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1. Vorwort

Die Aufgabe stand fest. Nachdem wir uns in Gruppen eingeteilt hatten, mussten wir 

uns die Frage stellen, was für ein Projekt wir bearbeiten möchten. Nachdem wir viele 

verschiedene Ideen durchgesprochen hatten, entschieden wir uns dafür, einen Re-

staurantführer entlang der Hase zu gestalten und zu planen. Dieses Projekt schien 

uns genau das Richtige zu sein, da wir in diesem die Möglichkeit sahen uns gestal-

terisch, wie auch organisatorisch von unserer kreativsten Seite zu zeigen. Außerdem 

war es uns wichtig, uns für ein Projekt zu entscheiden, welches auch wirklich realisier-

bar ist. Dieses Gutscheinheft liefert unserer Meinung nach den Osnabrücker Bewoh-

nern nicht nur einen preislichen Vorteil, sondern auch eine gelungene Abwechslung, 

bei der man die Möglichkeit bekommt auch von den kleinen Cafés und Restaurants 

zu erfahren, um diese besuchen bzw. testen zu können. Wir bereichern durch dieses 

Projekt jedoch nicht nur die Osnabrücker, welche dieses Heft besitzen, sondern auch 

die Restaurants entlang der Hase. Diese werden nämlich in unserem Gutscheinheft 

durch Bilder und beschreibende Texte vorgestellt. Was unser Gutscheinheft jedoch 

so besonders macht, sind die jeweils individuell auf die Restaurants zugeschnittenen 

Gutscheine. Durch diese Gutscheine, bekommen die Restaurants die Möglichkeit, 

ihre Spezialitäten hervorzuheben. 

Um bei unserer Arbeit professioneller auftreten zu können, haben wir uns einen  

„Firmennamen“ und ein zugehöriges Logo ausgedacht. Der Name „Delicious“  

(zu deutsch: köstlich) spiegelt das Schlemmerangebot in unserem Restaurantführer 

wieder, und kann als Firmenname gut mit dem Heft assoziiert werden. 
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2. Grundidee

Die Grundidee unseres Schlemmerheftes basiert auf den Slogan „Schlemmerhase“. 

Schlemmen entlang der Hase. Der Begriff Schlemmerhase verbindet den Fluss Hase 

mit kulinarischen Genüssen, um so zum Besuch der vorgestellten Restaurants in 

Verbindung mit einem ausgiebigen Spaziergang und einer Erkundung der Hase anzu-

regen. Der Titel soll für die Möglichkeit sensibilisieren, dass entlang der Hase neben 

Natur und Erholung eben auch „geschlemmt“ werden kann.

Das Gutscheinheft soll der größten regionalen Zeitung beigelegt werden, und jeweils 

alle drei Monate neu, mit neuen Restaurants, Themen und Angeboten erscheinen.

3. Zielsetzung

Mit unserem Projekt „Schlemmerhase“ wollten wir einerseits ein attraktives Gutschein-

heft entwickeln, andererseits ist das Heft auch als kleiner Führer mit Infos zur Hase 

und deren Umgebung gedacht. Das Ziel des Gutscheinheftes ist es, die Einwohner 

der Stadt Osnabrück und des Umlandes auf die vielfältigen Möglichkeiten zur Erho-

lung und Freizeitgestaltung entlang der Hase aufmerksam zu machen. Dazu gehören 

einmal natürlich die Restaurants, andererseits aber auch Sportangebote wie das Was-

serski-Fahren auf dem Alfsee, Besonderheiten der Flora und Fauna und viele Attrakti-

onen mehr, auf die auf den Informationsseiten unseres Gutscheinheftes eingegangen 

wird.
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4. Zielgruppe

Das Gutscheinheft „Schlemmerhase“ richtet sich vor allem an Osnabrücker und 

Menschen aus dem Osnabrücker Umland. Das Stadtblatt, dem unser Gutscheinheft 

beiliegen soll, wird flächendeckend im Stadtgebiet Osnabrück verbreitet, und erreicht 

somit perfekt die Zielgruppe der Osnabrücker Einwohner. 

Das Design des Heftes ist zwar modern, aber nicht zu ausgeflippt, sodass unser Gut-

scheinheft im Besten Fall Naturliebhaber und Genießer aller Altersgruppen zwischen 

18 und 68 Jahren ansprechen sollte. Auch Familien mit Kindern wird mit dem Gut-

scheinheft etwas geboten, da viele Freizeitangebote, auf die im Heft verwiesen wird, 

auch für Familien sehr gut geeignet sind.

Das Gutscheinheft ist sowohl für Stammgäste und Kenner der Restaurants interes-

sant, da die beinhalteten Gutscheine eine willkommene Vergünstigung im Stammlokal 

erlauben; aber auch für Touristen und Naturfreunde ist das Gutscheinheft eine gute 

Quelle für Ausflugsideen und Sehenswürdigkeiten, kombiniert mit der Möglichkeit, den 

nächsten Ausflug mit einem guten, und durch die Gutscheine auch günstigen Essen 

zu verbinden. Und natürlich kommen auch Sparfüchse auf ihre Kosten, die sich das 

Heft einfach nur der Gutscheine wegen kaufen.

