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Thema
Meine bunte Welt – 

Wandgestaltung
Spiele zum Selbermachen Gemeinsamkeiten in den Weltreligionen
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Ihr werdet eure Ideen zum 

Thema auf Papier 

entwerfen. Dann gestalten 

wir die Wände neben dem 

Kiosk im Gebäude 2 nach 

euren Entwürfen, damit 

alle sich an dieser „bunten 

Welt“ erfreuen können. 

Begeisterung und 

Begabung im Umgang mit 

Farben und Bildern sind 

Voraussetzung.

Spiele, die mit Hilfe von Pappe, 

Papier, Bindfaden und anderen 

einfachen Materialien selbst 

hergestellt werden können (z.B. 

Bandolo, Bingo, Trimino, Domino, 

Brettspiele). Die Vielfalt ist in den 

verschiedenen Spieltechniken zu 

finden – als Einheit gilt: Es sind 

alles Lernspiele für die Jahrgänge 

5 und 6.

Mit den Teilnehmern werden die 

Gemeinsamkeiten der drei großen 

Weltreligionen (jüdische Religion, 

Christentum, Islam) erarbeitet, wobei 

insbesondere die Folgen und Chancen für 

das  usammenleben in einer durch 

Globalisierung und Migration immer mehr 

zusammenrückenden Welt bedacht 

werden. In dem Projekt sollen unter 

anderem auch die Länder, in denen die drei 

Religionen vertreten sind, vorgestellt und 

kennengelernt werden. Geplant ist, in 

Gruppenarbeit eine  bschließende 

Präsentation der Arbeitsergebnisse 

vorzubereiten.

Klassenstufe Jg.: 5. / 6. Jg.: 5. / 6. Jg.: 7. - 9.
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Mini-MUN an der OBS Weener

Einführung in die 

Grundlagen des 

Bootsbaus

Blumen und Kunst

Wir wollen in einer Simulation 

eine Sitzung des UN-

Sicherheitsrates nachstellen. 

Dafür wollen wir uns intensiver 

mit den Interessen der eimzelnen 

Mitgliedsländer 

auseinandersetzen und anhand 

einer realitätsnahen Situation 

eine Resolution verfassen. 

Interessenten sollten sich für 

Politik interessieren und gerne 

diskutieren. Ihr müsst dafür 

mitbringen: Schreibzeug und 

Ausdauer

Anhand der Herstellung 

verschiedener 

Bootsmodelle sollen 

Grundlagen (stitch and 

glue, klinkern) des 

Bootsbaus vermittelt 

werden. Schnupperaktion 

für Schüler evtl. mit dem 

Ziel einer Bootsbau AG.

Es ist Blütenzeit … Beim Blick in die 

Natur wirst du feststellen, dass jede 

Blume schön und einzigartig ist. 

Dabei gibt es eine unendliche Vielfalt 

an Farben, Formen und Düften. In 

Sträußen oder auf Wiesen bilden 

viele Blumen eine Einheit und das 

Wesen jeder einzelnen Pflanze wird 

durch das Arrangement mit den 

anderen hervorgehoben. Ja, es ist 

Zeit für ausdrucksstarke 

Blumenmalerei. Nimm den Pinsel 

und lass deiner Fantasie freien Lauf. 

Jede Blume ist einzigartig wie du, 

keiner kann sagen, du hättest sie 

falsch gemalt.

Jg.: 7. - 9. Jg.: 7. - 9. Jg.: 5. - 9.
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Alte Sportspiele
Hobby-Klebe-Plakate erstellen und 

präsentieren

„Er ist wieder da?“ Parodien auf Adolf 

Hitler und den Nationalsozialismus in 

aktuellen und zeitgenössischen 

Spielfilmen

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. Ich 

freue mich auf euch.

Wir erstellen vielfältige Klebe-Plakate, 

die jeder kreativ gestalten darf. Es 

werden Plakate zum Thema Hobby 

und Freizeit vorbereitet und 

ausgearbeitet. 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. Einheit in der 

Vielfalt entsteht durch das 

Zusammenfügen der individuellen 

Ideen. Jeder ist willkommen.

Lachen mit/über Adolf Hitler und den 

Nationalsozialismus . Darf man das? Die 

Filme „Disney - Donald Duck (als Nazi)“, 

„Er ist wieder da“ und „Mein Führer“ 

(mit Helge Schneider) sollen von den 

Schülern angesehen und analysiert 

werden. Es werden zu jedem Film 

anschließend Informationsplakate 

erstellt, die am Ende  ausgestellt werden 

sollen. Außerdem soll die Ausgangsfrage 

ausdiskutiert werden.

