
"Sei auf der Hut!" 
 
1. Platz für Klasse 3b der 
Stadtteilschule Wilhelmsburg 
beim Liederwettbewerb der 
Hamburger 
Polizeiverkehrslehrer 
(Ha) "Wir haben davon 
geträumt, aber nie damit 
gerechnet!", strahlte Frau 
Braun, Klassenlehrerin der 
Klasse 3b der Stadtteilschule 
Wilhelmsburg. Am 06.06.2016 gewann ihre Klasse den ersten 
Platz beim Liederwettbewerb der Hamburger 
Polizeiverkehrslehrer. Im Miralles-Saal der Jugendmusikschule in 
Hamburg-Pöseldorf setzten sich unsere Schülerinnen und Schüler 
mit ihrem Verkehrslied "Sei auf  der Hut!" gegen 17 weitere 
Bewerber durch und trug zusammen der Schule Barlsheide den 
Sieg davon. 
Begonnen hatte die Arbeit für diesen Musikwettbewerb bereits in 
Februar: Unser langjähriger Musiklehrer Herr Hinrichs von der 
Jugendmusikschule berichtete der Klasse 3b von dem 
Liederwettbewerb. Aufgabe war, ein Lied über Kinder im 
Straßenverkehr zu komponieren und einzuschicken. Da es sich 
um das 50. Jubiläum des Polizeiwettbewerbs handelte, durfte ein 
Motto aus den vergangenen Jahren frei gewählt werden. Die 
Klasse war sofort Feuer und Flamme und entschied sich für den 
Slogan "Sei auf der Hut!" Zügig wurden im Deutschunterricht 
Texte geschrieben und gereimt. Musiklehrer Herr Hinrichs 
entwickelte dazu eine kindgerechte Melodie, die sich als wirklicher 
Ohrwurm herausstellte. 



 
 

drückten fest die Daumen. 
Unsere Schülerinnen und Schüler performten bei ihrem finalen 
Auftritt ihr Lied gekonnt und sehr sicher; auch die Zuschauer 
klatschten begeistert: Schließlich war die Klasse 3b die jüngste 
Teilnehmerin bei der Jubiläumsveranstaltung. Großartige 
Unterstützung erhielten unsere "Kleinen" zudem von drei 
mitgefahrenen Müttern sowie einer Großmutter. Frau Danker, die 
ihre Enkelin Malika gern unterstütze, erkannte das Potential des 
Songs bereits vor der Bekanntgabe der Sieger: "Das Lied ist 
großartig. Das muss mindestens der zweite Platz werden!" Auch 
die drei Mütter drückten fest die Daumen und waren stolz auf die 
Klasse: "Das hat die Klasse wirklich super gemacht. Tolle Arbeit", 
sprachen sie unisono. Sogar unser Verkehrslehrer Herr Pagel war 
von dem Song sichtlich beeindruckt: "Einfach Klasse!" 
Mindestens genauso aufgeregt wie die Schüler waren Herr 
Hinrichs und Frau Braun. Herr Hinrichs, seit knapp 20 Jahren an 
unserer Schule tätig, freute sich riesig über den Sieg: "Das war 
ein besonderes Highlight. Toll! Ich freue mich für die Kinder, denn 
so merken sie, dass sich der Einsatz und die Arbeit gelohnt 
haben."	  


