tischler und Schlosser.


Am Mittwoch ging die Arbeit richtig los!  
Die Kinder arbeiteten an den einzelnen Bauteilen des 
Pumprades. Es wurden Längeneinheiten berechnet und 
Metallteile markiert. Alle Schüler arbeiteten zügig an ihren 
Arbeiten, da alles, was auf dem Plan stand, fertig werden 
musste.

Das Arbeitsende war etwas früher als geplant, da die Kinder, 
durch die hohen Temperaturen nach einiger Zeit nicht mehr 
konzentriert waren.

Am Donnerstag, dem letzten Arbeitstag, musste alles fertig 
werden! Gemeinsam bauten die Schüler*innen die 
selbstgebauten Teile zusammen. Die Aufregung stieg, 
werden alle Teile zusammen passen oder muss es einen Plan 
B geben?

Nein, musste es nicht! Alles hat wie geplant funktioniert. Am 
Ende des Tages stand vor den Schüler*innen das fertige 
Modell. Die Leiter verbesserten noch ein paar Kleinigkeiten 
und alle waren stolz, dass sie alles wie gehofft geschafft 
haben. 

 

Die Woche war für die Schüler*innen sehr lehrreich und hat 
allen Beteiligten viel Spaß bereitet. Das Projekt Akademie 
der Spiele war sehr hilfreich, weil die Kinder viele neue 
Erfahrungen sammeln konnten und die Möglichkeit hatten, 
mit Spaß und Freude zu lernen.




 

Hallo Emma, welchen Beruf übst du aus? 
 In vier Wochen, wenn ich alle meine Prüfungen bestanden habe, bin ich ausgebildete 
Tischlerin.


Wie bist du auf deinen Beruf gekommen? 
Eigentlich hatte ich vor eine Ausbildung zur Sattlerin anzufangen, jedoch habe ich keinen 
Ausbildungsplatz bekommen, da es leider nur einen Betrieb in Hannover gibt, der 
Sattlerin ausbildet. Meine Mama kam dann auf die Idee, dass ich in den Bereich des 
Tischlers gehen könnte. Daraufhin bewarb ich mich im Schauspielhaus als Tischlerin.


Wie lange bist du schon im Schauspielhaus tätig? 
Ich arbeite jetzt bereits seit zwei Jahren im Schauspielhaus.


Was sind deine hauptsächlichen Aufgaben? 
Meine Kollegen und ich bauen die Bühnenbilder für Aufführungen. Diese erstellen wir 
nach Bauplänen.


Was macht dir an deinem Beruf Spaß? 
Mir macht das Arbeiten mit meinen netten Kollegen Spaß. Außerdem macht es mir 
Spaß, am Ende des Tages ein fertiges Bühnenbild vor mir stehen zu haben.


Wie hast du dich an deinem ersten Arbeitstag gefühlt? 
An meinem ersten Arbeitstag war ich sehr aufgeregt. Ich hatte vorab bereits ein 
Praktikum in der Tischlerei absolviert, somit kannte ich schon meine 20 Kollegen, die 
übrigens alle Männer sind.


Warum hilfst du bei der Akademie der Spiele mit? 
Am Montag kam spontan mein Ausbilder zu mir und meinte, er bräuchte unbedingt 
meine Hilfe, da habe ich natürlich nicht nein gesagt.


Was war dein Highlight in der vergangenen Woche? 
Das Highlight in dieser Woche war das Zusammenbauen des Pumprades am 
Donnerstag. In der Woche arbeiteten die beiden Workshops Tischlerei und Schlosserei 
an den einzelnen Teilen für das Rad, deswegen war es umso aufregender, als das Rad 
vor mir stand und alles zusammengepasst hat.

Interview 
mit Emma 
aus der 
Tischlerei 



 

Zirkuszelt-Atmosphäre 
Am Montag startete der Workshop 16 erfolgreich in die Woche der Akademie der Spiele.  

Beim Abschluss enorm wichtig, aber meist im Hintergrund: Technik, 
Ausstattung, Veranstaltungsplanung

Am Montag, dem 24.06.2019 starteten die Workshops in der Akademie der Spiele und es hieß 
„Die Spiele können beginnen!“. Nachdem wir uns in die Workshops aufgeteilt hatten, wurden die 
Workshops Abschlussveranstaltung, Pyrotechnik, Schlosserei und Tischlerei zusammengeführt. 
Wir waren im Theater und in dessen Werkstatt und haben einen kleinen Einblick bekommen, was 
da passiert und was da gemacht wird. Mit dem Abschlussveranstaltungs- und Technik-
Workshop haben wir uns jeden Morgen um 9 Uhr getroffen und erst zusammen besprochen, was 
heute ansteht und was geplant ist. Danach sind wir zu den verschiedenen anderen Workshops 
gegangen, um sie zu fragen, was sie alles an Technik und Ausstattung bei der 
Abschlussveranstaltung brauchen - und ob sie überhaupt Strom benötigen. Mit diesen 
organisatorischen Dingen aus den anderen Workshops haben wir fast den ganzen Dienstag und 
Mittwoch verbracht. Am Donnerstag haben dann alle zusammen alles aufgebaut mit Hilfe des 
Plans, den wir in den letzten Tagen gemacht hatten. Anhand der Skizze von den Herrenhäuser 
Gärten konnten wir planen, wo alles stattfinden wird und wo welches Material hintransportiert 
werden muss. Alles musste perfekt organisiert werden, alle Workshops die z. B. etwas mit 
Handwerk zu tun hatten, haben entweder einen Stand zusammen oder nebeneinander damit 
sich alle besser zurechtfinden.


