
Plön

Viertes Schulspektakel am Schiffsthal: Etwa 500 Schüler stellten Projekte des ganzen Schuljahres von Akrobatik bis Zeitzeugenberichten vor

PLÖN Buntes Treiben
herrschte gestern Nachmit-
tag auf dem Schulhof der Ge-
meinschaftsschule Plön.
Zum vierten Mal wurden die
Tore für das „Spektakel am
Schiffsthal“ geöffnet. Die
meisten der 512 Schüler hat-
ten unmittelbar nach dem
Unterricht ihre Projekte vor-
bereitet.
Am Eingang der Schule

sangen Schüler und Lehrer
gleich zu Beginn der Veran-
staltung ein alljährliches Be-
grüßungsliedund sorgten für
eineausgelasseneStimmung.
Viele Mädchen der 5. bis 10.
Klassen tanzten zusammen
auf dem Schulvorplatz und
führten einstudierte Akroba-
tikstücke vor. In der Ein-
gangshalle verkauftenZehnt-
klässler Kuchen, die Einnah-
men sollen in den Abschluss-
ball fließen, und bei einer
Tasse Kaffee lauschten zahl-
reiche Besucher der sieben-
köpfigen Schulband.
In den Klassenräumen gab

es ebenfalls vieles zu entde-
cken. Die Kleinsten konnten
sich vonSchülern schminken
lassen, die 7c stelltemit Stolz
ihre selbst gebauten Modelle
von Bauernhöfen und Ritter-
burgen vor, und in der 7a gab
es Bücherkistenmit fantasie-
voller Literatur. Jedes Kind
hatte imLauf des Schuljahres
ein selbst gewähltes Buch
vorgestellt und zu jedem Ka-
pitel einen passenden Ge-
genstand gebastelt.

Den Chemieraum nutzte
die 8c als Ausstellungsraum.
Sechs Tage lang waren die 22
Schüler auf der Schwentine
gepaddelt. „Insgesamt 60 Ki-

lometer haben wir zurückge-
legt“, erklärte der Klassen-
lehrerManfredRose, vonEu-
tin bis Wellingdorf sei die
Klasse auf der Schwentine
unterwegs gewesen.
Auf dem Gelände der Ge-

meinschaftsschule freute
sich unterdes die fünfjährige
Yvi Leupord über die Mög-
lichkeit, auf einem von drei
Pferden reiten zu können.
Hoch hinaus ging es an den
Kletterbäumen unter der
AufsichtdesSchulpädagogen
Martin Sieg. Der ambitio-
nierte Kletterer unterstützte
die Kinder bei ihren Höhen-
ausflügen. „Ich muss eigent-
lich nichts machen. Die Kin-
der können das schon gut al-
leine“, erklärte er.
Etwas für die Sinne bot der

Barfuß-Parcour den Besu-
chern, und wer Lust hatte,
konnte im Schubkarrenren-
nen antreten.

Unter dem Motto „Schüler
auf Reisen“ stellten Kinder
ihre China-Reiseberichte im
Physikraum vor. Kunst, Mu-
sik undTheater rundeten das

Schulspektakel am Schiffs-
thal ab, das nächstes Jahr
wieder stattfinden wird, wie
Schulleiterin Ellen Gruhn
versicherte. Merit Meyer

Wird zum Schmetterling: Josie Borchert (5). MERIT MEYER (3)

Die Schülerin Josie Hahn (15)
führt Yvi Leupord auf dem Pferd.

Hoch hinaus geht es für Lego-
las Vogt (9).

PLÖN Zum Start der neuen
Comedy-Saison in Plön prä-
sentiert das Theater Zeit-
geist heute Abend einen
Künstler, der schon mehr-
fach erfolgreich in Plön gas-
tierte:Matthias Brodowy, der
zuletzt im Februar zusam-
men mit Werner Momsen in
Plön war, zeigt heute Abend
um 19.30 Uhr in der Aula des
Gymnasiums Schloss Plön
sein Solo-Programm „Kopf-
salat“.
In seinem achten Pro-

gramm offenbart Matthias
Brodowy sein wahres Ge-
sicht: Er ist einhoffnungsvol-
ler Chaot. In seinem Kopf
tobt, seit er denken kann, das
Chaos. Sein achtes Kabarett-
programm sei wie immer
massiv musikalisch, mit gro-
tesken Gedankengängen gar-
niert, partiell poetisch, prin-
zipiell politisch und absolut

aktuell. Der Brodowy-Abend
ist Teil eines Abo-Program-
mes, das das Theater Zeit-
geist wieder anbietet. Es ent-
hält erstmals fünf Veranstal-
tungen, vier finden in der
Aula des Gymnasiums statt,
eine in der Aula am Schiffs-
thal, mit dem Abo-Preis von
73 Euro spart man 13 Euro
und bekommt einen reser-
vierten Sitzplatz.
Der Abo-Verkauf und Kar-

tenverkauf erfolgt in der
BuchhandlungSchneider, bei
der Tourist-Info Eutin und
im Internet (www.theater-
zeitgeist.de). Nach Brodowy
kommen Wolfgang Trepper
(„Nich´ mit mir“, 10. Okto-
ber) Horst Schroth („Null
Fehler“7.November),Marti-
na Brandl („Irgendwas mit
Sex“, 28. November) und
Der Obel („Obelpackung“,
5. Dezember). oha

Kopfsalat heißt Matthias Brodowys neues Programm.

Gemeinschaftsschüler in Bewegung

Mit Matthias Brodowy
in die Comedy-Saison
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