5. Gestaltung

5.1 Format

Natürlich hat auch das Format einen entscheidenden Einfluss auf die Ästhetik einer 

Broschüre. Um unser Gutscheinheft von gängigen Heften abzuheben, haben wir uns 

für ein eher ungewöhnliches quadratisches Format entschieden. Geschlossen hat das 

Gutscheinheft eine Größe von 14,5 x 13,0 cm. Das quadratische Format bietet einer-
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seits genügend Raum zur Gestaltung, und hebt sich andererseits von gängigen For-

maten ab, und zieht so Aufmerksamkeit auf sich. Dennoch ist das gewählte Format 

handlich und durch den auf 24 Seiten begrenzten Umfang pro Heft bleibt dennoch die 

Übersichtlichkeit gewahrt.

5.2 Aufbau

Um einen strukturierten und übersichtlichen Aufbau zu gewährleisten, haben wir uns  

dafür entschieden, jedem Restaurant eine Doppelseiten zuzuordnen. So ist der Inhalt 

übersichtlich, und dem Betrachter wird eine ausgiebige Betrachtung der einzelnen 

Restaurants mit ihren Besonderheiten und Angeboten gestattet.

Um das Gutscheinheft von Anfang an nicht nur als Restaurantführer, sondern auch als 

Werbeträger für die Hase zu präsentieren, steht zu Anfang des Gutscheinheftes ein 

einleitendes Vorwort zur Hase.

Das gesamte Layout soll sehr homogen wirken. Alle Seiten mit allgemeinem Inhalt 

werden in naturbezogenen Grüntönen dargestellt, die anderen Seiten werden ent-

sprechend ihren Inhalten individuell gestaltet, sollen in ihrer Gesamtheit jedoch ein 

homogenes, angenehmes Layout ergeben.

5.3 Deckblatt und Slogan

Da das Deckblatt eines der wichtigsten Merkmale einer Broschüre ist, muss dieses 

besonders ansprechend auf die anvisierte Zielgruppe wirken. Innerhalb weniger 

Augenblicke entscheidet der Betrachter anhand der Titelseite, ob er die Broschüre 

lesen wird oder nicht. Deshalb ist es wichtig, dass schon aus der Titelseite deutlich 

erkennbar wird, worum es geht. Aus diesem Grunde trägt unser Deckblatt auch den 
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Untertitel „Gutscheinheft“, um den Betrachter darauf hinzuweisen, dass er neben inte-

ressanten und unterhaltsamen Informationen auch einen praktischen Nutzen mit dem 

Heft hat. Man spricht in diesem Zusammenhang im Fachjargon von Grundnutzen und 

Zusatznutzen – der Grundnutzen ist die Informationsgewinnung zur Hase und zu den 

Restaurants entlang der Hase, der Zusatznutzen besteht in der Wahrnehmung der 

Angebote und Gutscheine im Heft.

Wir haben uns dazu entschieden auf dem Deckblatt ein sehr naturbezogenes Motiv 

zu verwenden, welches einerseits die Natur wiederspiegelt, für die die Hase wieder 

verstärkt als Symbol eintreten soll, andererseits wird durch den abgebildeten ge-

deckten Tisch wieder der Zusammenhang mit dem Schlemmen und den Restaurants 

hergestellt. Das Deckblatt ist somit eine optische Unterstreichung des Slogans, und 

hat somit eine werbeverstärkende Wirkung.

5.4 Farben

Bei der Farbauswahl wurde darauf geachtet, dass die Farben gut zu den jeweiligen 

Restaurants passen. Grelle Farben oder zu viele Farben auf zu wenig Raum wurden 

vermieden, um das Gutscheinheft nicht billig oder gar übertrieben wirken zu lassen. 

Wir haben in der Gestaltung versucht, für jedes Restaurant eine individuelle Farbkom-

bination zu verwenden, damit sich die verschiedenen Etablissements voneinander 

abheben, und ihre Einzigartigkeit besser zum Tragen kommt.

Die Farben im Gutscheinheft sollen Naturnähe (vor allem auf den in Grün gehaltenen 

Infoseiten), sowie gediegene Atmosphäre, gemütliches Ambiente und gute Unterhal-

tung und Spaß symbolisieren. Die verwendeten Farben sind zudem den Farbberei-

chen der jeweils abgebildeten Bilder entnommen, um ein homogenes Gesamtbild zu 
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erschaffen und die Farben nicht fremd oder störend wirken zu lassen.

Als eine Art roter Faden im Farbdesign sind alle Gutscheine im selben Stil gehalten.

Insgesamt wurde darauf geachtet, dass alle Farben die jeweils dargestellten Inhalte 

auf ästhetischer und emotionaler Ebene unterstützen.

5.5 Bilder/ Bildauswahl

Die Fotos auf den Seiten sind den jeweiligen Inhalten angepasst. Die Bildauswahl auf 

den Informationsseiten wurde bewusst so gewählt, dass sie den Betrachter auf seiner 

Gefühlsebene ansprechen. Die Bilder und Texte stehen im unmittelbaren Zusammen-

hang. So bekommen die Leser nicht nur die Infomationen über die Hase, sondern 

auch gleich einen positiven bildlichen Eindruck von ihr. 
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6. Budget

Das Budget für den Restaurantführer setzt sich aus verschiedenen Komponenten zu-

sammen. Die Auflage für den Restaurantführer richtet sich nach der Druckauflage des 

Stadtblattes, welche mit 9.000 Stück angegeben ist. 