Letztendlich kann man sagen, dass jedem die Woche der Akademie der Spiele gefallen hat und 
alle mit voller Motivation und Ehrgeiz an der Woche teilgenommen haben. Die Woche war ein 
voller Erfolg und wir haben schöne Erfahrungen gemacht.


Von Mia und Melissa 

DAS GROSSE FEST



 




Die Liebe zur Natur wecken 
In dem Workshop „Freaks of Nature“ ging es im Allgemeinen darum, dass man lernt, die Natur 
zu akzeptieren und wertzuschätzen. Außerdem wurde geschaut, wie Müll noch anders und 
wiederverwertet werden kann. Die Schüler*innen waren in der Woche oft im Ballhofcafé und 
haben dort über ihre Beziehung zur Natur gesprochen. Es wurde Müll für ein selbstgemachtes 
Kostüm gesammelt und praktische Aufgaben durchgeführt. 


Die Schüler*innen haben viel gelernt und sind sich alle einig, dass man etwas ändern muss. 

Lea ist jetzt ziemlich überzeugt davon, dass Müll nicht gleich Müll ist und man noch viel damit 
anstellen kann: “Müll ist etwas wert. Nur weil der Name „Müll“ so abstoßend ist, heißt es nicht, 
dass man ihn nicht mehr gebrauchen kann.” Außerdem haben die Schüler*innen gelernt, dass 
man sich der Natur auch nahe fühlen kann, ohne etwas zu tun, was sie zerstört. Roschya hat 
uns erzählt, dass er zum ersten Mal einen Baum umarmt hat und sich dabei mit ihm verbunden 
gefühlt hat.


Die Woche war sehr ereignisreich, meinte auch der Workshopleiter Florian Frenzel: "Es war sehr 
spannend für mich, da ich hier ja auch zum ersten Mal mitgewirkt habe. Allerdings ging die 
Woche echt schnell vorbei, das fand ich schon schade."


Die Schüler*innen hatten ebenfalls eine sehr schöne Woche. Sie sind Müll sammeln gegangen, 
haben viel miteinander kommuniziert, Fragen gestellt, praktische Aufgaben erledigt, sich um ihre 
Kostüme gekümmert und vieles mehr. 


Wir fanden die Woche echt toll, uns hat es Spaß gemacht. Auch als Zuschauer haben wie viel 
gelernt.

Wir waren echt begeistert, wie sehr sich die Teilnehmer reingehängt haben. Alle haben super 
mitgemacht, hatten gute Ideen und sich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt! 


von Luca, Josy, Mark & Fynn
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Schauspielkunst der Barockzeit 
In dem Workshop „Watch this Space!“ haben sich die Schüler*innen mit dem Barock und der 
dazu passenden Schauspielkunst und den Bewegungen auseinandergesetzt. Sie zeigten dabei 
immer sehr viel Engagement und Begeisterung. 


Am Montag waren die Kinder in den Herrenhäuser Gärten. Dort planten sie die Projektwoche 
und brachten ihre Vorstellungen und Erwartungen in die Gruppe ein. Am Dienstag und am 
Mittwoch fand der Workshop im Ballhof 1 statt. Die Teilnehmer*innen übten dort Choreografien 
für die große Abschlussveranstaltung am Freitag, probierten Kostüme an und führten Gespräche 
über die Epoche des Barocks. Bei den einzelnen Bewegungsübungen und den Vorbereitungen 
für Freitag waren die Schüler*innen sehr motiviert und zeigten viel Freude bei der Ausführung.


Am Donnerstag waren alle wieder in den Herrenhäuser Gärten und übten im Königsbusch die 
Vorstellung für die große Show am Freitag. Luis fand es besonders cool, viel mit dem Körper zu 
machen und auch neue Seiten an sich kennen zu lernen. Noa fand es schön, auch mal die 
anderen Kinder aus den anderen Klassen kennen zu lernen und mit ihnen zusammenzuarbeiten: 
"Wir haben wirklich viel gelernt, aber manchmal war es etwas anstrengend in der Sonne - und 
das wir so oft so viel wiederholt haben. Aber im Großen und Ganzen hat es mir Spaß gemacht."

Und auch Daniela Fichte, die den Workshop leitete, lobte ihre Teilnehmer*innen: "Die Gruppe ist 
super, sie machen ganz toll mit. Es ist die perfekte Mischung aus „sich auf etwas einlassen“ und 
eigene Ideen einbringen."


