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MitStrohhalmindieSchweinelunge
Wochenend-Akademie am Johannes-Althusius-Gymnasium zum Thema „Anatomie”
Von Patrick Plewe
s 0 49 21 / 89 00-419

Emden.Wenn's blutig wird, ist
dasmeist kein Spaß. Schon gar
nicht für Kinder. In den Biolo-
gie-Räumen des Johannes-Alt-
husius-Gymnasiums(JAG)war
das am Samstagvormittag
ganz anders. Das Blut an den
Händen gehörte einfach dazu
bei der Wochenend-Akademie
zum Thema „Anatomie”, an
der diesesMal 16Kinder imAl-
tervonsiebenbiself Jahrenaus
EmdenundHinte teilnahmen.

Die Wochenend-Akdamie
findet seit einigen Jahren re-
gelmäßig statt. Sie ist ein Teil
der Begabtenförderung des
Kooperationsverbundes Em-
den und bietet außerschuli-
scheProjekte an, in denenKin-
der gemeinsamanThemenar-
beiten, die im normalen Un-
terricht nur selten durchge-
führt werden können. Wie Or-
ganisator Albert Alberts-Tam-
mena im Gespräch mit der
Emder Zeitung sagte, hatte es
vor einiger Zeit schonmal eine
Aktion zum Thema „Erste Hil-
fe” gegeben. Die Jungen und
Mädchen, die damals nicht
zumZuge kamen, durften sich
jetzt ganz praktisch mit dem
menschlichen Körper, speziell
mit dem Thema Organen aus-
einandersetzen.

Wie viel Liter Blut
pumpt dasHerz?

Da war zunächst einmal die
Vermittlung von theoreti-
schemWissen.Biologie-Lehrer
Sven Marten übernahm die-
sen Part auf spielerische Art
undWeisemiteinemQuiz.Wie
viel Liter Blut pumpt das Herz
pro Stunde? Aus wie vielen
Lappen besteht der rechte
Lungenflügel? Welches Organ

liegt unterhalb der Lunge? Sol-
che Fragen standen auf dem
Programm. „Es geht darum, zu
vermitteln, wie die Organe
funktionieren”, erklärte Al-
berts-Tammena. Wobei er zu-
gab: „Es ist die praktische Ar-
beit mit echten Organen, die
hängenbleibt.”

Und deshalb wurde groß
aufgetischt im Bio-Raum:
Große Fleischberge mit Her-
zenundLungenwurdenandie
Schüler verteilt - natürlich kei-
ne Organe vom Menschen,
sondern vom Schwein. Gelie-
fertvonzweiMetzgereien.

Jetzt durften die Schüler
Hand anlegen: Mit Skalpellen
sezierten sie die Herzen und
Lungen, fühlten, was fest, was
weich und was glibberig ist,
undsorgtendafür,dasssichdie
Lungenflügel mit Luft füllten.
Dafür bekam jeder der Jungen
und Mädchen einen Stroh-
halm, der, an der richtigen
Stelle angesetzt, dafür sorgte,
dass das Organ mächtig an
Größe gewann - ein Effekt, der
die jungen Wissenschaftler
schwerbeeindruckte.

Auch sonst war es erstaun-
lich, wie wenig Hemmungen
die Kinder hatten, mit Orga-
nen und Blut zu hantieren.
Undwenndannmaldochkurz
ein „Igitt” herausrutschte, kam
vom Nachbarn gleich ein be-
ruhigendes „Ist doch nur
Steak!” zurück. Und über-
haupt: Wenn es von den Jun-
gen und Mädchen triumphie-
rende Ausrufe wie „Ich habe
ein Herz herausgeschnitten!”
gibt, dann brauchen sich die
Organisatoren keine Sorgen
machen, ob der Nachwuchs
Spaß an dieser ganz besonde-
renBiologie-Stundehatte.
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MitdemStrohhalmdenLungenflügel aufpusten:HaukeFolkerts zeigt,wieesgeht, FelixMastnak schaut zu. EZ-Bilder: Plewe

Antwort C: Auch ein
Quizwurdegespielt.

So wird es gemacht: Bio-Lehrer SvenMarten zeigt den Jungen undMädchen, wie sie mit der
Schweinelungeumzugehenhaben.