Als erstes stehen natürlich die Druckkosten, welche wir bei drei verschiedenen Dru-

ckereien angefragt haben. Am kompetentesten und preisgünstigsten präsentierte sich 

die Druckerei Bergmann aus Osnabrück, die uns zusätzlich zur angefragten Fertigung 

der Boschüren mit einer Umschlagsstärke von 300 g/qm noch eine Produktion mit 

200 g/qm empfahl, für welche wir uns der Begründung nach auch entscheiden wür-

den, da 300 g/qm in der Tat etwas zu sperrig werden könnten. Aufgrund des geringen 

Aufpreises von nur 190 Euro würden wir die Broschüren auch mit dem empfohlenen 

Schutzlack produzieren. Der Gesamtpreis für die Produktion läge dann also bei 2460 

Euro netto. Dieser Herstellungspreis ist zu finanzieren durch die Einnahmen aus dem 

Verkauf des Gutscheinheftes, welches inklusive Stadtblatt für nur 5 Euro erhältlich 

sein wird.

Nachfolgend eine Abbildung des Druckangebotes:
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An
Anne Kowalski

Ihre Nachricht vom Ihr Zeichen Unser Zeichen Datum

01.06.2006 fr 01.06.2006

Angebot-Nr. 15492-0606

Sehr geehrte Frau Kowalski,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne unterbreiten wir Ihnen unser Angebot:

Produkt: Broschüren-Umschlag  auf 300g 
Format: 14,5x13 cm, 4 Seiten 
Papier: Luxoartsilk h'frei matt 1.1f.Vol. TCF 300 g/m² 
Druck: 4/4 - farbig  Euroskala
Verarbeitung: beschnitten, gerillt

Produkt: Inhalt
Umfang: 16 Seiten
Format: 14,5 x 13 cm
Papier: Luxoartsilk h'frei matt gestr. TCF 150 g/m²
Druck: 4/4 - farbig  Euroskala
Verarbeitung: mit 2 Klammern im Rücken geheftet 

Auflage: 9.000

Gesamtpreis: 2.580,00 EUR

Produkt: Broschüren-Umschlag auf 200g 
Format: 14,5x13 cm, 4 Seiten 
Papier: Luxoartsilk 1.1f.Vol. TCF 200 g/m² 
Druck: 4/4 - farbig  Euroskala
Verarbeitung: beschnitten

Produkt: Inhalt
Umfang: 16 Seiten
Format: 14,5 x 13 cm
Papier: Luxoartsilk h'frei matt gestr. TCF 150 g/m²
Druck: 4/4 - farbig  Euroskala
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verarbeitung: mit 2 Klammern im Rücken geheftet 

Auflage: 9.000

Gesamtpreis: 2.270,00 EUR

Wir empfehlen Ihnen für den Umschlag einen nicht so starken Karton, da ansonsten die Broschüre
recht sperrig werden kann (Handmuster stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung). Außerdem empfehlen
wir Ihnen für den Umschlag einen Schutzlack, Aufpreis: 190,00 EUR. 

Druckreife PDF-Daten werden gestellt.
Unsere Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht und freuen uns
auf Ihren Auftrag. 

Mit freundlichen Grüßen
Druckhaus Bergmann

Petra Frentrup 
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In der Kooperation mit dem Stadtblatt ist zudem eine ganzseitige vierfarbige Anzeige 

inklusive Bericht über das Gutscheinheft enthalten, deren Kosten ebenfalls von den 

5 Euro bestritten werden können, welche pro Stadtblatt mit Gutscheinheft eingenom-

men werden. Der Preis für eine 1/1-Anzeige, 4c im Stadtblatt beträgt 1160 Euro (net-

to). Dieser Preis kann den Mediadaten des Stadtblattes auf der offiziellen Homepage 

entnommen werden.

Es sind somit 3620 Euro netto Produktions- und Anzeigenkosten zu finanzieren, also 

4200 Euro brutto. Dieser Produktionspreis ist schon allein durch den Absatz von nur 

840 Ausgaben des Stadtblattes á 5 Euro brutto pro Stück refinanzierbar. Der hohe 

Kaufanreiz, der durch die Wertintensität der Gutscheine im Heft gegeben ist, sichert 

unserer Meinung nach den Verkauf von 840 Ausgaben mühelos ab.

Zusätzlich zu diesen Fixkosten fallen für jede Ausgabe des Gutscheinheftes Foto-

kosten an, die aber je nach Bildauswahl variieren, und durch den Verkauf der Hefte 

mühelos abgedeckt werden können. Die meisten Fotos im Heft stellen die Restau-

rants, weshalb der Anteil zu kaufender Bilder sehr gering zu halten ist. Lediglich für 

ausgewählte People-Shots, Hintergründe oder Detailaufnahmen fürs Titelblatt könnte 

zusätzliches Bildmaterial nötig sein.

Nachfolgend die Abbildungen der ganzseitigen Stadtblattseite, das Deckblatt, das 

Angebotsmailing an Interessenten sowie das dazugehörige Antwortfax:
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S H

Diesen Monat wieder im Innenteil:

Das Gutscheinheft - Schlemmer-Hase
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Osnabrück von einer ganz anderen 
Seite lernten Gäste des Wassersport-
verein Osnabrück e.V. am letzten 
Wochenende kennen. Kanuten aus 
dem Ruhrgebiet und aus Friesland wa-
ren der Einladung zur 11. Osnabrücker 
Kanurallye gefolgt. 

Auf einem 24 Kilometer langen 
Rundkurs wurde auf der Hase und 
dem Kanal nicht der schnellste Kanute 
ermittelt, sondern derjenige, der der 
errechneten Durchschnittszeit am 
nächsten war. Sieger wurde Norbert 
Hafkemeyer vom Osnabrücker Kanu 
Club. 