Letztendlich war die Woche eine sehr schöne Erfahrung für die Schüler*innen, sie haben viel 
gelernt, konnten sich künstlerisch austoben und hatten wirklich viel Spaß. Und auch für uns war 
es sehr interessant und spannend dem Workshop bei seiner Arbeit zuzuschauen.


von Luca, Josy, Mark & Fynn 
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PYRO 
TECHNIK

Interview Robert Merkel, 38 Jahre alt und 
Pyrotechniker 

Wie heißt Ihr genauer Beruf? 
Der genaue Beruf heißt Pyrotechniker, weil 
Feuerwerker heißen die, die wirklich 
Sprengen. Der Unterschied zum 
Pyrotechniker ist, dass Pyrotechniker 
schöne Feuerwerke machen.


Wie sind Sie auf diesen Beruf 
gekommen? 
Also zunächst sind alle, die das machen 
Quereinsteiger. Ich habe Ingenieurswesen 
studiert. Neben dem Studium habe ich 
Pyrotechnik als Nebenjob gemacht und 
arbeite seitdem darin. Das war ganz zufällig 
und nicht geplant.


Hat Ihnen jemand anderes bei der 
Entscheidung geholfen oder sind sie 
selber auf diesen Beruf gekommen? 
Ich habe mich selber dafür interessiert und 
habe das ein paar Jahre an der Universität 
gemacht. Irgendwann ist man da hängen 
geblieben und macht das heute als Beruf.


Hatten Sie andere Berufswünsche? 
Ja, ich wollte eigentlich Diplomingenieur 
werden, für Landschaftsgestaltung. Das bin 
ich auch, aber jetzt mache ich Pyrotechnik. 
Das passiert ganz oft, dass man ein Ziel vor 
Augen hat, aber dann etwas Anderes macht.


Was halten Sie von der Akademie der 
Spiele? 
Finde ich super. Das ist eine tolle Sache, da 
man mit Jugendlichen zusammenarbeiten 
kann und weil sie        in dieser Zeit sehr viel 
und geballt erfahren. Sie müssen sich vorher 
entscheiden, was sie machen wollen und 
sich selbstständig für einen der vielen 
Workshops entscheiden. 


Man hat so eine ganz andere Möglichkeit 
auch viele neue Sachen kennen zu lernen. 
Anders als in der Schule.


Was lernen/machen die Schüler*innen in 
Ihrem Workshop? 
Ich habe Ihnen ganz viel über Pyrotechnik 
gezeigt. Wie die Stoffe abbrennen, was die 
Gefahr daran ist, wie die Farben entstehen, 
was man zum Anzünden braucht. Und dass, 
bevor man so ein Feuerwerk machen kann, 
man erst überlegen muss, wie man das 
eigentlich herstellen kann. Und: wie kann ich 
das den Zuschauern erklären, was ich 
meine? Das dauert, wie man hier gesehen 
hat, lange. Wir werkeln hier auch ganz viel 
rum, die Vorarbeit dauert am längsten. Und 
was wir hier in diesen drei Tagen erstellen, 
brennt dann in einer Minute ab. Der 
Vergleich zwischen Aufwand und Nutzen ist 
halt relativ stark.


Was ist Ihr Ziel für das Projekt? 
Mein Ziel für das Projekt ist auf jeden Fall, 
dass alle Spaß haben und auch etwas 
mitnehmen, wovon sie dann sagen können 
„das habe ich schon mal gesehen in einem 
coolen Workshop“. Das ist das Beste, dass 
man den Menschen, die sich hier 
entwickeln, etwas mitgeben kann. Und das 
ist das Ziel der Workshops, dass dieser 
„Aha-Effekt“ bei wenigstens einem Großteil 
der Menge da ist.


Wie stellen Sie sich das Ergebnis vor? 
Total toll. Das Ergebnis wird Super. Wir 
machen ein kleines Feuerwerk und wollen 
etwas damit darstellen. Und wenn alle gut 
mitarbeiten, werden die Zuschauer 
erkennen was wir damit bezwecken wollen.


Von Alketa, Avista, Güler, Silas und Jannes


Ein Interview mit Christiano 
 

Von Silas, Alketa, Güler, 
Avista und Jannes.


Was hast du dir bei diesen 
Workshop vorgestellt? 

Ich habe mir vorgestellt, 
etwas mit Pyrotechnik und 
Raketen zu experimentieren.


Was hat sich dabei 
herausgestellt? 

Dass wir nicht so rumknallen, 
sondern eher es schön 
aussehen lassen wollen.


Gefällt es dir hier? 

Es gefällt mir sehr und es 
macht viel Spaß. Auch wenn 
es sich etwas langweilig 
anhört, ist es besser als wenn 
man einfach nur knallt.


Was ist euer Ziel für diese 
Woche? 

Wir stellen das Roderbruch 
Logo in Fontänen dar.


Würdest du den Workshop 
noch einmal machen bzw. 
ihn weiter empfehlen? 

Ja, denn es war sehr 
spannend und lustig. Wir 
haben viel gelernt zB. wie 
eine Rakete von innen 
aussieht und wieso sie fliegen 
kann. Es hat sehr Spaß 
gemacht.



 

 

Zwischen barocker Fülle und leeren Tellern 
Einen Koch-, Back- und Ernährungsworkshop besuchten einige Schüler*innen der IGS 
Roderbruch eine Woche lang bei der „Akademie der Spiele“.