Jg.: 6. - 9. Jg.: 5. / 6. Jg.: 8. / 9.
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Vielfältige Sportspiele
Vertrauen und Einheit spielerisch 

erlernen

Sportarten und Spiele verschiedener Länder 

und Kulturen

In dem Sportprojekt bieten wir 

vielfältige kleine Sportspiele an, 

die in methodischen Spielreihen 

zu den “großen Sportspielen“ 

(Basketball, Handball und Fußball) 

hinführen. Die einheitliche 

Spielidee dieser großen 

Sportspiele bleibt in allen 

hinführenden Spielen erhalten 

und soll den Schülern taktische 

und technische Grundfertigkeiten 

vermitteln sowie das 

Teambewusstsein stärken.

Wir wollen uns in der 

Projektwoche durch einen bunten 

Strauß an gruppendynamischen 

und theaterpädagogischen 

Übungedem Thema “Einheit 

durch Vielfalt“ spielerisch nähern.

Fußball dürfte die bekannteste Sportart der Welt 

sein, aber es gibt auch Sportarten, die recht 

landestypisch und somit in anderen Ländern eher 

unbekannt sind. Oder kennt jemand von 

euchOina, Sepak Takraw, 

Buzkashi,Tschaugān,…..?  Schach und 

Backgammon sind unter den Spielen sehr 

verbreitet, aber was verbirgt sich hinterOware, 

Togus Korgool oder Bao La Kiswahili? Mit diesen 

und anderen Sportarten und Spielen werden wir 

uns näher beschäftigen und sie zum Teil auch 

ausprobieren. Dieses Angebot ist sicher auch für 

Schülerinnen und Schüler interessant, die 

Erfahrungen aus unterschiedlichen Herkunfts-

ländern einbringen können.

Jg.: 5. - 8. Jg.: 7. - 9. Jg.: 7. - 9.
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Gemeinsam Filzen

Vielfältiges Wohnen – Leben in 

ungewöhnlichen Häusern  und 

Gestaltung eines eigenen Hauses

Schnuppertage Streitschlichtung

In diesem Projekt wird Wolle 

verarbeitet und gemeinsam 

etwasNeues hergestellt. Wir 

wollen gemeinsam verschiedene 

Filztechniken kennenlernen. 

Dabei entstehen kleine 

Einzelstücke, die zu einem 

Gemeinschaftswerk (z.B. einem 

Wandteppich) zusammengefügt 

werden sollen.

In diesem Projekt geht es darum, sich 

verschiedene und ungewöhnliche 

Wohnideen anzuschauen. Dabei soll zu 

einen die Architektur, zum anderen die 

das Wohnen beeinflussende 

Lebensumgebung betrachtet werden. 

Neben der Theorie steht auch die Praxis 

im Mittelpunkt, denn wir wollen 

gemeinsam mit ganz unterschiedlichen 

Materialien eigene, ungewöhnliche 

Gebäude gestalten. Wer Lust hat, sich 

mit dem Thema „Architektur und 

Bauen“ zu beschäftigen und dazu noch 

gerne bastelt und gestaltet, ist hier 

genau richtig!

Streit und Auseinandersetzungen gehören zum 

Schulalltag. Richtig damit umzugehen, kann man 

lernen. Dabei geht es nicht um die Suche nach 

Schuldigen, sondern um das Verständnis 

füreinander. Die Streitschlichterinnen und 

Streitschlichter haben eine große Verantwortung 

und werden deshalb sorgfätig ausgewählt und 

ausgebildet und während ihrer Tätigkeit begleitet. 

Diese Schnuppertage sollen einen kleinen Einblick 

in die Ausbildung und die Tätigkeiten eines 

Streitschlichters vermitteln. Alle Schülerinnen und 

Schüler, die aufgeschlossen und einfühlsam sind 

und  Lust haben, sich mit dem Thema 

Konfliktbewältigung spielerisch 

auseinanderzusetzen, sind herzlich willkommen.

Jg.: 5. / 6. Jg.: 5. / 6. Jg.: 6. / 9.
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Vom Lichtstrahl zum Regenbogen 

/optische Täuschungen

Astronomie – Zusammen unterm 

selben Himmel

EssKultur – andere Länder, 

andere Essgewohnheiten-

Dich interessieren optische 

Phänomene, dann bist du hier 

richtig. Du kannst eigenständig 

mit unseren Themenkästen 

experimentieren, aber auch 

eigene Bilder zum Thema optische 

Täuschungen anfertigen. Die 

Besten wollen wir ausstellen.