Bei den Kindern gewann auf der 12 
Kilometer langen Jugendstrecke die 
9-jährige Daniela Leitmann. Geehrt 
wurden weiterhin Kanuten aus Wil-
helmshaven für die weiteste Anreise 
und Paddler aus Bünde für die größte 
Gruppe. 

Trotz des regnerischen Wetters waren 
die Teilnehmer von der Kanurallye 
begeistert und freuen sich jetzt schon 
auf das nächste Jahr.

Was ist los? - Alles rund um die Hase

     Mai 2005 - Kanutour durch  
die Innenstadt von Osnabrück

 Juni 2006 
• Hansetag in Osnabrück

• Der Hansemarkt

• Kanutour

• Flohmarkt

• Wissenswettbewerb

Genaue Informationen zu den einzelnen 
Veranstaltungen können sie auf 
www.lebendige-hase. de nachlesen.

Auf der 12 Kilometer langen Vorfahrt 
von Gut Stockum bis zum Anleger 
des Gymnasiums Carolinum am 
Herrenteichs Wall wurden mehrere 
Wehre bravourös von den 51 Teil-
nehmern überwunden. An der Neuen 
Mühle mussten die Kanuten die Boote 
umtragen. 

Am darauf folgenden Tag packte die 
Kanuten dann der sportliche Ehrgeiz. Ein riesen Spaß für Groß und Klein.

Stadtblatt 22

In der September-Ausgabe gibt es ein 
weiteres Gutscheinheft mit vielen 
Informationen über die Hase und 
kulinarischen Entdeckungen entlang 
der Hase. Lasst Euch überraschen!!!
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Werbung & Marketing

Iburger Straße 15 

49074 Osnabrück  

Fon 0541/ 786543

Fax 0541/ 786544

info@delicious.de

www.delicious.de

e
Angebotsmailing Gutscheinheft

„Schlemmen und Genießen entlang der Hase -traumhaft!“
Sonderseite in der Juni-Ausgabe Stadtblatt!

Sehr geehrte Damen und Herren,

Nach einem anstrengenden Arbeitstag sucht jedermann Erholung, bei tollem 
Sommerwetter möchte jeder die langen warmen Tage auskosten. Genau da-
für finden Sie tolle Möglichkeiten in Osnabrück und Umgebung an der Hase. 
Schön gelegen, genau das richtige für einen „Klasse Abend“ im Freien.

Das „Stadtblatt“, das junge Stadtmagazin, ist sehr beliebt. Es erscheint mo-
natlich und wird mit Gutscheinheft für nur 3,- € und zuverlässig an jedermann 
verteilt. 

Die hohe Auflage von über 14.000 Exemplaren ist in Verbindung mit der pro-
fessionellen, lokalen Berichterstattung einzigartig. 

Ihre Anzeigenberaterin, Claudia Knappheide, erreichen Sie in Osnabrück 
unter der Tel.-Nr.  05 41-5 05 60. Sie stellt Ihnen die Sonderseite gerne vor und 
ist Ihnen bei der Planung und Realisierung Ihrer Anzeigenwerbung behilflich. 
Oder verwenden Sie einfach das beiliegende Antwortfax.

Wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören oder zu lesen und verbleiben bis 
dahin

Mit freundlichen Grüßen

Claudia Knappheide
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Werbung & Marketing

Iburger Straße 15 

49074 Osnabrück  

Fon 0541/ 786543

Fax 0541/ 786544

info@delicious.de

www.delicious.de

e
Antwortfax an
Delicious - Schlemmerhase
Frau Claudia Knappheide

Fax: 05 41-78 65 44

 Ja, das Gutscheinheft „Schlemmerhase“ interessiert uns. 
 Wir sind an einer Anzeigenschaltung 1/1 Seite (290mm x 135mm),  
 für 1450,- €, in dem Stadtblatt-Magazin interessiert.

Bitte rufen Sie uns unter der Telefonnummer     an.  

Bemerkungen 

Ort, Datum       Vorname und Name, Firma/Stempel 
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7. Protokolle

Sitzungsprotokoll  1

Klasse:       WK05A3

Datum:       22.02.2006

Ort:        Osnabrück / BBS am Pottgraben

Projekt:       Schlemmerhase

Arbeitspaket:      Zielsetzung und erste Sammlung von Informationen

Teilnehmer/innen:  Claudia Knappheide, Anne Kowalski, Christina Warming,  

   Daniela Quebbemann, Jasmin Lehmann, Tina Wenning

Die Entscheidung war gefallen! Unser Projektthema für die nächsten Monate stand 

fest. Die erste Aufgabe an diesem Tag war also die Festlegung unseres Projektziels: 

die Gestaltung und anschließende Präsentation eines Gutscheinheftes für Restau-

rants entlang der Hase.

Für die weitere Planung durften wir natürlich nicht außer Acht lassen, dass unsere 

Möglichkeiten begrenzt sind. Da es sich vorerst um ein schulisches- also nicht finanzi-

ell unterstütztes - Projekt handelt, sind wir auf unsere eigenen Mittel bzw. Arbeitsuten-

silien angewiesen.

