
TAG 2 DER PROJEKTWOCHE 

Heute ist Tag 2 der Projektwoche. Morgen werden die meisten Gruppen ihre Ergebnisse der restlichen Schule 

präsentieren. An diesem Tag sind die Gruppen jedoch schon ein ganzes Stück weiter gekommen…. 

Hier die Bilder:  

Upcycling I 

Während ein Teil der Gruppe draußen daran arbeitet, alte Tische zu verschönern (eben upcycling), verbringt ein 

anderer Teil der Gruppe drinnen.  

 

  



 

 

Upcycling Glas 

Diese Gruppe hat bereits eine Menge geschafft. In diesem Projekt werden alte Gläser bemalt, um neu verwendet zu 

werden. Beispielsweise als Stifte-Becher oder Blumenvase… 

Die 5. und 6. Klässler haben in diesem kreativen Projekt sehr viel Spaß.  



 

  



  

 



 

 

Der Dreck muss weg I&II  

Wie der Name schon vermuten lässt, wird Dreck auf dem Schulhof mit Pickern beseitigt. Da alle Gruppenmitglieder 

auf dem Schulhof und in dem Schulgebäude verteilt sind, ist es uns leider nicht gelungen, Fotos von diesem Projekt 

zu machen. Dennoch ist die Gruppe sehr erfolgreich. 

Protest und Widerstand in Musik 

Hier wird der Liedertext der Lieder auf politische Elemente analysiert. Diese Bedeutung tragen die Schüler später 

zusammen und berichten den restlichen Schülern, was sie über ihre Lieblingslieder herausgefunden haben. 

Gestaltung von Plastiktüten  

Wie gestern versprochen, kommen hier ein paar Bilder zu gehäkelten Tüten und bemalten Jutebeuteln. Mit 

Schablonen und jeder Menge bunter Farben haben die Schüler aus der Sek. I ihre Beutel bemalt und präsentieren sie 

stolz der Kamera…. 



 

 



 

Schulhofbegrünung  

Wie bereits erwähnt, beschäftigt sich diese Gruppe mit der Bepflanzung des Schulhofes. 

 



Photovoltaik 

Die Idee dieser Gruppe ist es, unsere Schule mit Solarplatten auszustatten, um erneuerbare Energien herzustellen 

und eine umweltfreundlichere Alternative zu finden. Einige Gruppenmitglieder haben ein Mini-Photovoltaik als 

Model erstellt, während andere einen Plan entwerfen, wo die Solarplatten am besten aufgestellt werden könnten.  

 

#oceansforfuture#  

Hier werden Plakate erstellt, um auf die Verschmutzung der Weltmeere aufmerksam zu machen.  

 



Poetry-Slam 

Dieses Projekt dreht sich um das Schreiben kreativer Texte. Es geht also um Poesie und Gedichte, die 

zusammengetragen und kreativ bearbeitet einen vollkommen neuen Text ergeben.  

 

Morgen, am letzten Tag der Projektwoche, erfolgt die Präsentation aller Gruppen. 


