
 
 
 

Eine Woche lang wehte ein Hauch von durch die Löchterschule … 
 
Das diesjährige Thema der alle 2 Jahre stattfindenden Projektwoche ließ die Herzen aller 
Spiel- und Showfans höher schlagen. In klassen- und altersgemischten Gruppen beschäf-
tigten sich Schüler und Lehrer mit den unterschiedlichsten Formen von Spielen und Attrak-
tionen aus Zauberei und Unterhaltung.  
Am Tag der offenen Tür konnten die Gäste und alle Schüler die Ergebnisse der ausge-
sprochen kreativen und mit viel Spaß erlebten Woche bestaunen oder selbst ausprobieren:  
Verschiedenste Würfel-, Brett- und Kartenspiele, u.a. auch Poker, wurden erlernt, kleine 
Spiele für Zwischendurch oder Glücksspiele wie Fadenziehen oder Glücksrad präsen-
tiert. 
Diejenigen, die nicht nur bereits bekannte Spiele nutzen wollten, konnten sich von einer 
Gruppe überraschen lassen, die Spiele selbst erfunden und gestaltet hatte. 
In der Turnhalle erwartete die Besucher ein Parcous der Gruppe Bewegungsspiele, der 
Physikraum hatte sich in einen Escape Room verwandelt, aus dem man nur durch Lösen 
einiger kniffliger Rätsel entkommen konnte. 
Natürlich durfte auch ein Einarmiger Bandit nicht fehlen. Bei diesem selbst gebauten 
Glücksspielautomaten handelte es sich um eine ungewöhnliche Kombination aus Mensch & 
Maschine, die dem Spiel der rollenden Räder eine besondere Note verlieh.  
Was in der Spielermetropole rund um die Casinos sonst noch Vergnügen bereitet … in 
Löchter-City konnte man es erahnen. Die Zaubershow glänzte mit magischen Momenten: 
auf seltsame Weise verschwanden Münzen und sprachen Becher. Außerdem erlebten die 
Zuschauer eine wundersame Geldvermehrung und wurden Zeugen beim Gedankenlesen.  
Beim Hokus Pokus mit UK wurden wie durch Zauber Kerzen entzündet und unsichtbare 
Bilder sichtbar gemacht.  
Die als Modenschau angekündigte Show entpuppte sich als getarnte Gala prominenter 
VIPS des Showbusiness: Namhafte Stars wie Amy Winehouse, Michael Jackson, Marilyn 
Monroe, Elvis Presley, die Blues Brothers und noch einige andere  Größen präsentierten 
sich unter Jubel auf dem sagenhaften roten Teppich zu ihren Welterfolgen. 
 
Zwei weitere Gruppen haben sich in dieser Woche intensiv mit dem Thema beschäftigt: Die 
„Kleinen“ (Klasse E1) haben im Rahmen eines Klassenprojekts eine Vorstellung mit Zau-
bern, Akrobatik, Tanz und Clownerie vor einem ausgewählten Publikum aufgeführt und 
eine Gruppe der „Großen“ (Schüler der Mittel- und Abschlussstufe) haben eine Streit-
schlichterausbildung absolviert …nicht nur für unsere Schule, sondern für Las Vegas si-
cher auch `ne gute Idee… 
 
Bliebe noch zu erwähnen, dass es im Fotostudio die Möglichkeit gab, sich auf einem „coo-
len“ Foto zu verewigen oder vor einem extra vorgefahrenen Original Cadillac aus den 60er 
Jahren zu posieren. 
 

Am Ende waren sich alle einig:  
„Schade, dass diese tolle Woche schon zu Ende ist!“ 


