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Einmal um die ganze Welt
OCHE Eichbergschüler präsentieren Ergebnisse I Ausstellungen, Theater, Tanz und Süßes
LAUTERBACH (cke). Wie schlafen die
Mensdlen in Afrika'? Welche Maltechnik
verwenden die Ureinwohner Australiens?
Welche Spiele gibt es in der Ttirkei und
\\.'aIJ i!ßl man als Nachtisch in Südameri
ka? Antworten auf diese und viele andere
Fragen bekamen die Besucher am Ende
der Projektwoche in der Lauterbacher
Eichbergschule. Eine Woche lang hatten
sich sämtliche Klassen der Grundschule
mit dem Thema "Kinder in aller Welt" be
fasst. So bunt wie das Thema, so bunt wa
ren auch die Ergebnisse und Darstellungs
fonnen, die die Kinder gewählt hatten.
Die Eltern und Großeltern, die die Er
gebnisse auf dem gesamten Schulgelände
bewundern, anfassen und auch probieren
konnten, zeigten sich begeistert von der
Vielfalt der tollen Projekte, die teilweise
sehr anspruchsvoll waren. Wahrend die
ersten, zweiten und vierten Klassen sich
eines Projektes im Klassenverband ange
nommen hatten, hatten sich die Dritt
klässler Idassenübengreifcnd Themen aus
suchen können.
Die Jüngsten der Schule hatten sich mit
der Herstellung von kreativen Trommcln
befasst (VorkIasse mit Sabine Porsch wld
lc mit Petra Weirich-Moll). Sie hatten
Schlafplätze von Menschen anderer Kul
turen kennengelernt und präsentierten
eine Auswahl davon im Klassenraum (la
mit Tmudel Brandstädter). Außerdem
zeigten sie selbst hergestelltc Spiele aus al
ler Welt, die ausprobiert werden konnten
(ld mit Vanessa Bayer-Greb). In bunten
Projektbüchern durften die Besucher blät·
tern, in denen die Kinder unter anderem
Eindrücke von gegenseitigen Hausbesu
chen verewigt hatten (lb mit Maria Fal
kenstein). Die zweiten Klassen hatten

Handel auf sich hat. Und sie stellLen sel
bcr Schokolade und Pralinen - natürlich
aus fair gehandelten Produkten - her, die
sie am rag der Projeklpräsentation ver
kauften. Mit dem daraus erzielten Erlös
wld dem Verkauf selbstgemalter Bilder
wollen die Schüler ein Projekt gegen Kin·
derarbeit unterstützen.
Betreut von Katrin Hardt 'hatte eine an
dere Gruppe Drittklässler in der Küche
der Reinickendorfschule täglich gemein
sam gekocht und dabei internationale le
ckereien auf den Tisch gezaubert, die Kin
dern in aller Welt schmecken. Vor dem
Kochen hatten die Kinder Essenspläne er
arbeitet, Einkaufslisten erstellt und einge
kauft. Bilder zeugten am Tag der Präsenta
tion vom Gelingen, außerdem "Cookies"
und "Brownies", die sie den Besuchern
Ergebnisse der künstlerischen Weltreise von Schülerinnen der dritten Klassen: zwn Probieren reichten.
Unter anderem Bilder im Stil der Aborigines aus Australien hatten die Kinder ge
Spielend durch dic Welt hatte sich die
malt und sich dabei auch mit der Kultur der Ureinwohner befasst.
Gruppe von Stefli Hahn während der
Woche bewegt, die ihre .Ergebnisse auf
unterschiedliche Ausstellungen konzi kolade zu erfahren. Bilder im Stile der dem Sportplatz präsentierte.
Wie ein Frosch, eine Wanderratte und
piert: Zum Leben in verschiedenen Län austmlischen Aborigines malten die Mäd
dern (2d mit Verena Traber), hattcn eine chen bei ihrer Reise mit Barbara Winter anderc Tiere des Waldes nach anHingli
kleine Weltreise erarbeitet (2c mit Elisa durch die Welt der Kunst, lernten die grie chen Vorurteilen Freunde werden, zeigte
beth Breitet), sich des Themas ,,9 Uhr hier chische oder auch die amcrikanische Kul die 4a von Isa Ludewig mit tollen selbst
und anderswo" angenommen (2a mit tur kennen und fertigten jeweils passend hergesteIlten Handpuppen. Zweimal prä
Wiebke Doriner) und auch das Spiclstiick dazu tolle Kunstwerke an.
sentierte sie ihr Puppentheater "Frosch
"Das Vierfarbenland" einstudiert (2b mit
Schwerpunktland bei "Alles Schokola und Fremder" vor voll besetzten Zuschau
de" war Ghana, aus dem die Gruppe An erreihen.
Katbrin Reul-Schulz).
Fremde Länder wie Kolumbien und Ka
Die Jungen und Mädchen der dritten na Stumpfs, während der Projektwoche
Klassen hatten bei ihren Projekten die sogar Besuch bekam. Ein Student, dcr sachstan hatten die Schülerinnen und
Qual der Wahl. Während die kün"tleri Z11l7.:eit bei Kirchenpräsident Volker Jung Schüler der 4b mit Tatjana Wittich ken
sche Weltreise mit Barbara Winter aus zu Gast ist, verbrachte einen Vonnittag in nengelernt. Zudem hatten sie sich mit der
schließlich Mädchen "gebucht" hatten, der Klasse und erzählte von seiner Hei Kunst von Henna-Tattoos beschäftigt wie
um Kunst aus a·lIer Welt kennenzulernen, mat, in der man zwar ann, aber glücklich sie selber am Präsentationstag an Freiwil
waren bei Anna Stumpf hauptsächlich sei. Die Kinder lernten Kakaobohnen ligen demonstrierten.
Mit Kinderrechten hatte sich die Klasse
Jungen zusammengekommen, um alles kennen, kauften selbcr Schokolade und
über die Geheimnisse der geliebten Scho erfuhren, was es dabei mit dem faircn 4c von Daniela Braun befasst. Ein Thea-

Schokolade und Pralinen aus fair gehan
delten Produkten bot die Projektgruppe
von Anna Stumpf.
terstück dazu LeigLen die SChülerinnen
und Schüler in der l\ltlll. Hip Hop und
Zumba bot die 4d unter freiem Himmel,
begleitet von ihrer Lehrerin Silke Ha
bicht-Stiehler. In ihrem Klassenraum lie
fen auch Ftlmszenen ü~r die längsten
und gefährlichsten SchulwClge der Welt.
Im Hof der Schule lud der Schulellern
beirat mit Würstchen und kalten Geträn
ken zum Verweilen ein.
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Die 4a zeigte das Puppentheater Nfrosch und Fremder" mit selbsthergestellten Puppen.
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Henna-latoos gab es bei der 4b.
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