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An unserer Werner-von-Siemens-Schule fand vom 23.09-26.09.19 die Projektwoche statt.   

Wir, die Schülerinnen und Schüler der Projektgruppe „Die rasenden Reporter“, haben während 

der Projektwoche eine Schülerzeitung über die einzelnen Projekte erstellt.  

Wir wollen euch kurz vorstellen, wie wir in der Woche gearbeitet haben und wie wir an die 

Informationen für unsere Schülerzeitung gekommen sind. In Kleingruppen sind wir von Projekt 

zu Projekt gelaufen und haben sie im Laufe der Projektwoche mehrmals besucht. Dabei 

konnten wir einen guten Einblick in die Projekte bekommen und haben uns einige Stichwörter 

gemacht. Außerdem haben wir in den verschiedenen Projekten Interviews mit den Schülern 

geführt. Damit haben wir die meisten Informationen erhalten. Diese haben wir dann am Ende 

in dieser Schülerzeitung zusammengefasst.  

 



Tanzen und Choreographie

In Tanzen und Choreographie stellt man Disney 

Filme nach wie z.B Tarzan, König der Löwen und 

Arielle. Außerdem turnen sie, tanzen Jazz, und 

bilden Pyramiden. Für das alles brauchen sie ein 

paar Matten. 

Wir haben die Schülerin Jolina gefragt, warum sie 

das Projekt ausgewählt hat. Daraufhin antwortete 

sie, weil es letztes Mal schon so cool war. Dann 

haben wir sie gefragt, wie ihr das Projekt gefällt. Sie 

sagte, es gefällt ihr gut. Dann haben wir sie gefragt, 

ob es ihr Erstwunsch war und wenn nicht, ob sie 

trotzdem zufrieden ist. Es war ihr Erstwunsch und sie 

ist sehr zufrieden. Dann fragten wir sie, ob sie schon 

einmal in diesem Projekt war. Jolina sagte ja. Unsere 

letzte Frage war, ob sie das Projekt noch einmal 

wählen würde. Jolina erklärte uns, dass sie dieses 

Projekt gerne wieder besuchen würde. 

 

Bauen und Basteln nach Lust und Laune

In dem Projekt „Bauen und Basteln nach Lust und 

Laune“ wird viel gebastelt und gemalt. Die Kinder 

haben dort Vorlagen zum Basteln. Es gibt zwei 

Räume voller Bastelideen. Sie können zum Beispiel 

Häuser bauen, Bilder malen und verschiedensten 

Sachen basteln. 

Wir haben Paul ein paar Fragen bezüglich seines 

Projekts gestellt. Als wir ihn fragten wieso er sich für 

das Projekt entschieden hat, antwortete er, dass es 

schön ist zu basteln und er sich deswegen für das 

Projekt entschieden hat. Auf die Frage, ob ihm das 

Projekt gefällt entgegnete er ein klares ,,Ja‘‘, weil es 

auch sein Erstwunsch war. Paul war davor noch nie 

in diesem Projekt, aber er würde es nächstes Jahr 

nochmal wählen wollen.  

 

Wir stehen Kopf

In dem Projekt ,,Wir stehen Kopf‘‘, üben die Kinder: 

Menschenpyramiden, Radschlag, Handstand, 

Kopfstand, Brücke und auch Jonglieren. In den 

Tagen der Projektwoche haben sie versucht zu 

Turnen und viele verschieden akrobatische Figuren 

zu üben. Um das alles möglich zu machen und damit 

sich die Kinder nicht verletzen, wurden viele Matten 

in einem Klassenraum ausgelegt.  

Natürlich haben wir, die rasenden Reporter, auch 

hier ein Interview durchgeführt. Dazu haben wir ein 

Kind aus der 4. Klasse befragt.  

Als erstes fragten wir, wie immer, wieso er sich 

überhaupt für das Projekt entschieden hat. Darauf 

antwortete er, dass er Sport liebt und eine 

Menschenpyramide lernen wollte. Ihm gefällt das 

Projekt sehr gut und er ist begeistert davon. 

Außerdem war es auch sein Erstwunsch, was ihm 

noch mehr gefällt. Er war zwar noch nie in diesem 

Projekt, aber er würde es nochmal wählen wollen, 

denn es hat ihm sehr viel Spaß gemacht. 

