
 

 
 
 

 
 

 

Plus-Klasse Hamburgkunde  

 

 

 
 
Quelle: Hamburg Graffiti; Jens Rother; flickr.com 

 Der PLUS-Unterricht Hamburgkunde ist 
abwechslungsreich, somit können viele 
Interessen mit unserem fächer-
übergreifenden Unterricht abgedeckt 
werden. Es gibt zahlreiche Themen zu 
unserer Stadt Hamburg, die es 
erlauben, sehr vielfältig in und 
außerhalb der Schule zu arbeiten. 
Wenn du neugierig, interessiert und 
voller Wissbegier bist, gern 
recherchierst und dazu noch 
ausdauernd an Projekten arbeiten 
magst, bist du hier genau richtig.  

 
 

Geschichte  Sprache 
Der Fokus liegt auf Hamburg gestern, 
heute und morgen. Die Entstehung der 
Hansestadt und besondere Ereignisse 
lassen sich im Klassenraum, aber auch in 
Hamburger Museen und besonderen 
Gebäuden sowie an unterschiedlichen 
Orten entdecken / kennenlernen.  
Einige Beispiele:  
Rathaus, Hafen, Museum für Hamburger 
Geschichte, Maritimes Museum… 
 

 Auf Hamburgs Straßen werden viele 
Sprachen gesprochen und es gibt sogar 
eine Regionalsprache: Plattdeutsch. 

 
Richtig „plattsnacken“ können heute nur 
wenige Hamburger*innen. Wer das ist und 
wo noch platt „bannig good“ gesprochen 
wird, wollen wir herausfinden. Dabei 
werden eigene Erfahrungen und die Lust 
am Ausprobieren berücksichtigt. 

 

Naturwissenschaft  Kunst und Musik 
Hamburg ist mehr als nur Stadt-Land-
Fluss.  
 
Wir schauen uns in unserem Lebensraum 
Hamburg um und lernen unsere Umwelt 
besser kennen.  

 Wir halten die Augen auf nach Hamburger 
Streetart und attraktiven Veranstaltungen, 
Angeboten und Workshops für 
Schulklassen, die von der Hamburger 
Kulturlandschaft immer wieder angeboten 
werden. Auch werden wir Ideen zu 
Hamburg kreativ umsetzen. 
Beispiele: Elphi, Schauspielhaus … 

 

Soziales Lernen  ??? 
Wir engagieren uns für unsere 
Heimatstadt und lernen entsprechende 
Institutionen kennen, die uns dabei 
unterstützen können. 
 
Einige Beispiele: 
NABU, Großstadtmission … 

 
 

 Wir nutzen PLUS, um eigene Ideen zu 
entwickeln. Dabei können uns 
verschiedene Schlagwörter leiten: 
Hamburger Erfinder, kuriose Gesetze, 
Piraten, Auswanderer, Katastrophen, 
Straßennamen, Kulinarisches… 
Hast du dich schon mal gefragt, ob …? Weißt du, was 
… ist? Sagt dir … etwas? Möchtest du lernen, wie…? 
Bist du interessiert an…? Kennst du schon…? Dann 

bist du in der Plus-Klasse Hamburgkunde richtig. 
 


