
Ein TV-Team, ein Wettbewerbssieg und eine 
Reise nach Berlin. 

 

In den letzten Wochen vor den Sommerferien wurde es noch 
einmal richtig aufregend. Wir hatten die Nachricht 
bekommen, dass wir für unsere Umwelt- und 
Klimaschutzprojekte ausgezeichnet werden und als beste 
Schule Hamburgs 2500 Euro Preisgeld und den Titel 
„Energiesparmeister“ bekommen sollten. Für das 
bundesweite Finale durften alle Landessieger dann auch zwei 
Tage nach Berlin kommen. Mitten in den Vorbereitungen für 
das Voting zum „Energiesparmeister Gold“  und die Reise 
nach Berlin, meldete sich dann ein Fernsehteam aus Köln, 
welches uns für die Kinder- und Jugendsendung 
„neuneinhalb“ gerne zwei Tage bei unseren Aktivitäten rund 
um den Umwelt- und Klimaschutz am GyRa und im Stadtteil 



begleiten wollten.  
Am 04.06. war es dann auch schon so weit und wir sollten 
Robert, dem Moderator der Sendung, vor der Kamera 
beispielsweise von unserem Klimaschutzplan, den 
Klimascouts, dem Klimarat, dem Unterrichtsfach GLOBE, dem 
Upcycling-Projekt und den Hummeln und Bienen an unserer 
Schule berichten.  
Am 05.06. hat das Fernsehteam uns dann noch ins Rahlstedt 
Center begleitet, wo wir einen Stand mit Upcycling-
Produkten, Fair-Trade-Snacks und Infomaterial aufbauen 
durften. Wir haben dort auch noch einen kleinen Flashmob 
veranstaltet, um möglichst viele Stimmen für den Bundessieg 
des Energiesparmeister-Wettbewerbs zu sammeln.  
Letzten Freitag war dann das große Finale, welches im 
Bundesumweltministerium in Berlin stattfand. Bundesweit 
haben wir immerhin Platz 5 erreicht und es war interessant, 
mehr über die Projekte der anderen Bundesländer zu 
erfahren.  
 



 
 
Auch unseren Wettbewerbs-Paten, Nick Zippel, von der Firma 
Sager & Deus - Gebäude- und Umwelttechnik, konnten wir 
kennenlernen und freuen uns sehr, dass Sager& Deus auch 
zukünftig mit dem Gymnasium Rahlstedt kooperieren 
möchte.  
Insgesamt hat der Wettbewerb, sowie die Reise mit Frau 
Gebauer und Herrn Wagner nach Berlin wirklich Spaß 
gemacht und es war ein tolles Erlebnis, zwei Tage mit einem 
Filmteam zu verbringen.  

Leyla, Emilia und Annie (GLOBE-Kurs Jahrgang 8) 

 
Ihr möchtet noch mehr über Umwelt- und Klimaschutzprojekte am 
GyRa erfahren? Dann schaut doch mal auf die Seite vom Profil System 
Erde-Mensch: www.instagram.com/gruengruenergyra 
Aktuell entsteht gerade unser neuer Schulgarten. 
 
 
 



 

 