Zunächst stellte sich die Frage, welche Restaurants bzw. Gaststätten für das Gut-

scheinheft geeignet sind. Wählt man eine längere Route entlang der Hase und ent-

scheidet sich für jeweils ein Restaurant pro Stadtteil oder spezialisiert man sich auf 

zwei bis drei Kernbereiche in Osnabrück und Umgebung.

Wir fingen an, im Internet zu recherchieren und suchten nach einer geeigneten Stre-
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cke, die zugleich an attraktives Angebot an Restaurants bietet. Parallel überlegten wir 

selbst, welche Stadtteile für das Gutscheinheft in Frage kämen.

Um eine erste Entscheidung treffen zu können, verließen wir um ca. 11:00 Uhr die 

Schule und steuerten auf die Innenstadt zu.

Nach einem längeren Spaziergang entlang der Hase und  den anliegenden Restau-

rants kamen wir zu folgendem Entschluss: Da die Innenstadt  eine Vielfalt an Bistros 

und Cafes für alle Alterschichten bietet, stellt Osnabrück City den ersten Bereich dar. 

Um mit dem Gutscheinheft aber auch Jugendliche und Familien mit Kleinkindern 

anzusprechen, wählten wir den Alfsee mit seinem großen Freizeitangebot als zweiten 

Standort.

Somit müsste unser Gutscheinheft die Interessen aller Altersschichten abdecken: So-

wohl Bistros mit jüngerem Publikum als auch Cafes für die ältere Generation bis hin 

zu familienfreundlichen Gaststätten werden in dem Restaurantführer Platz finden.

Natürlich bietet diese Entscheidung auch für uns einen Vorteil. Da wir uns „nur“ auf 

zwei Kernbereiche spezialisieren, sparen wir sowohl an Zeit als auch Kosten für Ben-

zin etc.

Unsere Aufgabe für den nächsten Mittwoch bestand darin, erste Ideen für die Gestal-

tung zu sammeln und alte Gutscheinhefte aus der eigenen Region mitzubringen.

Um das Gutscheinheft so real wie möglich produziert aussehen zu lassen, überlegten 

wir uns, einen Firmennamen mit Logo zu entwickeln unter dem wir das Projekt laufen 

lassen. Wichtig wird dieser Punkt insbesondere dann, wenn es um rechtliche Inhalte 

wie z.B. die allgemeinen Geschäftsbedingungen geht.
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Sitzungsprotokoll 2

Klasse:       WK05A3

Datum:      08.03.2006

Ort:        Osnabrück / BBS am Pottgraben

Projekt:       Schlemmerhase

Arbeitspaket:      Fotorunde und Textrecherche

Teilnehmer/innen:  Claudia Knappheide, Anne Kowalski, Christina Warming,  

   Daniela Quebbemann, Jasmin Lehmann, Tina Wenning

Der heutige Tag fing mit einer Fotorunde entlang der Hase an. Wir haben uns um 8:00 

Uhr vor dem Geschäft L+T in Osnabrück getroffen und starteten - ausgerüstet mit 

Claudia´s Digitalkamera- mit den ersten Fotos der Restaurants. Um später eine grö-

ßere Auswahl an Bildern zu haben, wurden die jeweiligen Restaurants von mehreren 

Seiten fotografiert.

Ca. zwei Stunden später setzten wir uns zusammen, um die ausgewählten Restau-

rants untereinander aufzuteilen. Jeder von uns erhielt die Aufgabe, einen Text (ca. 10 

Sätze) zu seinem Restaurant zusammenzustellen. Um diesen für den Leser interes-

santer zu gestalten, sollte in den Text neben den Hauptinformationen wie Adresse und 

Öffnungszeiten auch ein spezielles Detail wie z.B. das Angebot einer bestimmen De-

likatesse oder die außergewöhnliche Architektur eingebaut werden. Als zusätzliches 

Highlight überlegt sich jeder eine möglichst andere Gutscheinaktion (beispielsweise 

zwei Gerichte zum Preis von einem).

Jedes Projektmitglied kann dabei selbst entscheiden, wie es an die Informationen ge-
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langt. Christina, Claudia und Jasmin stellten sich ihre Informationen aus dem Internet 

zusammen, Tina war direkt vor Ort und befragte den Restaurantinhaber, Daniela und 

Anne schrieben ihre Texte aus eigener Erfahrung.

Um den Zeitrahmen einzuhalten, sollten die Texte bis zum nächsten Mittwoch per 

Email an Daniela geschickt werden. Da sie bereits Erfahrungen mit Programmen wie 

Photoshop gemacht hat, erklärte sich bereit, die Gestaltung des Heftes zu überneh-

men.

Sitzungsprotokoll 3

Klasse:       WK05A3

Datum:       22.03.2006

Ort:        Osnabrück / BBS am Pottgraben

Projekt:       Schlemmerhase

Arbeitspaket:      Gestaltung

Teilnehmer/innen:  Claudia Knappheide, Anne Kowalski, Christina Warming,  

   Daniela Quebbemann, Jasmin Lehmann, Tina Wenning

An diesem Mittwoch fingen wir mit einer ersten Auswertung der  Restaurantbeschrei-

bungen an und verglichen unsere Gutscheinaktionen.

Den ersten Meilenstein, also die Auswahl der Restaurants und die Erstellung der 

jeweiligen Texte und Gutscheinaktionen haben wir bereits erfolgreich gemeistert. Wir 

konnten uns also dem nächsten Arbeitspaket widmen: der Gestaltung des Heftes. Um 

den zeitlichen Rahmen besser planen zu können, wurden aber auch spätere Phasen 
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wie z.B. das Budget, Finanzierung etc. gedanklich schon einmal angerissen.