 



Upcycling – aus ALT wird NEU

In diesem Projekt haben die Kinder Sachen, die man ansonsten weggeschmissen hätte, wiederverwertet und 

haben aus ihnen neue Sachen hergestellt. Die Arbeit erfolgte an kleinen Gruppentischen, auf denen das 

Bastelmaterial bereitgestellt wurde. Am Montag und Dienstag haben sie neue Dinge, wie Stiftehalter und 

Geldbeutel, aus alten Milchverpackungen hergestellt. In den darauffolgenden Tagen haben sie aus anderen 

alten Sachen neue Dinge produziert. Diese stellen sie am Präsentationsnachmittag aus.  

 

Bauen und Konstruieren mit Lego und Co. für Mädchen 

In diesem Projekt haben die Kinder mit 

verschiedenen Materialen gebastelt und gebaut. 

Jeden Tag haben sie mit neuen Gegenständen 

gearbeitet, die sie zum Beispiel zusammenbauen 

mussten oder zusammengesteckt haben.  

Wir gingen in das Projekt „Bauen und konstruieren 

mit Lego und Co für Mädchen“ und trafen drei 

Mädchen, die uns Informationen zu ihrem Projekt 

gaben. Sie sagten uns, dass sie dort mit Lego und 

Bausteinen arbeiten. Wir fragten sie, wie es den 

Kindern in diesem Projekt gefällt. Und sie 

antworteten alle, dass es ihnen sehr gut gefällt. 

Anschließend fragten wir sie, ob es deren 

Erstwunsch war. Da alle drei unbedingt in dieses 

Projekt wollten, war es der erste Wunsch. 

Darauffolgend haben wir sie gefragt, ob sie schon 

mal in diesem Projekt waren. Zwei von den Mädchen 

waren zum ersten Mal in diesem Projekt und ein 

Mädchen besucht dieses Projekt bereits zum zweiten 

Mal. Zum Schluss haben wir gefragt, ob sie nochmal 

dieses Projekt wählen würden. Alle drei Mädchen 

haben mit einem klaren „ja“ geantwortet.

 

Sketche auf Englisch 

Im Projekt ging es ums Vorspielen von kleineren 

Dialogen auf Englisch. Die Schüler bekamen einen 

Dialog und mussten diesen auswendiglernen. 

Ebenso bekamen sie Requisiten dazu, damit sie es 

dann wie ein kleines Theater vorführen können. 

Im Projekt „Sketch auf Englisch“ trafen wir Marie und 

Maria, die uns zu ihrem Projekt Fragen 

beantworteten. Wir fragten sie, warum sie sich für 

dieses Projekt entschieden haben und Maria 

antwortet, dass Englisch ihr Lieblingsfach sei. Marie 

meinte, dass sie die englische Sprache mag und sie 

auch gerne spricht. Unsere nächste Frage war, ob es 

ihnen überhaupt gefällt. Maria antwortete darauf hin, 

dass es ihr gefiel. Marie gab dieselbe Antwort. 

Unsere dritte Frage war, ob es ihr Erst-, Zweit- oder 

Drittwunsch war. Bei Maria als auch bei Marie war es 

der zweite Wunsch. Dennoch gefällt ihnen das 

Projekt trotzdem gut. Wir fragten die beiden noch, ob 

sie schon mal in diesem Projekt waren. Beide 

Schülerinnen haben das Projekt zum ersten Mal 

besucht. Unsere letzte Frage war, ob die beiden sich 

wieder für dieses Projekt einwählen würden. Maria 

würde sich sofort wieder für dieses Projekt 

einwählen, Marie hingegen würde beim nächsten 

Mal gerne ein anderes Projekt besuchen, da sie sich 

etwas anders unter dem Projekt vorgestellt hat



Kosmetik selbst herstellen

Im Projekt ,,Kosmetik selbst herstellen‘‘ erstellen die 

Schüler unterschiedliche Kosmetikprodukte.  

Am Montag haben sie aus verschiedenen Zutaten 

Badebomben hergestellt.  

Dienstags mischten sie aus Ölen und 

Lebensmittelfarbe Lip Balms. Diese haben sie in 

kleine Behälter gefüllt, damit sie diese überall 

mithinnehmen können.  

Am vorletzten Tag haben sie aus Öl und anderen 

Zutaten Cremes hergestellt.  

Am letzten Tag haben sie Badesalz hergestellt, das 

man zum Baden benutzen kann. 

