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Am 20. Juni nahm die ganze Klas-
se 8a an dem Wettbewerb ,,Alberts 
Enkel“ teil, der in dem Wassersaal 
der Bochumer Stadtwerke in Stie-
pel stattfand. Dieser Wettbewerb 
wurde von der Matthias-Claudius 
Schule organisiert und durchge-
führt. 

In diesem Jahr wurde viel Wert auf 
die Kreativität der Schüler gelegt. 
Wir mussten aus Rohren, Netzen, 
Schaumstoff und ähnlichem eine 
Skulptur bauen, die das neue Logo 
der Stadtwerke Bochum verdeutli-
chen sollte. Das Motto war: ,,Wir 
geben Ihnen die nötige Energie.“ 
Dazu sollten wir etwas bauen, 
was zum Thema passt. Außerdem 
mussten wir eine passende Prä-
sentation vorbereiten, die auch 
kreativ gestaltet sein sollte. Von 
den insgesamt 16 Gruppen wa-
ren 5 von der Lessing-Schule da-
bei. Die einzelnen Präsentationen 
wurden in kleineren Gruppen vor-
gestellt, aus denen eine Gruppe in 
die Endrunde kam. 

Leider kam nur ein Team von uns 
in die Endrunde, in der sie das 
ganze Projekt nochmal vor allen 
Schülern präsentieren musste. 
Die Jury bestand aus einer Schü-
lerin der MCS, einer Mitarbeiterin 
der Stadtwerke Bochum und ei-
ner Mitarbeiterin der Organisation 
,,Alberts Enkel“, die eine Partner-
schaft mit der MCS führt. 

Unser erstes Team bestand aus 
Isabella, Kathrin, Luisa, Florian, 
Gêromé und Marc. Sie trugen ein 
Schauspiel zum Thema ,,Ohne 
Energie geht nix“ vor. Das zweite 
Team, das aus Maxine, Lauren, 

„Alberts Enkel“

Monika, Janina und Annabelle be-
stand, baute ein ,,Futurebike“. 
Den ,,Solarsonnenschirm“ hat un-
ser dritte Team gebaut, das aus 
Lena, Bellris, Maide, Lea und Mou-
rice bestand. Janina, Tim, Arne 
und Jan Ole, die im vierten Team 
waren, bauten einen „Ventilator“. 

Der 1. Platz ging an eine Gruppe 
der MCS, die den ,,Umweltkrocki“  
gebaut hatte. Der 2. Platz ging 
an die andere Gruppe der MCS. 
Der 3. Platz ging an die ,,Green-
mengroup“ des Lessing-Gymna-
siums. Die Gruppe bestand aus 
Maria, Lena, Hannah, Annaelle, 
Jan und Lukas. Sie präsentierten 
ein selbstgeschriebenes Gedicht 
zum Thema Energie. Es stellte den 

Stromkreis vom Wind aus über das 
Meer bis zu unseren Häusern dar. 

Es hat zwar keines unserer Teams 
den ersten Platz belegt, jedoch 
hatten wir trotzdem viel Spaß an 
diesem Tag. 

Monika Molencka, Lauren Switala, 
Katharina Sperlich


