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T-Shirts mal hell...mal 

dunkel

Mit Licht und Schatten 

experimentieren
Relaxbänke/ Relaxliegen

Falsche oder echte Freunde: Klebe-Plakate 

dazu erstellen

T-Shirts werden im hell-

dunkel Kontrast 

bearbeitet.  Druck und 

Applikation

Hast du Lust mit Lukas das Licht 

der Zukunft zu entdecken? Wir 

werden kleine Häuser bauen (aus 

echten Steinen), diese beleuchten, 

Lichtschranken bauen und auch 

sonst nonstop experimentieren. 

Jeder von Euch soll sich einen 

eigenen Experimentierkasten 

bauen. Vorkenntnisse brauchst du 

nicht. Allerdings solltest du Spaß 

am Experimentieren haben. 

Herstellung einiger 

Sitzgelegenheiten 

(draußen)

Wir erstellen vielfältige Klebe-Plakate, die jeder 

kreativ gestalten darf. Es werden Plakate zum 

Thema Freundschaft vorbereitet und 

ausgearbeitet, zu falschen und echten 

Freunden. Teile davon sind Bilder, Skizzen, 

Texte, Schlagwörter und vieles mehr. Alle 

Ergebnisse können abschließend bemalt, 

beklebt und bunt ausgestaltet werden. Die 

Kinder arbeiten auch zusammen in selbst 

gewählten Teams. „Licht und Schatten“ zeigen 

sich durch helle und dunkle Elemente und 

durch traurige und fröhliche Aspekte. 

Außerdem geht es um das Zusammenfügen der 

individuellen Ideen. Jeder ist willkommen.
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Der Fluch der Spindel
Schattenseiten 

überwinden - fit werden! 
Schattentheater

Licht und Farbe in der 

Chemie

Umgestaltung des 

Innenhofes

Wir begeben uns in das Land, das 

dem Reich der Königin am nächsten 

liegt. Es ist nur einen Krähenflug 

entfernt – Aber nicht einmal die 

Königin fliegt dorthin… Dieses 

Märchen durchzieht ein Faden 

dunkler Magie, der sich Wer gerne 

zeichnet, gestaltet und sich mit 

Geschichten beschäftigt, der wird 

für dieses Projekt dringend 

gebraucht!dreht und windet und 

unheilvoll schimmert. Dazu erstellen 

wir eine verkürzte Erzählung und 

gestalten Bildkarten für das 

Kamishibai  (Erzähltheater).

Fitness, Ausdauer und 

Kraft im Fitnessstudio 

Weener

Wie wollen mit Licht und 

Schatten Bilder malen und 

Geschichten erzählen.  

Dazu basteln wir uns aus 

verschiedensten 

Materialien transportable 

Schattentheater. 

Durchführung 

unterschiedlichster 

Experimente zur 

Geschichte des Lichts und 

des Feuers und Farben im 

Alltag

Wir wollen den Innenhof 

ansprechend gestalten 

(Pflanzen, Insektenhotel, 

Sitzplatz etc.). Dafür 

brauchen wir Leute, die 

Lust haben, anzupacken 

und mit Werkzeug 

umgehen können.
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Ein Lichtblick auf 

kulinarischen 

Köstlichkeiten

„Kunstprojekt – Licht und 

Schatten“

Licht und Schatten in der 

Digitalfotografie nutzen

Vielfältiges Wohnen – Leben in ungewöhnlichen 

Häusern und Wohnungen weltweit und Gestaltung 

eines eigenen Hauses

Die SuS erhalten einen 

Einblick auf kulinarischen 

Köstlichkeiten im Rahmen 

des Projektthemas ‚Licht 

und Schatten‘. 

Schattenseiten unserer 

Nahrungszubereitung: u. a. 

die schnelle Küche – auch 

hier ist es möglich, sich 

gesund zu ernähren. 

Gestaltung eines 

Rezeptbuches: das Auge 

isst mit! 

Ziel dieses Projekts ist es, 

Schatten möglichst kreativ 

auf einer Leinwand zu 

fixieren.

Kleine Einführung in die 

Digitalfotografie. Grundlagen 

kennenlernen, gemeinsam Motive 

suchen und Fotos machen. Die 

Fotos bearbeiten und präsentieren.

Wenn eine eigene

Digitalkamera vorhanden ist, dann 

unbedingt 

mitbringen, ist aber keine 

Voraussetzung, um an dem Projekt 

teilzunehmen.