Die Meinungen hierzu waren zunächst sehr unterschiedlich. Wir mussten uns über-

legen, welche Zielgruppe wir mit dem Heft besonders erreichen wollen bzw. welche 

Formen und Farben wir dementsprechend einsetzen.

Das Motto war schnell gefunden: Schlemmerhase. Der Name spiegelt einerseits den 

Inhalt unseres Projektes, also das Schlemmen wie auch das eigentliche Thema, die 

Hase wieder.

Am Ende kamen wir zu folgenden Zwischenergebnissen: Um von Anfang an eine 

gewisse Aufmerksamkeit zu erhalten, soll das Gutscheinheft vierteljährlich als Beila-

ge des Stadtblattes erscheinen. Dort wird es jeweils mit einem ganzseitigen Feature 

beworben, in dem über aktuelle Veranstaltungen an der Hase und andere wissens-

werte Themen im Zusammenhang mit dem Fluss und den Restaurants in Hasenähe 

informiert wird.

Der Preis hierfür wird dementsprechend angehoben und das Gutscheinheft hat eine 

Gültigkeit  von jeweils drei Monaten.

Bei der Gestaltung haben wir uns vorerst für eine quadratische Form und eine junge 

energievolle Aufmachung entschieden, um auch das jüngere Publikum für die Hase 

zu sensibilisieren.

Wir planen die Finanzierung des Druckes durch diverse Kooperationspartner wie der 

Zeitung und den Restaurants als Art „Gegenleistung“ für die Präsenz im Gutschein-

heft.

Dieser Schultag endete mit einer Besprechung und Auswertung des bisherigen Pro-

jektablaufs und der Überprüfung der ersten Ergebnisse. Da wir bereits in der zweiten 

Phase arbeiteten, lagen wir noch gut im zeitlichen Rahmen. Wir planten das Arbeits-
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paket Gestaltung bis Ende April ein, um dann mit den Kosten, Budget etc. fort zu 

fahren.

Dieser Informationsstand diente zugleich als Vorlage für die geplante Zwischen-

standspräsentation am 19.04.2006. Wir überlegten, dass drei Leute für eine solche 

Präsentation genügen müssten. Anne übernahm die Gestaltung der PowerPoint Prä-

sentation, während Claudia und Tina die jeweiligen Texte schrieben.

Parallel begann Daniela mit dem Zusammenstellen neuer Bildvorlagen und der Bear-

beitung der ersten Layouts zu den Texten.

Da die Osterferien unmittelbar bevorstanden, entschieden wir, uns während dieser 

Zeit per Email auf dem Laufenden zu halten.

Sitzungsprotokoll 4

Klasse:       WK05A3

Datum:       19.04.2006

Ort:        Osnabrück / BBS am Pottgraben

Projekt:       Schlemmerhase

Arbeitspaket:      Zwischenpräsentation und anschließende Besprechung

Teilnehmer/innen:  Claudia Knappheide, Anne Kowalski, Christina Warming,  

   Jasmin Lehmann, Tina Wenning

Der heutige Mittwoch sollte mit den beiden Zwischenpräsentationen beginnen, wobei 

unsere Gruppe den Anfang machte. Wir hatten den Vortrag in drei Bereiche geglie-

dert: Zunächst präsentierte Tina die bisherigen Arbeitsschritte. Es folgten Anne und 
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Claudia  mit der eigentlichen Zwischenstands-PowerPoint Präsentation. Hier wurden 

erstmals unsere Ideen bezüglich der Gestaltung, Texte und der Layouts vorgestellt.

Nach der Präsentation hatten wir die Möglichkeit auf weitere Fragen  von Frau 

Hoffmeister und der anderen Gruppe einzugehen. So wurden auch Aspekte ange-

sprochen, die wir bisher nicht berücksichtigt hatten. Beispielsweise könnten wir den 

Osnabrücker Eisvogel noch in unsere Gestaltung mit einbeziehen.

Des Weiteren sollten wir darauf achten, dass das  eigentliche Thema, also die Hase 

mehr in den Mittelpunkt gerückt wird. Sonst laufen wir Gefahr, den roten Faden zu 

verlieren.

Es folgte die Präsentation der zweiten Gruppe und wir erhielten einen Eindruck von 

ihren Zwischenergebnissen. Beide Gruppen hatten den gegebenen Zeitplan bisher 

gut eingehalten.

Nach der Pause besprachen wir noch einmal mögliche Verbesserungsvorschläge. Um 

die Hase verstärkt in das Gutscheinheft mit aufzunehmen, übernahm Christina die 

Recherche für Informationen rund um den Fluss.

Am Ende des Tages formulierten wir eine Email, die wir später an die verschiede-

nen Restaurants schicken werden. Die Email enthielt eine kurze Zusammenfassung 

unseres Projektes mit geplanten Texten und  Bildern zu den jeweiligen Gaststätten. 

Somit sind die Gastronomiebetriebe bei einer eventuellen Umsetzung des Projektes 

informiert.
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Sitzungsprotokoll 5

Klasse:        WK05A3

Datum:        03.05.2006 

Ort:         Osnabrück / BBS am Pottgraben

Projekt:        Schlemmerhase

Arbeitspaket:       Gestaltung / Texte für Dokumentation / Budget

Teilnehmer/innen:       Claudia Knappheide, Anne Kowalski, Christina Warming,  

    Daniela Quebbemann, Tina Wenning

Für den heutigen Mittwoch beschlossen wir, unsere Teilaufgaben jeweils von zu Hause 

zu erledigen. Um die zeitliche Vorgabe einzuhalten bzw. den zweiten Meilenstein (Ge-

staltung) pünktlich zu erreichen, erschien uns diese Arbeitsweise sinnvoller.