 

Step Aerobic 

Bei dem Projekt „Step Aerobic“ nahmen elf 

sportbegeisterte Mädchen teil. In diesem Projekt 

wurden verschiedene Choreographien gelernt, die 

sie auf einem Board ausüben mussten. Drei 

Choreographien haben wir, die rasenden Reporter, 

auch kennenlernen dürfen. Zum einen den Basic-

Schritt, den Knee lift und den Tap up Tap down. 

Danach führten wir noch ein Interview mit einem 

Mädchen bezüglich ihres Projektes. Als erstes hatten 

wir sie gefragt, wieso sie sich für dieses Projekt 

entschieden hat und sie gab uns die Antwort, dass 

sie sich im Voraus schon sehr für dieses Projekt 

interessiert hatte. Daraufhin fragten wir sie, ob sie 

zufrieden mit ihrem Projekt sei und ob es ihr gefällt. 

Darauf hat sie uns erzählt, dass sie sehr zufrieden ist 

und sich sehr über das Projekt gefreut hat bei diesem 

Projekt dabei zu sein, da es ihr Erstwunsch war. Sie 

war noch nie in diesem Projekt, deshalb hat es sie 

noch mehr gereizt sich in dieses Projekt 

einzuwählen. Da ihr das Projekt so gefallen hat 

würde sie dies mit voller Überzeugung noch einmal 

machen.

 

 

T-Shirts gestalten

In dem Projekt gestalten die Kinder T-Shirts oder 

auch andere Gegenstände aus Baumwolle. Sie 

arbeiten mit verschieden Vorlagen und Motiven. Mit 

einem Bügeltransferstift malen die Kinder Vorlagen 

zum Ausmalen auf ihre T-Shirts. Nachdem die Kinder 

ihre Vorlage auf das T-Shirt gebügelt haben, können 

sie diese mit Acrylfarbe ausmalen. 

Danach führten wir noch ein Interview mit einem 

Jungen bezüglich seines Projekts. Als wir ihn fragten, 

wieso er sich für das Projekt entschieden hat, 

antwortete er, dass er viel Spaß am Gestalten von T-

Shirts hat. Ebenso gefällt ihm das Projekt sehr gut. 

Dieses Jahr war er zum ersten Mal in diesem Projekt 

und würde es ein weiteres Mal wiederwählen wollen.

 

 

 

 

 



Europa-Experten

In diesem Projekt wurden die Schüler zu Experten für 

bestimmte Länder in Europa. Über verschiedenes 

Informationsmaterial haben die Schüler neue Dinge 

über die Länder in Europa erfahren. Danach haben 

die Kinder Fakten zu Europa in Form von Quizzen 

und Rätseln aufgeschrieben. Gruppen durften sich 

dann ein Land aussuchen und ein Plakat dazu 

vorbereiten. Am Donnerstag, am 

Präsentationsnachmittag, werden sie dann alles den 

Besuchern präsentieren.

 

Natur erleben

In dem Projekt „Natur erleben“ wurde hauptsächlich 

mikroskopiert. Die Schüler untersuchen Gewässer 

und verschiedene Pflanzen und sie untersuchen 

alles mit einem Mikroskop. Zusammen mit der 

Lehrkraft, haben die Schüler eine Wald-Lehr-Fahrt 

unternommen und gemeinsam den Wald untersucht. 

Das Projekt hat auch einen Ausflug in den Zoo 

gemacht. Dieses Projekt gefällt den Schülern, weil es 

viel mit Tieren und Natur zu tun hat. Die Ausflüge 

gefallen ihnen auch sehr gut. Die Erwartungen der 

Schüler waren, dass sie mehr über Tiere und Natur 

lernen. Diese Vorstellungen haben den Themen des 

Projektes entsprochen. In diesem Projekt 

bearbeiteten die Schüler auch theoretische Aspekte 

über den Wald. Das Arbeiten und Untersuchen mit 

dem Mikroskop bereiteten den Schülern besonders 

viel Spaß. Die Untersuchungen werden sie am 

Präsentationsnachmittag im Biologieraum vorstellen.

 

Wandern & Frankfurt und Umgebung erkunden 

Die Kinder des Projektes wanderten von der Schule 

zusammen nach Frankfurt. Die Schüler und 

Schülerinnen sind am Montag 7 km zum Hessen-

Center gewandert. An den anderen Tagen sind sie 

zu anderen Plätzen in Frankfurt gewandert. Dort 

konnten sie in Gruppen, teilweise selbstständig, 

Frankfurt erkunden. Hierbei konnten sie sich ein paar 

Snacks zur Stärkung kaufen. Nach einer bestimmten 

Zeit hat man sich wieder auf den Rückweg gemacht. 