Zu Beginn dieses wundervollen Projekts, das Kindern und Jugendlichen die Hof- und 
Gartenkultur des Barock näher bringt, versammelten sich die beteiligten Schüler*innen im 
Großen Garten der Herrenhäuser Gärten.


Im Gartentheater lernten die Schüler*innen die einzelnen Workshops und die Leiter*innen etwas 
näher kennen und trafen sich dann zu ihren gewählten Workshops und gingen gemeinsam zu 
den Einrichtungen oder in einen Teil des Gartens, der zum Arbeitsort wurde. Nun hieß es: „Lasst 
die Spiele beginnen!“.


Zu Beginn des ersten Tages wurde den Schüler*innen im Ernährungsworkshop ihr heutiger 
Auftrag gesagt. Gekocht werden sollten Ravioli mit gefüllter Kräutercreme und hausgemachter 
Tomatensauce.


Die Schüler*innen lernten, wie man einen Nudelteig zubereitet und diesen durch eine Walze 
schiebt, damit dieser dann dünn genug wird und in ravioli-gerechte Vierecke geschnitten werden 
kann. Hinzu kam die Kräutercreme und alles wurde gekocht. Die Schüler*innen arbeiteten dabei 
in zwei Gruppen und die zweite Gruppe machte währenddessen die Tomatensauce. Das fertige 
Gericht wurde nun von allen probiert und so endete der schöne Tag auch schon.


Am zweiten Tag trafen sich alle Schüler*innen direkt in der Schlossküche und besprachen ihr 
Vorhaben.

Heute sollte Risotto gekocht werden. Die Gruppe wurde wieder geteilt und während die erste 
Gruppe das Gemüse schnitt, lernten die anderen Schüler*innen den Kräutergarten und die 
einzelnen Kräuter kennen und wozu diese gut sind. Nach einer halben Stunde wurde getauscht 
und das Risotto wurde zu Ende gekocht. Anschließend wurde dann wieder das selbstgemachte 
Gericht probiert und gekostet. Kräuter waren in der Barockzeit eine einfache Würze für die 
Speisen – und sind es auch heute noch.


Labsal oder Trübsal? 



 

Zum Schluss konnten die Kuchen jedoch nicht probiert werden, stattdessen bekamen die 
Schüler*innen einen hausgemachten Erdbeerkuchen der Schlossküche. Exotische Früchte 
konnten sich im Zeitalter des Barock nur die Reichsten und die Fürsten leisten. Heute sind sie 
Alltag.


Der vierte Tag in der Schlossküche begann für die Schüler*innen um 9 Uhr, sie besprachen den 
Tagesablauf, lernten Herrn Borchers persönlich kennen und arbeiteten im Laufe des Tages mit 
ihm zusammen in der Küche. In der Küche wurden die Schüler*innen von Herrn Borchers über 
verschiedene Brotsorten und Getreide informiert, anschließend haben sie den Brotteig 
vorbereitet und ruhen lassen. Als der Teig fertig war, wurde er aufgeteilt und jeweils in 
Porzellanformen gelegt. Nach der nächsten Ruhezeit wurden die Brote in den Ofen geschoben. 
Zum Schluss wurden die fertigen Brote aus dem Ofen geholt und mussten abkühlen. Probiert 
werden die fertigen Brote am nächsten Tag beim Abschlussfest.


Die Woche war im Ganzen 
ein Erfolg für die Kinder 
sowie für das, was das 
Projekt den Kindern zeigen 
sollte. Alle Schüler*innen 
haben viele neue Dinge 
kennengelernt, auch was das 
Kochen und Backen angeht. 
Mit Sicherheit bringen die 
Schüler*innen viele 
Erfahrungen mit nach Hause 
und können diese auch im 
Alltag anwenden. Die 
„Akademie der Spiele“ war 
also ein großer Erfolg für alle.


Sontee, Lina und Leni


Am vorletzten Tag, dem Mittwoch wurde nun 
das erste Mal gebacken. Zwei leckere Torten 
und Kekse sollten hergestellt werden, weshalb 
die Schüler*innen diesmal in drei Gruppen 
aufgeteilt wurden. In drei verschiedenen 
Bereichen der Küche wurde nun angefangen 
zu backen. Während die eine Gruppe einen 
Limetten-Kuchen machte und dazu schon mal 
einen bröseligen Kuchenboden buk, arbeitete 
die andere Gruppe an einem Feigen-Pistazien-
Kuchen und bereitete ebenfalls ihren 
Kuchenteig zu. Die letzte Gruppe war relativ 
schnell fertig, da sie einen Keksteig herstellte 
und diesen in lange Röllchen rollte, daraufhin 
wurden diese gebacken und waren aufs 
schnellste fertig. 

Im Anschluss wurde die Limetten-Creme 
zubereitet und auf den gebackenen 
Kuchenteig gegeben. Auch die zweite Gruppe 
machte nun ihre Feigen-Pistazien-Füllung und 
gaben diese auf den Kuchen.




 



Zeig mir deinen Garten und 
ich sage dir, wer du bist 
Wir hatten eine super Woche!