So konnte Daniela vor Ort mit ihrem eigenen Programm die verschiedenen Layouts 

bearbeiten. Wir hatten bereits im Vorfeld die endgültige Layout-Version besprochen und 

abgestimmt, welche genaue Abmessung das Heft in seiner quadratischen Form erhal-

ten soll.

Des Weiteren musste noch die Einbindung des Eisvogels berücksichtigt werden, so 

dass Daniela verschiedene Versionen ausprobierte (beispielsweise lässt man den Eis-

vogel im Hintergrund der Seitenzahlen erscheinen).

Um die Hase noch verstärkt in das Gutscheinheft mit einzubeziehen, hatte Christina 

bereits das letzte Mal einen Einleitungstext zur Hase geschrieben. Zusätzlich wollen 

wir einen „Haseplan“ als Doppelseite in die Mitte des Heftes einbauen. Dabei wird der 

Ausschnitt der Hase zu sehen sein, der gleichzeitig unsere Restaurantstrecke darstellt. 
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Daniela wird dann kleine Fahnen mit den zugehörigen Namen an den jeweiligen 

Standorten einfügen, um dem Leser eine Orientierungshilfe zu geben. 

Parallel arbeitete der Rest der Gruppe an seinen jeweiligen Teilaufgaben:

Anne und Tina ergänzten die Dokumentation bzw. Protokolle mit neuen Texten.

Christina überarbeitete ihre Hasetexte mit dem Ziel das Interesse der Zielgruppe zu 

wecken und neue Informationen um den Fluss zu kommunizieren.

Claudia und Jasmin fingen mit ersten Überlegungen zum Budget an. Hier musste ent-

schieden werden, in welcher Menge das Heft produziert werden soll, um die jeweili-

gen Kosten zusammenzustellen. Um die Auflagenhöhe genauer definieren zu können, 

begann Jasmin mit der Recherche der Mediadaten des Stadtblattes.

Wir beabsichtigen nach Sammlung und Auswertung aller Kosten, ein Angebot für Res-

taurants bei einer Teilnahme am Gutscheinheft zu erstellen.  

Sitzungsprotokoll 6

Klasse:        WK05A3

Datum:        17.05.2006 

Ort:        Osnabrück / BBS am Pottgraben

Projekt:        Schlemmerhase

Arbeitspaket:       Gestaltung / Texte für Dokumentation 

Teilnehmer/innen:       Claudia Knappheide, Anne Kowalski,  

    Daniela Quebbemann, Tina Wenning
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Da das Arbeitspaket Gestaltung bislang sehr aufwendig war und noch einige Zeit in 

Anspruch nehmen wird, entschieden wir, unser Projekt auch an diesem Mittwoch zu 

Hause fortzusetzen.

Daniela war weiterhin mit der Bearbeitung der Layouts beschäftigt: Hier mussten noch 

die letzten drei Bilder der Restaurants mit den zugehörigen Texten „in Szene“ gesetzt 

werden. Des Weiteren nahm der „Haseplan“ in der Heftmitte noch einige Zeit in An-

spruch.

Anne und Tina arbeiteten weiterhin an den Texten für die Dokumentation (Budget und 

Protokolle). Parallel überlegte sich Jasmin einen Einleitungstext, wo verstärkt unsere 

Anfangsideen bzw. Motive für das Projekt beschrieben werden. 

Da wir zu diesem Zeitpunkt genug Informationen bezüglich Druck, Format und Um-

fang des Heftes hatten, startete Anne mit den ersten Anfragen für die Druckereien.

Jeder sollte sich für den nächsten Mittwoch Notizen machen bezüglich der Überarbei-

tung der Zwischenpräsentation in Richtung Abschlusspräsentation.

Außerdem hatten alle Projektteilnehmer die Aufgabe, den bisherigen Projektverlauf 

gedanklich Revue passieren zu lassen bzw. den bisherigen Stand zu bewerten, um 

mögliche Flüchtigkeitsfehler zu vermeiden.

Zudem diskutierten wir, wo der Eisvogel platziert werden sollte. Unsere erste Idee 

war, den Vogel jeweils unten auf jede Seite zu den Seitenzahlen zu setzen. Da diese 

Abbildungen aber unseren gestalterischen Plan, das klar strukturierte Layout durch-

einander gebracht hätte, beschlossen wir, den Eisvogel mit dem Logo „Lebendige 

Hase“ auf der Rückseite des Gutscheinheftes zu platzieren.
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Sitzungsprotokoll 7

Klasse:   WK05A3

Datum:    31.05.2006 

Ort:            Osnabrück / BBS am Pottgraben

Projekt:   Schlemmerhase

Arbeitspaket:   Gestaltung /Texte und Budget

Teilnehmer/innen  Claudia Knappheide, Anne Kowalski, Christina Warming,  

    Daniela Quebbemann, Tina Wenning

Wir haben uns auch diesmal entschieden zu Hause zu arbeiten, da Daniela noch 

fehlende Fotos gemacht hat und sowohl das Deckblatt wie auch die Stadtblattanzeige 

verfasst und gestaltet hat. Daniela hatte uns im Vorfeld ein vor kurzem veröffentlichtes 

Heft vom Stadtblatt gezeigt, indem das Stadtblatt Restaurants und Cafés in Osnabrück 

vorstellt. Die Mitte in diesem Heft war genauso aufgebaut wie wir es für unser Heft 

geplant hatten, deswegen entschieden wir uns, die Mitte nocheinmal neu zu entwerfen. 