Egal ob es gutes Wetter ist, es regnet oder stürmt, 

die Gruppe macht sich immer auf den Weg. Den 

Kindern gefällt es sehr.

 

Tennis

m Projekt „Tennis“ haben zwölf Schüler der 

Jahrgangsstufen 2 bis 4 die Sportart Tennis kennen 

gelernt. Hierbei hat der Tennislehrer Tjark Friesen 

von der TGS Dörnigheim den Schülern die 

Grundlagen beigebracht. 

Das Aufwärmen durfte dabei natürlich nicht fehlen.

 



Dem Täter auf der Spur

Das Hauptthema im Projekt „Dem Täter auf der Spur“ 

war die Geheimschrift. Auch Fingerabdrücke sind ein 

besonderes Thema für die Schüler und 

Schülerinnen, welches sie ebenfalls in diesem 

Projekt bearbeiteten. 

Um eine Geheimschrift zu erstellen, benötigten sie 

ein Mittel, das in jedem Haushalt vorzufinden ist: 

Zitronensaft. Mit einem Wattestäbchen muss man 

vorsichtig etwas auf ein Papier schreiben. Mit einem 

weiteren Gegenstand, der ebenfalls in jedem 

Haushalt zu finden ist, kann man die Geheimschrift 

sichtbar machen. Hierzu muss man auf das Papier 

Backpapier legen und mit einem Bügeleisen 

darüberfahren. Dabei wird die Schrift aus 

Zitronensaft braun und man kann die geheime 

Botschaft lesen.  

Die Schüler im Projekt lernten auch, wie sie 

herausfinden können, ob eine Person die Wahrheit 

sagt oder lügt.  

Wir stellen den Kindern verschiedene Fragen, die 

von allen positiv beantwortet wurden.  

Warum hast du das Projekt gewählt? 

Weil es eine interessante Überschrift hatte. 

 

Wie findest du dein Projekt? 

Interessant und lustig. 

 

Ist dein Projekt so wie du es dir vorgestellt hast? 

Nein, es ist cooler. 

 

Was genau interessiert dich an deinem Projekt? 

Die Experimente. 

 

Was macht ihr in eurem Projekt?   

Fingerabdrücke und herausfinden, wer die Wahrheit 

sagt. 

 

Die Kinder gingen sehr offen mit uns und den Lehrern 

um, was sehr gut ist. Sie zeigten uns allen, dass sie 

bereit sind etwas Neues auszuprobieren und etwas 

Neues mit ihren Freunden erleben wollen.

 

Kreativwerkstatt „Schule verschönern“

In diesem Projekt ging es darum einen Teil der 

Schule zu verschönern. Dieses Jahr waren die 

Toiletten und die Grundschulflure dran. Das ganze 

Projekt verteilte sich über die Gänge und Räume. 

Das Ziel dieses Projekts ist es, dass die Schule 

mehr Farbe und Gestaltung bekommt. Am 

Präsentationsnachmittag werden sie ihre Bilder 

präsentieren und ausstellen.  

Beim Interview am Dienstag sagten sie zum Beispiel:  

 

Wie gefällt dir das Projekt?  

Mir gefällt es gut, da wir viel malen und ich mit 

meinen Freunden im Projekt bin. 

 

Warum hast du dieses Projekt gewählt?  

Weil ich mich in der Schule verewigen wollte und der  

Schule Farbe geben wollte.  

 

Ist dein Projekt so wie du es dir vorgestellt hast? 

Ja ist es, da wir viel mit Farbe arbeiten und ich neue 

Leute kennenlerne  

 

Befragt wurden: Aliza, Mariam, Suzan, Edis und 

Leander. 



Geschichte der Videospiele

In dem Projekt „Geschichte der Videospiele“ 

beschäftigten sich die Schüler mit verschiedenen 

Computerspielen. Sie hatten die Möglichkeit in 

diesem Projekt Computerspiele und Retrospiele zu 

spielen. Sie erforschten die Geschichte der 

Videospiele und recherchieren über alte Videospiele 

und alte Konsolen. Sie machten Plakate über diese 

Spiele und präsentieren diese am 

Präsentationsnachmittag 

Sie spielten zum Beispiel Donkey Kong und Mario. 