Nach der Eröffnungsveranstaltung picknickten wir mit Nandino und Meggie mit Produkten aus 
Zitrusfrüchten, das war richtig schön. Vorher gab es einen informativen Rundgang durch den Garten. 
Trotz der Wärme haben wir alle super durchgehalten. Es war ein schöner Start in die Projektwoche.


Viel Theorie haben wir am Dienstag gemacht: Interessant war der Film von einem Garten in Wörlitz 
und der Imagefilm von den Herrenhäuser Gärten. Unter Anleitung von Nandino haben wir dann ein 
Beet, möglichst maßstabsgerecht, gestaltet.


Mittwoch gab es eine Rallye, wo alle trotz sommerlicher Hitze total motiviert mitgearbeitet haben. Am 
Ende konnten wir tolle Ergebnisse präsentieren! Künstlerisch-kreativ ging es beim Gestalten der 
königlichen Blumenkübel zu – es sind mega-Ergebnisse dabei herausgekommen. Alle waren hellauf 
begeistert.


Mit dem Landschaftsgärtner Andreas van Hoeren bauten wir am Donnerstag Gartenmodelle. Das hat 
super funktioniert und alle sind mit dem Material, das wir erhalten haben, sorgfältig umgegangen. 
Auch die haben wir bei der Abschlusspräsentation am Freitag vorstellen können.

 

Die Woche war echt super, alle haben die ganze Zeit hellwach mitgearbeitet und sich super integriert!


Schlussendlich war es eine echt super-tolle Woche! Wir alle haben prima zusammengearbeitet und 
konnten richtig gute Ideen entwickeln. Der Workshop hat uns allen super Spaß gemacht, wir waren 
ein phänomenales Team!


 

Von Pauline und Lena



 

### 

Der ideale Entwurf. Ein Architekturworkshop mit dem 
Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege. 


Die Akademie der Spiele begann mit der Einführung in die einzelnen Workshops. Danach wurden 
die Schüler*innen den jeweiligen Workshops zugeordnet. Die Schüler*innen im Workshop „Der 
ideale Entwurf“ hatten das Ziel ein eigenes Schloss zu entwerfen und schauten sich zur 
Inspiration den Garten und die Orangerie an und fanden so die Merkmale des Barocks heraus. 
Am zweiten Tag sollten die Schüler*innen die Orangerie des Herrenhäuser Schlosses skizzieren, 
sich anschließend ein Detail aussuchen und dieses sehr genau skizzieren. Als letzte Aufgabe des 
Tages sollten die Schüler*innen den Garten vor der Orangerie ausmessen und diesen skizzieren.


An den darauffolgenden Tagen waren die Schüler*innen des Workshops ,,Eins, zwei, drei - fertig 
ist das neue Schloss" im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege und haben dort für 
ihr eigenes Schloss erste eigene Entwürfe skizziert. Die Skizzen bestanden aus einem 
Querschnitt, einer Draufsicht, sowie einem passenden Garten. Die Schüler*innen machten am 
vierten Tag ihre Skizzen fertig und gestalteten sie noch farblich. Anschließend wurden die 
Skizzen auf einen großen Karton geklebt. Die Entwürfe der einzelnen Schüler*innen werden bei 
der Abschlussfeier gezeigt und vorgestellt.


Man hat während des Workshops gesehen, dass die Schüler*innen Gefallen an den Aufgaben 
hatten und mit viel Geduld daran gearbeitet haben.


Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Schüler*innen gelernt haben welche Merkmale der 
Barock hat, welche Funktionen ein Schloss hat und wie man eine Skizze in verschiedenen 
Sichten zeichnet. Außerdem konnte man so auch etwas über die Architektur des Barocks und 
der heutigen Zeit lernen.


Von Bushra und Kassandra


,,Eins, zwei, drei - fertig ist  
das neue Schloss." 
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Prunk und Pracht 
und eine Affäre 
In dem Workshop haben sich die 
Schüler*innen mit der Geschichte des 
Barocks in den Herrenhäuser Gärten 
beschäftigt. Dort haben sie sich mit 
Dingen auseinandergesetzt wie z. B. 
Benimmregeln am Hof. Ein wichtiges 
Thema war auch die Affäre 
Königsmarck, woraus sie ein Standbild 
für die Abschlussveranstaltung kreiert 
haben. Durch Kostüme konnten sich die 
Schüler in die Lage und Zeit des 
Barocks versetzen. Sie sollten die 
Geschichte der Affäre mit eigenen 
Worten wiedergeben. Außerdem 
konnten sich die Schüler*innen zu dem 
Thema kreativ austoben, in dem sie 
Requisiten wie z. B. eigene Masken und 
Fächer gestaltet haben.


Von Helena und Marie

Insgesamt hat die Woche den Schüler*innen sehr viel 
Spaß gemacht und sie haben auch viel Neues dazu 
gelernt. Dies können Julia und Lenina aus der 7/1 
bestätigen. Wir haben ihnen ein paar Fragen zur Woche 
gestellt.


Wie war die Woche für euch?


Julia: Mir hat die Woche mega viel Spaß gemacht und ich 
mag auch die Kleider, die wir anziehen konnten.


Lenina: Mir hat es auch mega viel Spaß gemacht, es war 
auch ziemlich interessant und wir haben viel gelacht. Ich 
habe leider eine männliche Rolle, aber das finde ich nicht 
so schlimm.