FünffacherSchwung imTheater
Bigband-Klassen des Johannes-Althusius-Gymnasiums gaben ein Konzert
Von Vera Metz

Emden. Die Schüler der Ober-
stufen-Bigband des Johannes-
Althusius-Gymnasiums ha-
ben an ihrem erfolgreichen
Auftritt beim Dollart-Jam im
März angeknüpft: Zusammen
mitdenvier anderenBigbands
der Schule legten sie am Frei-
tagabend einen fulminanten
Auftritt beim Bigband-Abend
imNeuenTheaterhin.

Wer sich einen guten Platz
sichernwollte,musste sich be-
eilen. Denn bereits wenigeMi-
nuten nach Einlass waren die
meistenPlätze schonbelegt.

Vor vollen Rängen spielten
mit der Bigband-Klasse 5 die
jüngsten Schüler an diesem
Abend. Sie zeigten unter ande-
rem mit „Narcotic“ von Liqui-
do ihr eindrucksvolles Kön-
nen.

Mit einer ganz eigenen Ver-
siondesbekanntenLiedes„Auf
Uns“ von Andreas Bourani
sorgtedieBigband-Klasse6 für
mächtig Schwung im Saal. Zu-
sammen mit der Bigband-
Klasse 5 performte sie im An-
schluss „Boulevard of Broken
Dreams“ von Green Day. Mit

viel Gefühl in der Stimme
brachten die jungen Sängerin-
nen den Song passend herü-
ber.

SowohlmoderneStückewie
„Pokerface“ von Lady Gaga als
auch legendäre Stücke wie
„Rock Around the Clock“ und
„ChattanoogaChooChoo“von
Harry Warren, besser bekannt
durch „Sonderzug nach Pan-
kow“ von Udo Lindenberg,
hatten die Youngsters I im Re-
pertoire.

Neben „Simply The Best“
und „InTheMood“ sorgtendie

Youngsters II mit einem rocki-
gen Titel für Aufsehen: Mit ei-
ner herausragenden gesangli-
chen Leistungund intensivem
instrumentalen Klang präsen-
tierten sie „Enter Sandman“
vonMetallica. Für eine Zugabe
sorgten sie mit dem Klassiker
„I FeelGood“.

Individuell zeigte sich auch
die Oberstufen-Bigband: Ein
Popmedley, bestehend aus
„Blurred Lines“ von Robin Thi-
cke, „Treasure“ von Bruno
Mars, „Happy“ von Pharell
Williamsund„ForgetYou“von

CeeLo Green, gehörte mit zu
ihrem eindrucksvollen Pro-
gramm.Bei allenBigbands gab
es immerwiederAbwechslung
mit verschiedenen instru-
mentalenSoloeinlagen.

Der Eintritt des Konzertes
war frei - stattdessen baten die
Schüler zumSchluss umSpen-
den.

Eine Hymne auf sich selbst
hätten die Schüler singen kön-
nen: Die 130 jungen Musiker
haben für einen stimmungs-
vollen und großartigen Abend
gesorgt.

Stimmungsvoll: Die Bigbands des Johannes-Althusius-Gymnasiums sorgten für einen groß-
artigenAbend imNeuenTheater. EZ-Bild: Metz

AusgebüxtesPferdaufBahngleisen
Emden. Ein Pferd, das von
einerWeide in Borssum
ausgebüxt war, ist in der
Nacht zu gestern von auf-
merksamen Passanten auf
den Bahngleisen entdeckt
worden. Das bestätigte die
Polizei gestern auf Anfrage
der Emder Zeitung. Sie war
alarmiert worden und ver-
ständigte daraufhin den Be-
sitzer des Pferdes. Als die

Beamten vor Ort eintrafen,
hatten die aufmerksamen
Passanten bereits das Pferd
aus demGefahrenbereich
geführt. Die Polizei vermu-
tet, dass das Tier durch ei-
nen defekten Zaun davon-
laufen konnte. Das Bild
wurde der Redaktion zuge-
schickt. Es zeigt das Pferd
mit den unbekannten Ret-
tern. EZ-Bild: Janßen
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