In diesem Projekt geht es darum, sich verschiedene 

und ungewöhnliche Wohnideen anzuschauen. Dabei 

soll zum einen die Architektur, zum anderen die das 

Wohnen beeinflussende Lebensumgebung 

betrachtet werden. Wer Lust hat, sich mit dem 

Thema „Architektur und Bauen“ zu beschäftigen und 

dazu noch gerne bastelt und gestaltet, ist hier genau 

richtig!Neben der Theorie steht auch die Praxis im 

Mittelpunkt, denn wir wollen gemeinsam mit ganz 

unterschiedlichen Materialien eigene, 

ungewöhnliche Gebäude gestalten.
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Momentaufnahme  Vielfältige Sportspiele Schwarzlichttanz
Arabische Kultur und 

Sprache

Fotografie in der Natur / 

Wir erkunden das Licht mit 

dem Fahrrad

Tritt aus dem Schatten der 

Bequemlichkeit und stelle dich ins 

Licht der Aktivität Die einheitliche 

Spielidee dieser großen Sportspiele 

bleibt in allen hinführenden Spielen 

erhalten und soll den Schülern 

taktische und mit kleinen Sport-, Ball- 

und Bewegungsspielen. In dem 

Sportprojekt bieten wir vielfältige 

kleine Sportspiele an, die in 

methodischen Spielreihen zu den 

“großen Sportspielen“ (Basketball, 

Handball und Fußball) hinführen. 

technische Grundfertigkeiten 

vermitteln sowie das 

Teambewusstsein stärken.

Wir wollen eine 

Choreographie lernen und 

diese mit Schwarzlicht 

gekonnt in Szene setzen.

As salam aleykum und 

willkommen im 

Morgenland! Aber was 

genau ist eigentlich das 

Morgenland? Orient? 

Naher Osten? Arabien? 

Golfstaaten? Emirate? Wer 

blickt da noch durch? Wir 

wollen uns mit der 

arabischen Kultur und 

Sprache beschäftigen, 

Traditionen und typische 

Gerichte kennen lernen.  
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Ausbildung zum Streitschlichter
Schattenbilder selber 

gestalten
Alte Sportspiele

Math-City-Map – mit der App 

die Mathematik entdecken!

„Licht und Schatten“, - das gibt es auch 

im Schulalltag: mit den anderen in der 

Klasse kommt man gut zurecht, man 

hilft und unterstützt sich, man hat 

Spaß miteinander und freut sich, seine 

Freunde in der Schule zu treffen. Doch 

leider läuft es manchmal nicht so 

harmonisch: Ärger und Streit 

untereinander verderben die Laune, 

alleine kann man den Konflikt nicht 

lösen. Hier können die Streitschlichter 

helfen! An unserer Schule sollen 

Streitschlichter ausgebildet werden, 

die dann ab dem nächsten Schuljahr 

regelmäßig ihre Mitschüler beim Lösen 

ihrer Konflikte beraten und 

unterstützen. 

Die Schüler sollen in 

Gruppen 

Menschenpyramiden 

bauen und akrobatische 

Figuren darstellen. Mit 

Hilfe der Schattenbilder 

soll eine Geschichte erzählt 

werden.

Du hast Spaß an Bewegung, keine 

Angst vor Höhen, traust dir sportlich 

etwas zu und bist fit?! Dann bist du 

die richtige Person für mein Projekt: 

Seilklettern, mit dem Seil von der 

Sprossenwand schwingen, 

Völkerball, Prellball, Feldhandball, 

Hockey, Trampolin auf Höhe, 

Clipque, Gummitwist, Knickern, 

Turmball, Hallenboßeln, Staffelläufe 

und vieles mehr.

Wir wollen einen Parcours mit 

Mathematikaufgaben mit euch 

erstellen. Mit Hilfe einer App, 

kann dann jeder mit dem 

Handy den Weg ablaufen und 

eure Aufgaben lösen. Ihr 

solltet Spaß an Mathematik 

haben, gerne draußen sein und 

möglichst ein Handy haben. 

Internetzugang 

wünschenswert, aber nicht 

Voraussetzung
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Schulkiosk / Tresen bauen Freundschaft Astronomie

Meyer-Werft: Schiffbau Live 

erleben – Schiffsmodelle 

entwickeln

Findet ihr nicht auch, dass 

der Schulkiosk erneuert 

werden sollte? Dann komm 

doch in dieses Projekt und 

wir bauen einen neuen 

Tresen für den Kiosk.

In diesem Projekt geht es um das Thema 

Freundschaft. Was sind eure 

Erfahrungen? Wer möchte ich überhaupt 

sein? Wie schließt man Freundschaften 

und welchen Stellenwert haben sie im 

Leben? Was soll ich tun, wenn ich mich 

mit meinem/r Freund/in gestritten habe? 

Stars, Idole und Vorbilder geben uns 

Orientierung -Philipp Lahm als Vorbild. 

Wir werden reden, spielen, malen und 

Freundschaftsbänder knüpfen.

Unsere Erde, unser Sonnensystem, 

unsere Galaxis Ausgehend von der 

Himmelsbeobachtung  mithilfe der 

Software Stellarium  sollen die 

Himmelskörper unseres Sonnensystems 

erkundet sowie in unterschiedlichen Je 

nach Interesse, könnt ihr auch die 

bemannte oder „befraute“ Raumfahrt 

(Mond, Mars, ISS) und der Raum 

außerhalb des Sonnensystems 

„erforschen“.Maßstäben dargestellt 

und präsentiert werden.

Herstellen – Montieren – Biegen, 

Planen, Löten, Schneiden, 

Zeichen und Designen
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