Dies hat den Vorteil, dass noch mehr Informationen über die Hase im Gutscheinheft 

sind. Claudia stellte dann auch noch die Anfrage, mit Mailing und Antwortfax zusam-

men und fügte noch einen Hasetext hinzu. Der dritte große Arbeitsbereich umfasste die 

Texte und auch das Budget das Anne heute fertig stellte.

Tina schrieb das Protokoll der letzten Sitzung, Jasmin einen Einleitungstext und las 

Korrektur der fertig gestellten Texte. Christina schrieb das Impressum und formulierte 

den Punkt „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ unter Einbeziehung unseres „Firmen-

namen“ Delicious für die vorletzte Seite unseres Gutscheinheftes.
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Sitzungsprotokoll 8

Klasse:   WK05A3

Datum:            14.06.2006 

Ort:            Osnabrück / BBS am Pottgraben

Projekt:            Schlemmerhase

Arbeitspaket:          Textüberprüfung und Abschlussbesprechung

Teilnehmer/innen:          Claudia Knappheide, Anne Kowalski, Christina Warming,  

    Daniela Quebbemann, Tina Wenning

Am heutigen Mittwoch begann Frau Hoffmeister zunächst mit einem kurzen Überblick 

zur weiteren Vorgehensweise. Unser Gutscheinheft sollte noch an diesem Tag abgege-

ben werden damit es auf dem Hansetag ausgelegt werden kann. Die endgültige Abga-

be der Präsentation ist für den 28.06 geplant. Wir besprachen nun zusätzlich die Dauer 

und Rahmenbedingungen und legten fest, welche Gruppenmitglieder unsere Ergebnis-

se präsentieren werden. Da Anne, Claudia und Tina bereits die Zwischenpräsentation 

übernommen hatten, sind nun Claudia, Jasmin und Christina an der Reihe. Da die 

Endpräsentation sehr umfangreich ausfallen wird, halten wir uns die Option offen die 

anderen Mitglieder mit einzubeziehen.

Die Klasse formulierte nun gemeinsam mit Frau Hoffmeister einen Fragenkatalog um 

die Ergebnisse leichter bewerten zu können.

Wir befanden uns nun in der Endphase des Projektes, stellten das Inhaltsverzeichnis 

zusammen und verteilten die heute zu erledigenden restlichen Aufgaben.

Christina begann nun mit der endgültigen Überprüfung und Ergänzung der Protokolle 

28



-  P r o t o k o l l e  -G  c h l e m m e r       a s eS H
auf Inhalte und Rechtschreibung. Tina erfasste das Protokoll für den heutigen Tag.

Claudia und Anne schrieben die Abschlussbewertung und stellten den entscheiden-

den Vorteil unseres Gutscheinheftes in den Mittelpunkt. 

Parallel druckte Daniela von zu Hause die einzelnen Seiten des Heftes auf Spezialpa-

pier HP Every-Day Fotopapier, 170g/qm aus.

Diese Seiten wurden im Anschluss zugeschnitten um mit doppelseitigen Klebeband 

zusammengefügt. Unser Prototyp - das Ergebnis intensiver Projektarbeit war fertig 

und bereit für den Hansetag.

Christina tippte nun noch die fehlenden Texte ab und wir besprachen die letzten Punk-

te dr Präsentation bezüglich Einteilung und Ablauf.
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8. Schlusswort

Nach vielen Stunden Arbeit am Gutscheinheft haben wir viel über Zusammenarbeit 

und Arbeitsteilung gelernt. Im Großen und Ganzen funktionierte unser gemeinsames 

Arbeiten sehr gut, und wir waren in der Lage, unsere Grundidee gut umzusetzen.

Mit der angestrebten Finanzierung und unserer umfangreichen Layoutausarbeitung 

könnte die „Schlemmerhase“, die Kooperation aller Restaurants vorausgesetzt, sofort 

realisiert werden. Auch sollte durch die zusätzlichen Infos zur Hase im Gutscheinheft 

der Unterschied zu anderen, „normalen“ Gutscheinheften sehr gut deutlich werden: 

unser Restaurantführer soll, neben der Vorstellung der verschiedenen Lokale, vor al-

lem der Hase zu größerer Bekanntheit verhelfen. Er verfolgt somit keine rein kommer-

ziellen Ziele, sondern soll auch einen ideologischen Zweck erfüllen: die Heranführung 

der Osnabrücker an den Fluss Hase, dessen Bild sich im Bewusstsein der Osnabrü-

cker Bürger vom grauen Stadtfluss zu dem wandeln soll, was die Hase wirklich ist: ein 

wunderbares Naherholungsziel, das neben einer beeindruckenden Flora und Fauna 

auch die verschiedensten Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung bereithält. Letztend-

lich soll unser Gutscheinheft die Osnabrücker animieren, „mal wieder vor die Tür zu 

gehen“, sei es nun bei einem Spaziergang entlang der Hase, oder bei der Einkehr in 

eines der vorgestellten Restaurants.
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