Was habt ihr aus der Woche mitgenommen und gelernt?


Julia: Auf jeden Fall Teamwork und auch etwas aus der 
Geschichte.


Lenina: Ein bisschen auch, dass man nicht so skeptisch 
an die Sache rangehen soll, sondern eher selbstbewusst. 
Und man muss Vertrauen in die Sache haben.


Was ist das Highlight aus dieser Woche für euch?

 

Lenina: Ich fand die Kostüme bis jetzt am coolsten.

 

Julia: Da schließe ich mich an.


Würdet ihr nochmal an der Akademie der Spiele 
teilnehmen und vielleicht wieder in diesen Workshop 
gehen?


Lenina: Ja, in diesen Workshop jetzt wahrscheinlich nicht, 
weil ich auch noch andere ausprobieren wollen würde. 
Aber ich würde auch nochmal in diesen gehen, weil der 
sehr viel Spaß gemacht hat.

 

Julia: Ja, finde ich genauso, ich würde daran auch 
nochmal teilnehmen.




 

 

 



 

Der App-Musik-Workshop startete entspannt mit einer kleinen Aufgabe: Die Schüler*innen 
sollten sich Musik anhören und dazu ihre Gefühle und Emotionen zusammentragen.

Die folgenden Tage haben alle mit Hilfe von Tablets eigene Beats erstellt, was hervorragend 
klappte und echt Spaß gemacht hat. Dabei wurden auch Ausschnitte von Barockmusik 
verwendet.

Wir komponierten aber auch eigene Beats, um Samples zu erstellen und diese mit weiteren 
Samples zu einem Song zusammenzuführen. Sich in einem echten Studio auszuprobieren war 
echt cool.

Am Donnerstag vollendeten die beiden Workshops ihre Meisterwerke, um sie am Freitag zum 
Finale der Akademie der Spiele zu präsentieren. Die App-Musik kam dabei aus fetten Boxen, 
während man die Soundscapes hinter Schlafbrillen auf großen Kissen auf der 
Aussichtsterrasse genießen konnte.

Wie klingt der Garten? 
Soundscape-Workshop

Beats, Barock und Tablets 
App Musik-Workshop



 

Das Soundscapes-Team ist zwei Tage lang mit 
Mikrofonen durch den Großen Garten gelaufen und 
hat sehr unterschiedliche Klänge des Gartens 
aufgezeichnet. Es sammelte zischende Fontänen 
und gurgelnde Klospülungen, es fand Sprachfetzen 
und Vogelstimmen, der Wind rauschte durch Bäume 
und natürlich hörte niemand das Wachsen des 
Rasens (oder doch?).

Zwei Tage hat sich dann der Workshop im 
MusikZentrum getroffen und alle gesammelten 
Geräusche zusammengefügt und angefangen, sie zu 
mischen und zu verfremden, um einen eigenen 
Klangteppich des Großen Gartens zu erzeugen: Eine 
Hör-Reise vom Foyer im Schloss bis in den 
hintersten Winkel hinter der Großen Fontäne.

Fazit: Die Woche war sehr kreativ und es gab enorm 
viele Möglichkeiten für Klänge und Töne. Deshalb 
mussten die Schüler*innen viele Entscheidungen 
treffen. Die Woche war aber auch sehr schön und 
informativ und wir, sowie die 7.-Klässler in den 
Workshops, haben viel über den Garten und die 
Barockzeit gelernt
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 Wie genau heißt Ihr Beruf? 

Ich bin Künstlerin und habe das richtig gelernt. Ich bin aber auch 
Steinhauerin.


Als Künstlerin lernt man sowieso nicht aus und man sieht die Welt mit 
einem künstlerischen Blick. Außerdem findet man immer wieder neue 
Rätsel, die man lösen kann.


Wie sind Sie auf diesen Beruf gekommen? 

Das ist eine gute Frage.

Also in der Schule habe ich Kunst abgewählt, weil ich dachte Kunst 
hat nur mit malen und Bilder analysieren zu tun. 

Aber es hat sich herausgestellt, dass Kunst mit allem zu tun hat: Mit 
Physik, Astronomie, Mathematik, Gesellschaftskunde, Soziologie, wie 
Menschen zusammenleben und was Menschen tun.

Deswegen fand ich, dass es das Beste war, Kunst zu studieren.


Sind Sie selber darauf gekommen, Kunst zum Beruf zu machen, 
oder war das jemand anderes? 

Nein, ich bin selber darauf gekommen. Ich komme aus einem kleinen 
Dorf, das weit weg von der Kunstwelt ist, deswegen war es meine 
Idee.

  
Hatten Sie andere Berufswünsche? 

Ich wollte einen Beruf ausüben, bei dem man etwas zum Ausdruck 
bringen kann. Daher habe ich ein paar Semester Germanistik studiert, 
da mich das Schreiben angesprochen hat. Aber Germanistik hat nicht 
nur mit dem Schreiben zu tun. Bei Germanistik spricht man über 
Geschriebenes, dann spricht man über das Gesprochene des 
Geschriebenen und so weiter.

