
Gedankensplitter zu Projektwoche und Schulfest 
 
Sprayer 
„Am coolsten finde ich, dass wir unsere eigenen Ideen in die kreative Tat umsetzen 
durften und am schönsten ist der große Vogel, der einfach richtig künstlerisch 
aussieht.“ (Lilly) 
 
„Unser Gruppenleiter empfing uns, dort erklärte er uns, wie man die Schutzmaske 
anzieht, und zeigte uns, wie man mit einer Dose sprüht. Dann ging es auch schon 
los. Relativ schnell nahm alles Gestalt an. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Auch, 
zu erfahren, wie das überhaupt so ist.“ (Louisa) 
 
„Ich finde nicht gut, dass die Woche so kurz war.“ (Julian) 
 
„Ich finde es so cool, dass ich in dieses Projekt gekommen bin.“ (Justin) 
 
„Ich fand es cool, dass wir zuerst den Hintergrund gemalt haben und dann ein 
riesiges Monster drüber gesprüht haben. Was ich nicht so toll fand, ist, dass manche 
einfach auf die Wand gesprüht haben, und dann hatten wir die Arbeit, es 
wegzumachen.“ (Mattis) 
 
Papier schöpfen 
„Mir gefällt, dass wir experimentieren können. Es gefällt mir, dass Frau Anton uns 
zum Verzieren Sachen gibt, und wir tolle Karten, Lesezeichen und Wandbilder aus 
dem geschöpften Papier machen.“ (Gaetano) 
 
Trick’n Dance 
„Der Gruppenleiter Samuel ist sehr nett, auch die anderen Kinder aus meiner Gruppe 
streiten sich fast gar nicht.“ „Wenn ich noch ein Jahr bleiben könnte und wir die 
Projektwoche wieder machen würden, würde ich wieder hier mitmachen.“ (Maxime) 
 
„Ich finde es cool, dass mein Tanzlehrer Samuel uns so tolle Sachen beibringt und 
ich habe sehr viel Spaß dabei. Ich bin schon total aufgeregt auf meinen Auftritt.“ 
(Louis) 

„Am Anfang hatten wir nur einen Tanz, mittlerweile haben wir aber viele 
verschiedene Tänze und Kunststücke, wie z.B. Friesteils (Freestyles) und 
Wandläufer. Mir gefällt mein Projekt gut.“ (Antoine)  

Schade, dass Breakdance nur für die Jungs war. (Sarah) 
 
 
 
Kandinsky 
„Unsere Lehrerin heißt Frau Reinert. Sie ist sehr nett und macht gerne mal Witze. Mir 
hat das Malen der geometrischen Tiere sehr gut gefallen.“ (Angie) 
 
„Mir gefällt am meisten, dass man der Fantasie seinen Lauf lassen kann.“ (Juliana) 
 



 

Tiere aus Ton 

Bei vielen Tieren musste man Kugeln rollen, das hat Spaß gemacht. Nur bei dem Igel 

musste man ganz viele Löcher machen und aus dem Ton immer so kleine Stacheln. 

Das war viel Arbeit. (Moritz) 

Wir haben tolle Tiere gemacht. Ich fand schön, dass Frau Behr uns sehr gut geholfen 

hat, wenn wir Schwierigkeiten hatten. (Jeremy) 

 
Spiele aus Holz 
„Ich finde es gut, dass wir einige Spiele machen für unsere Klasse. Ich finde es nicht 
toll, dass welche aus der Gruppe sich nicht schicken.“ (Jonas) 

 

Steinarbeiten 

Mir hat es gut gefallen, dass wir den großen Stein bearbeiten konnten und dass jeder 

einen eigenen Stein bekommen hat. Toll war auch, dass wir mit einem richtigen Profi 

zusammenarbeiten konnten. (Nils) 

 

Musikinstrumente bauen 

Ich habe vier Musikinstrumente gebastelt. Am besten haben mir das Tamburin und 

der Regenstab gefallen. (Sarah) 

 

SchulfestSchulfestSchulfestSchulfest    

Die Auftritte haben mir sehr gut gefallen, aber am besten waren die Tänzer und 

Tänzerinnen. (Lucy) 

Ich fand am besten, als der Chor gesungen hat, weil sie viele Sprachen singen 

konnten. (Marie-Claire)  



Ich fand schön, dass wir aufgetreten sind. Ich habe sogar auf der Bühne vor lauter 

Freude angefangen zu weinen. (Elena) 

Ich fand es nicht schön, dass die Leute so unhöflich waren und die ganze Zeit rein- 

und rausgegangen sind, als der Chor gesungen hat. (Leonie) 

Das Schulfest war schön. Alle Sachen sind toll geworden! Es hat einfach Spaß 

gemacht. Danke für die Projektwoche. (Sina) 
 
 


