effektiv: „Ich liebe dich!“ Dennoch bestehe die Kunst des Songwritings darin, Bekanntes neu
auszudrücken, erklärte Hanson. Gemeinsam mit den Schülern entwickelte sie schließlich einen
Refrain, der die Stimmung des Songs aufgriff und zuspitzte: „Warum tut es weh, dich zu lieben?
Ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Baby, ich bin der Richtige für dich. Lass mich dir
zeigen, wie sehr ich dich liebe.“ Bevor der Song aber wirklich endgültig aufgeschrieben werde,
sollte man ihn sich noch einmal genau anschauen, empfahl die Sängerin. Bei ihr sehe am Ende
meist kein Lied so aus, wie in der ursprünglichen Version, als sie es sich ausgedacht habe. Beim
Überarbeiten werde immer irgendetwas verändert und ergänzt, damit am Ende auch wirklich
alles rund klingt und man den Song auch vor Publikum spielen könne. Parallel zu dem
Songworkshop mit Lynne Hanson fand ein zweiter Workshop statt, in dem Hansons Bassistin
Marie-Josèe Dandeneau interessierten Schülern zeigte, wie traditionelle nordamerikanische
Bänder geknüpft werden. (val)

Ergänzung des Artikels von A. Jüngst/LTS : MJ (Marie-Josée) motivierte rund 50 Schüler/innen
der Klassen 9b und 9e für diese Handarbeit der indigenen Bevölkerung Kanadas, dem
sogenannten sash weaving (dem Weben mit den Händen). Selbst etwas „ungelenke“ Hände
konnten am Ende des Workshops ein selbst gewebtes Arm- oder Stirnband mit nach Hause
nehmen. Frau Klingelhöfer hatte zuvor in ihrem Geschichtsunterricht der Klasse 9b (Frau Jüngst
im

Englischunterricht

der

Klasse

9e)

in

einer

Unterrichtseinheit

das

Thema Native

Americans/Canadians aufbereitet und die historischen Zusammenhänge durch die Schüler
erarbeiten lassen. Als Mitglied der Gruppe der sogenannten Métis (ein indigenes Volk Kanadas)
konnte MJ aufkommende Fragen der Schüler/innen beantworten und überzeugte mit eigens
mitgebrachten, farbenfrohen Werken des sash weaving. Das Angebot, den Vormittag in einem
Restaurant ausklingen zu lassen, lehnten die Beiden ab und entschieden sich stattdessen für
eine leckere Mahlzeit aus der schuleigenen Cafeteria. Insgesamt war es ein gelungener
Vormittag mit zwei beeindruckenden Künstlerinnen aus Kanada, welche in den kommenden
Wochen noch weiterhin als Musikerinnen (Lynne Hanson & The Good Intentions) in Deutschland
und Europa auf Tour sein werden (Lynne-Sängerin, MJ-Bass).

Vielen Dank an alle Schülerinnen und Schüler und an Lynne und MJ!

DS Q3 spielt Faust I
Posted in: Aktuelles

16
DEZ

Wir, der DS Q3 Kurs Grebe,
laden euch ganz herzlich zu unserer Aufführung ein!

Wir spielen euch das Stück „Faust I“ von
Johann Wolfgang von Goethe vor.
Wann?:

Mittwoch, 19.12.2018, Start der Aufführung um 19 Uhr
Wo?:
Lahntalschule Biedenkopf
Nach der Aufführung gibt es die Möglichkeit, bei angenehmen
Ambiente den Schülerinnen und Schülern
Fragen zum Stück zu stellen und Gespräche mit ihnen zu führen.
Wir freuen uns auf euch!

Sechstklässler erkunden Judentum – Exkursion nach Marburg
Posted in: Aktuelles
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Sechstklässler erkunden Judentum
– Exkursion nach Marburg
Am Freitag, dem 19. Oktober 2018, konnte man an verschiedenen Orten in Marburg engagierte
und fröhliche Lahntalschüler treffen: Der gesamte Jahrgang 6 war in unterschiedlichen Gruppen
unterwegs, um Judentum in Vergangenheit und Gegenwart zu erkunden. Die Fachkonferenz
Religion/Ethik hatte die Exkursion für den Jahrgang organisiert und schon im Unterricht dazu
einiges vorbereitet. Auf dem jüdischen Friedhof untersuchten die Schüler und Schülerinnen
unterschiedliche Grabsteine und setzten sich mit der Bedeutung jüdischer Symbolik

auseinander. In der Oberstadt sichteten sie exemplarisch einzelne Stolpersteine und
begutachteten die Ausgrabung der mittelalterlichen Synagoge aus dem 14. Jahrhundert, deren
Mauern durch eine Glasabdeckung gut zu sehen sind. Im Marburger Südviertel schließlich
lernten sie eine Synagoge der Gegenwart kennen. Das engagierte Gemeindemitglied Torsten
Schmermund stand allen Gruppen „Rede und Antwort“ und zeigte den jungen Besuchern
außerdem eine sehr wertvolle, handgeschriebene Thorarolle, die alle sehr beeindruckte.
(Petra Hilger)