  
Was halten Sie von der Akademie der Spiele? 

Genial, einfach fantastisch. Wir haben super Bedingungen, auch mit 
dem Wetter. Dann die Zusammenarbeit im Tandem: Lehrer und 
Künstler. Und natürlich die Schüler, die das selber ausgewählt haben. 
Zusammen mit den Schülern rocken wir den Barock.


Was genau lernen/machen die Schüler*innen in Ihrem Workshop? 

Die Schüler*innen arbeiten mit ihrem Körper, mit für sie fremden 
Kunstmaterialien und lernen eine andere Seite der Kunst kennen.


Außerdem arbeiten sie mit ihren Kompetenzen und mit dem ganzen 
Garten.

  
Was ist Ihr Ziel für dieses Projekt? 

Das Ziel dieses Projekts ist eine fantastische und geniale Aufführung 
mit allen Beteiligten.


 


 

Alketa, Avista, Güler
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Von Blumen, Bildern, Beeten 

An einem sehr sonnigen Montag startete der Workshop „Digging Deep – Das Sprengel 
umgraben“ in den Herrenhäuser Gärten. Die Kinder sind durch den Großen Garten gegangen 
und haben Fotos von Blumen oder anderen schönen Dingen im Garten gemacht, die ihnen 
gefallen haben.


Am Dienstag haben die Kinder dann angefangen, an verschiedenen Projekten zu arbeiten, wo 
sie zum Beispiel Malen, Kneten oder Basteln konnten. Dann sind die Kinder ins Museum 
gegangen und haben sich einen Film angeguckt. Er war 10 Minuten lang und sie sollten dann 
beschreiben, was sie gesehen haben und was das für ein Film sein könnte. Die Kinder stellten 
sich mit dem Rücken an eine Wand. In beiden Händen hatten sie einen Stift und ein anderes 
Kind hat ihnen gesagt, was sie malen sollten.


Am Mittwoch waren die Kinder wieder im Museum und sollten Bilder suchen, die sie an die 
Herrenhäuser Gärten erinnern.


Am Donnerstag haben die Kinder die ganze Zeit an verschiedenen Sachen gearbeitet. Manche 
haben draußen gesprayt, andere haben Bilder gemalt und Sachen ausgeschnitten oder 
gebastelt.


Lasse war sehr begeistert und meinte: „Ich habe viele tolle neue Sachen gelernt, ich hatte viel 
Spaß und bin echt überrascht. Die ganze Woche war toll und ich habe selber viele neue Seiten 
an mir entdeckt.“


Die Kinder hatten viel Spaß, waren sehr kreativ und hatten ganz viele tolle Ideen. Ein Junge hat 
beispielsweise eine Blume gebastelt, von der er vorher ein Foto in den Gärten gemacht hat.

Von Lena und Pauline


Digging Deep – 
Das Sprengel 

umgraben 
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„MY NATURE CRAFT“

LAND ART TRIFFT BAROCK

Die Akademie der Spiele startete am Montag, dem 24. Juni 2019, und alle Beteiligten, 
die Schüler*innen der IGS und die Workshopleiter*innen, haben sich im Gartentheater 
zusammengefunden. Nachdem sich alle in die Workshops aufgeteilt hatten, ging es 
los. Der Workshop „My Nature Craft“ hat sich dann bei der Großen Fontäne 
niedergelassen und traf sich jeden Morgen um 9 Uhr dort. Mit einem Spiel starteten 
sie jeden Morgen in den Tag. Nachdem sie gespielt hatten, wurde der Tagesplan 
besprochen. Sie haben sehr viel und sehr unterschiedliches gemacht: Am ersten Tag, 
dem Montag, haben sie sich Lieblingsplätze gesucht und dann aufgeschrieben, wie 
sie aussehen. Einige haben dazu auch etwas Schönes gemalt. Am zweiten Tag haben 
sie die Bäume ins Kunstprojekt mit eingebaut, sie haben Papier zurechtgeschnitten 
und damit geklebt. Am dritten Tag haben sie Äste gesammelt, die auf dem Boden 
lagen, und daraus etwas gebaut. Die Kinder haben sich in zwei Gruppen aufgeteilt. 
Beide Gruppen haben ungefähr dieselbe Idee gehabt: Häuser zu bauen. Die eine 
Gruppe hat sich ein kleines Dorf mit einer Mauer drumherum errichtet, die andere ein 
Tipi für eine Indianerin. Am vierten Tag haben die Kinder mit Vlies gearbeitet und 
damit unterschiedliches gemacht. Sie habe sich damit eingewickelt oder es um die 
Bäume gespannt, damit sie sich dort anlehnen können. Sie haben am Ende alles 
weggeräumt, damit es wieder ordentlich ist.

Schlussendlich muss ich sagen, dass es eine sehr tolle und lustige Woche war. Die 
Kinder haben super mitgemacht, waren hilfsbereit und hatten schöne und verrückte 
Ideen. Die Woche hat uns sehr viel Spaß gemacht.