Die Schüler fanden das Projekt sehr interessant und 

haben Spaß gehabt Videospiele zu spielen und zu 

entdecken. Sie hoffen, dass das Projekt nächstes 

Schuljahr wieder angeboten wird. 

Wir führten ein Interview mit Janik: 

Frage: Warum hast du dich für dieses Projekt 

eingewählt? 

Janik: Weil man Sachen spielen kann und Plakate 

gestaltet kann.  

 

Frage: Wie findest du dein Projekt? 

Janik: Ich finde mein Projekt gut, da es mir Spaß 

macht. 

 

Frage: Was interessiert dich an deinem Projekt? 

Janik: Die Spiele die man früher gespielt hat. 

 

Frage: Ist dein Projekt so wie du es dir vorgestellt 

hast? 

Janik: Ja, ich habe mir das Projekt so vorgestellt. 

 

Frage: Was macht ihr ihn eurem Projekt? 

Janik: Wir testen Spiele und recherchieren über 

ältere Spiele. 

 

 

Künstlerwerkstatt – Malen mit Acrylfarben

In diesem Projekt malten die Kinder mit Acrylfarben 

Bilder von Hundertwasser nach. Im Interview 

erzählten sie uns folgendes: 

Frage: Was macht ihr?  

Antwort: Bilder von Hundertwasser mit Acrylfarbe 

nachmalen. 

 

Frage: Habt ihr euch dieses Projekt so vorgestellt? 

Antwort: Ja, da wir alle letztes Jahr schon hier waren. 

 Frage: Macht es Spaß?  

Antwort: Ja uns macht es Spaß!  

 

Wir konnten beobachten, dass die Kinder sehr leise, 

konzertiert und mit viel Spaß gearbeitet haben. Was 

den Klassenraum betrifft muss man sagen, dass er 

ziemlich ordentlich war. Die Tische waren o-förmig 

gestellt und viele Bilder wurden schon fertig gemalt. 

Am Mittwoch haben sie die berühmten Zwiebeltürme 

von Hundertwasser nachgemalt und verwendeten 

dabei warme oder kalte Acrylfarbtöne 

 

Scrapbooking

Das Projekt „Scrapbooking“ bestand hauptsächlich 

aus jüngeren Schülern, jedoch waren auch ein paar 

ältere Schüler dabei. In diesem Projekt bastelten die 

Schüler ein eigenes Tage-/ Ich-Buch nach Lust und 

Laune. Die Schüler konnten ihrer Kreativität freien 

Lauf lassen. Der Name von dem Projekt hat viele 

Schüler angezogen und Interesse geweckt. Im 

Projekt wurden verschiedene Themen 

vorgeschlagen, wie sie die Seiten ihres Buches 

gestalten konnten, zum Beispiel Familie, Freunde, 

Haustiere… .



Programmieren lernen mit Scratch 3.0

In diesem Projekt lernen die Schüler mit Hilfe von 

Scratch zu programmieren. Scratch ist eine 

Programmier-Umgebung bei der man mit Hilfe von 

Bausteinen programmieren lernt. Wenn die Schüler 

sich sicher beim Programmieren sind können sie 

anschließend selber Programme erstellen. Die 

Schüler haben dieses Projekt gewählt, weil ihnen 

Programmieren Spaß macht, sie gerne mit dem PC 

arbeiten und gerne Spiele programmieren. Den 

Schülern wurden sechs Spiele vorgegeben, die sie 

mit Hilfe von einer Einleitung programmieren sollten. 

Danach konnten sie selbst programmieren. 

 

Bunte Steine MKK 

In diesem Projekt haben die Schüler Steine vom 

Main gesammelt und sie nach Lust und Laune 

gestaltet. Sie mussten erst mit weißer Acrylfarbe 

den Stein grundieren und anschließend nach 

Wahl bemalen. Es sah nach sehr viel Spaß aus, 

was sie uns auch am Dienstag im Interview 

bestätigten. Wenn sie es fertig bemalt und 

anschließend präsentiert haben, wollen sie die 

Steine in die Natur legen, damit andere 

Personen auch Freude daran haben. Ebenso 

nehmen die Schüler auch ein Paar Steine mit 

nach Hause. .