Unsere Erde, unser 

Sonnensystem, unsere Galaxis 

Ausgehend von der 

Himmelsbeobachtung  mithilfe 

der Software „Stellarium“ sollen 

die Himmelskörper unseres 

Sonnensystems erkundet sowie in 

unterschiedlichen Maßstäben 

dargestellt und präsentiert 

werden. Je nach Interesse können 

auch die bemann- oder befraute 

Raumfahrt (Mond, Mars, ISS) und 

der Raum außerhalb des 

Sonnensystems „erforscht“ 

werden.

In unserem Projekt wollen wir 

Frühstücksgewohnheiten 

unterschiedlicher Länder 

ausprobieren und verköstigen. 

Zudem wollen wir ein 

„FrühstücksBuch“ anfertigen, 

welches die Rezepte und typische 

Ländergewohnheiten beinhaltet.

Jg.: 5. / 6. Jg.: 5. - 7. Jg.: 7. - 10.
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Bänke für den Pausenhof 

herstellen

Sonderseiten für die 

Schülerzeitung/Besuch der 

Grundschule

Kochen international
Internet in der 

ganzen Welt

"Was mache ich in den Pausen?", 

"Wie ist der Pausenhof 

gestaltet?" -  In diesem Projekt 

werden wir den Pausenhof 

umgestalten, indem 

Sitzgelegenheiten geschaffen 

werden. Es werden die alten 

Bänke repariert und neue gebaut. 

Wir erstellen Sonderseiten zu den 

Projekttagen für die 

Schülerzeitung und besuchen die 

Grundschule Weener bei den 

Bundesjugendspielen auf dem 

Enno-Beck-Platz. Wer gerne über 

die verschiedenen Projekte 

recherchieren und berichten 

möchte, wer eine Fotokamera 

(keine Handy!) besitzt und gerne 

Fotos schießt, ist hier genau 

richtig!

In dem Projekt geht es darum zu 

erfahren, was in anderen Ländern 

so alles auf den Tisch kommt. Es 

werden verschiedene Rezepte der 

internationalen - insbesondere 

mediteranen - Küche ausprobiert, 

nachgekocht und natürlich auch 

probiert. Wer Spaß am Umgang 

mit Essen hat und gerne in der 

Küche werkelt, ist hier genau 

richtig!

Wir schauen uns an, 

ob jedes Land freies 

Internet besitzt und 

wie es aussieht mit 

Whatsapp, Facebook, 

Snapchat 

Jg.: 8. / 9. Jg.: 5. - 9. Jg.: 5. / 6. Jg.: 5. - 9.
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Meine Sicht auf die Welt - 

Digitalfotografie 
Farben für die Schule

Basteln quer durch die 

Geschichte

Projektarbeit zum Thema 

"Drogen"

In diesem Projekt findet eine 

kleine Einführung in die 

Digitalfotografie statt. Wir 

werden zusammen die 

Grundlagen kennenlernen, 

gemeinsam Motive suchen und 

Fotos machen. Anschließend 

werden die Fotos bearbeitet und 

präsentiert. Wenn eine eigene 

Digitalkamera vorhanden ist, 

dann unbedingt mitbringen, ist 

aber keine Voraussetzung, um an 

dem Projekt teilzunehmen.

Wir wollen die bunte 

Vielfalt der Farben in 

unsere Schule bringen. 

Dazu wollen wir 

Spundwände mit unseren 

Ideen kreativ gestalten, 

um diese dann auf dem 

Schulhof aufzustellen.

Ihr interessiert euch für 

Geschichte und bastelt 

gerne?

Dann seid ihr hier genau 

richtig! Nachdem wir uns 

ein wenig 

Hintergrundwissen 

erarbeitet haben, werden 

wir uns in diesem Projekt 

quer durch die Geschichte 

basteln. 

In diesem Projekt soll das Thema 

"Drogen" behandelt werden. 

Dabei sollen neben allgemeinen 

Informationen zu verschiedenen 

Rauschgiften und zum Bereich 

Drogenkonsum auch die 

Lebensberichte betroffener 

Personen stehen. Insgesamt will 

das Projekt informieren, Fragen 

beantworten und vor allem stark 

gegen Drogen machen!

Jg.: 5. / 6. Jg.: 5. / 6. Jg.: 5. / 6. Jg.: 5. - 7.