Von Charlotta und Emily





Zirkuszelt-Atmosphäre 
Am Montag startete der Workshop 16 erfolgreich in die 
Woche der Akademie der Spiele. Endlich heißt es „Die 
Spiele können beginnen“ und die SchülerInnen sind 
gespannt, was sie die Woche tolles erwartet. Direkt am 
ersten Tag haben sie, nachdem es eine kleine „Kennlern-
Runde“ gab, gelernt zu jonglieren, wie man einen Teller 
dreht und wie man einen Hula-Hoop Reifen isoliert. Die 
Kinder hatten viel Zeit, um die Tricks zu lernen und zu 
üben, und nach einiger Zeit haben sich viele Talente 
gezeigt. Dazu wurden Spiele gespielt, um die 
Konzentration und die Zusammenarbeit der Kinder zu 
fördern. Schon am ersten Tag hatten sie viel Spaß an den 
Aufgaben und haben sich sehr gut beteiligt. Weiter ging 
es dann am Dienstag, wo die Kinder schon mit viel Freude 
darauf gewartet haben, dass es anfängt. Am zweiten Tag 
lernten die Kinder Kunststücke im Bereich Akrobatik und 
konnten sich damit frei austoben. Zudem haben sie den 
Umgang mit sogenannten Pois erlernt. Es zeigte sich, dass 
die Kinder sehr viel Spaß daran hatten, viele neue Sachen 
auszuprobieren.  

Schülerinterview für den 
Workshop16 / Zirkus Salto 

Wie heißt Du? 

Ich heiße Elise Mertens.


Wie alt bist Du? 

Ich bin 13 Jahre alt.


Welche Aufgabe hast du bei 
der Endaufführung am 
Freitag? 

Ich bin Akrobatin und ich bin 
bei den Pyramiden unten und 
halte meine Mitschülerinnen.


Was hat dir in dieser Woche 
am besten in diesem 
Workshop gefallen? 

Die Spiele waren sehr schön 
und dass wir selber 
entscheiden konnten, was wir 
machen möchten.


Würdest du den Workshop 
nochmal machen? 

Ja, würde ich machen.


Warum würdest du den 
Workshop nochmal wählen? 

Weil es sehr lustig war, auch 
mit den ganzen Leuten hier. 
Man hat ein gewisses 
Gemeinschaftsgefühl.

ZIRKUS UND 
WALK ACTS



 
Danach hatten sie wieder viel Zeit, um zu üben. Später wurde ein Spiel gespielt, ähnlich wie 
Schere, Stein, Papier, nur mit Wolf, Jäger und Oma. Das Spiel hat den Kindern großen Spaß 
gemacht. Außerdem konnten sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen, als sie blaue und rote 
Masken gebastelt haben, für die große Aufführung bei der Abschlussveranstaltung. Am 
Mittwoch lag der Fokus auf dem Proben und Verbessern der Kunststücke und sie hatten die 
Möglichkeit, ihre Masken vom Vortag zu überarbeiten. Zwischendurch gab es Pausen, wo 
sie sich mit einem Eis oder dem Wasserschlauch abkühlen und sich kurz erholen konnten. 
Langsam stieg die Aufregung, da der Tag der Aufführung immer näher kam. Jedoch haben 
die Kinder die Zeit sinnvoll genutzt und waren voll dabei, um einen guten Auftritt am Freitag 
abliefern zu können. Am Donnerstag, dem vierten Tag, war die Generalprobe. Alle haben 
sich integriert und die Verbesserungsvorschläge ernstgenommen. Langsam wird eine richtig 
gute und spannende Aufführung daraus. 


Letztendlich kann man sagen, dass die Woche ein voller Erfolg war und die Kinder viele 
neue Sachen dazugelernt haben. Sie hatten viel Spaß und haben sich immer mit 
eingebracht. Sie waren nicht schüchtern und haben sich auf alles eingelassen. Die Arbeit im 
Zirkus und vor allem mit den Kindern hat uns viel Spaß gemacht und es war eine schöne 
Erfahrung.


Von Josie und Tomke



ABSCHLUSSVERANSTALTUNG 
am 28. Juni 2019 

Der feierliche Abschluss der Akademie der Spiele wurde natürlich im 
Großen Garten inszeniert. An zahlreichen Stationen zeigten die 
Schüler*innen Aufführungen, stellten ihre Arbeiten, Modelle, Musik und 
sogar Snacks vor. Es war bunt, bewegt, kreativ, fröhlich, manchmal 
improvisiert, meist aber gut getaktet. Das Grundthema der barocken 
Hof- und Gartenkultur wurde von vielen Händen, Hirnen und Herzen in 
den Sommer 2019 überführt. 
Das Publikum aus Eltern, Verwandten, Mitschüler*innen und auch vielen 
zufälligen Gästen von  Hannovers beliebtesten Kulturdenkmal konnte 
durch eine Inszenierung voll sonnenbeschienener Leichtigkeit wandeln. 
Ein kräftiger Applaus – und natürlich ein Feuerwerk – setzten den 
Schlusspunkt der Akademie der Spiele.



ABSCHLUSSVERANSTALTUNG 
am 28. Juni 2019 
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Die Handlungen der

Menschen leben fort

in den Wirkungen.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 - 1716), deutscher

Mathematiker, Physiker, Philosoph,

Sprachwissenschaftler und Historiker