 

Fitness und Selbstverteidigung 

Das Projekt ,,Fitness und Selbstverteidigung´´ 

bestand aus einer gemischten Gruppe von Mädchen 

und Jungen. Sie beschäftigten sich hauptsächlich mit 

Übungen um sich selbst zu verteidigen. Die Schüler 

wärmten sich boxspezifisch auf, damit sie auf das 

Training richtig vorbereitet sind. Die Schüler hatten 

sehr viel Spaß und hatten sehr viel Ehrgeiz und 

Disziplin für das Projekt mitgebracht. Viele haben 

das Projekt gewählt, weil sie sich auch privat viel mit 

Sport beschäftigen. Dieses Projekt kam ihnen dann 

genau richtig. Das Projekt fand im Dojo statt.

 

Waldtage

Die Schüler des Projekts „Waldtage“ sind durch den 

Dörnigheimer Forst gelaufen und haben viele Ecken 

des Waldes erforscht. Am Montag haben sie den 

Wald ziemlich nass kennen gelernt und die Vorzüge 

des Regens entdeckt. Dadurch wurden an den 

anderen Tagen viele Tiere entdeckt und beobachtet: 

Frösche, Kröten, Regenwürmer, Schnecken und 

eine kleine Schlange, die in einem Baumstamm 

ruhte. Gemeinsam haben sie Tipis gebaut, Löcher 

gegraben, Wurzeln frei gelegt, Spechthöhlen 

entdeckt. Es wurden viele Forscherfragen gestellt: 

Wie viele Kinder passen um einen dicken 

Baumstamm? Wer kann mit Stöckchen seinen 

Namen legen? Wer findet als erstes etwas 

herzförmiges? Welche Bäume wachsen in unserem 

Wald? Aus Nüssen, Äpfeln, Eicheln und Mais haben 

die Schüler tolle Futtermandalas gelegt. Im Laufe der 

Woche haben die Schüler viele sinnliche, 

spielerische, ideenreiche Erfahrungen im Wald 

gemacht und wären gerne noch länger geblieben.

 



Das kleine Wir 

In diesem Projekt haben die ersten Klassen (1a ,1b 

,1c) zusammen ,,das kleine Wir´´ gebastelt. Danach 

haben sie das passende Buch dazu gelesen. In den 

nächsten Tagen haben die Kinder das große „wir“ 

beklebt und bemalt. Beim „kleinen wir“ handelt es 

sich um Zusammenhalt und sozial Kompetenz der 

Kinder. Das Projekt dient auch um Freundschaften 

zu stärken. Die Kunststücke der Kinder werden dann 

in den jeweiligen Klassenräumen vorgestellt 

Schmuckwerkstatt

In diesem Projekt erstellten die Schüler Schmuck 

selber her, zum Beispiel Magrame, Armbänder, 

Ketten und Ohrringe. Aus Wolle und speziellen 

Material werden diese Sachen hergestellt. Wir haben 

eine Schülerin verschiedene Fragen gestellt.  

 

Warum hast du dich dort eingewählt? 

Weil ihre Freunde dort auch sind.  

Haben sich die Kinder das Projekt so vorgestellt?  

Ein Mitschüler hat es sich anders vorgestellt.  

 

Was ist interessant an deinem Projekt?  

Nichts. 

 

Wie findest du dein Projekt?  

Mir gefällt es gut. 

 

Bauen mit Lego und Fischer-Technik

In diesem Projekt wurde mit Legosteinen gearbeitet 

und verschiedene Türme, Autos usw. gebaut. Sie 

haben eine Bauanleitung bekommen und nach 

dieser dann die Figuren gebaut. Der Lehrer hatte 

Unterstützung von Schülern aus der 9.Klasse, denn 

das Projekt wurde nur für die 3-4. Klassen 

angeboten. Die Kinder lernten den Umgang mit 

Legosteinen und mit der Fischer-Technik zu 

arbeiten. Die Schüler waren in verschiedene 

Gruppen aufgeteilt, sie arbeiteten zusammen und 

lernten die neuen Techniken kennen.

 

 

 

…und was glaubst du? - Weltreligionen und ihre Gemeinsamkeiten

In diesem Projekt lernten die Schüler die 

unterschiedlichen Religionen näher kennen. Sie 

haben Kirchen besucht, mehr über das Christentum 

erfahren sowie über den evangelischen und 

katholischen Glauben. Die Schüler waren auch in 

einer Moschee und haben dort ein Informationsfilm 

über den Islam geschaut. In ihrem Projektraum 

haben sie in Stuhlkreisen Diskussionen geführt wie 

z.B. wer die Welt erschaffen hat.

 


