
Projekt: Drucken  

Bei uns ging es sehr bunt zu. Der Klassenraum wurde zum Atelier. Es gab viele Farben, viele 

verschiedene Materialien zum Drucken und allerlei Papiere.  

Es wurde mit der Hand, mit den Fingern, mit Pappkanten, Knallfolie, Netzen, 

Wattestäbchen, Korken, Zigarettenfiltern, Schwämmen, Klorollen und anderen 

Entdeckungen gedruckt und experimentiert. Dabei kamen tolle, abstrakte Bilder heraus, aber 

auch mit Fingerdruck schöne Osterkarten mit „Küken“. 

  

Am nächsten Tag stellten wir einen eigenen Druckstock aus einer festeren  

Styroporplatte her: ein Fisch wurde eingeritzt und ausgeschnitten. Dann malten wir ein  

Aquarium mit den Umrissen der Fische, die mit Wachsmalern bunt gemalt wurden. Mit 

Druckfarbe auf einer Glasscheibe und Rollen wurde dann unser Fisch auf die Umrisse gedruckt. 

Da gab es laute „Ahs“ und „Ohs“!   

  

                   

  

Die Aufgaben wurden schwieriger. Nun wurden aus den Resten der Styroporplatten Drachen 

gelegt und zu einem Druckstock aufgeklebt. Die Ergebnisse auf bunten Papieren waren toll.   

Die nächsten zwei Tage ging es um den textilen Druck, d.h. wir bedruckten Stoff mit 

Stofffarbe zum Drucken. Ein Tischset wurde mit Apfel-, Zitronen- und Orangenhälften 

bedruckt. Das war nicht so leicht, denn diese Stofffarbe war sehr schmierig und die  

Zitronen und Orangen waren sehr saftig. Aber die Ergenisse sind schön bunt geworden.  

Der Turnbeutel aus Baumwolle wurde mit den Fischen oder dem Drachen bedruckt, so dass 

jeder einen ganz eigenen Turnbeutel hat, den es nicht noch einmal gibt.  



                

  

  

Zwischendurch beschäftigten wir uns sogar kurz mit den  

Aborigines und druckten mit den Filterstücken  

Eidechsen/Geckos mit dem typischen Punktmuster.   

  

  

  

Außerdem stellten einige Bandrollen her und so  ergaben sich 

unsere Osterhasen im tiefen Gras.        

  

Wir beendeten unsere kreative Woche mit vielen tollen 

Werken und einem leckeren Frühstück.   

       M.Decker  

 

  



Projekt: Elli´s Atelier 
 

Es fing damit an, dass wir die Regeln im Umgang mit einem Schulhund gelernt haben. Danach 

haben wir eine Geschichte von „Hier kommt Wuff“ von Beate Tomulla gehört. Wuff ist ein 

Hund, der viel erlebt hat. In dem Bilderbuch wurde Wuff mit Fingerstempeln dargestellt. Auch 

wir durften uns einen eigenen Teil mit Wuff überlegen und stempeln. Es wurden viele tolle 

Geschichten geschrieben und gestaltet. Im Anschluss daran haben wir ein Spiel mit Elli gespielt. 

  

  

 

Am nächsten Tag haben wir Lapbooks gestaltet. Im Lapbook findest du alles über den Hund. Es 

wurden sehr kreative Lapbooks, denn alle haben sich sehr viel Mühe dabei gegeben. Auch am 

nächsten Tag haben wir dazu noch weitergearbeitet. Außerdem wurden Hundeköpfe aus 

Tonpapier, Stabpuppen und Styroporhunde gebastelt. 

  



 

Viel Spaß haben uns auch die Zeitungshunde nach Denise Fiedler gemacht. Zunächst haben wir 

uns dazu mehrere Bilder der Künstlerin angesehen und es dann selber versucht. Es sind tolle 

Bilder dabei herausgekommen. 

     

Am Donnerstag haben wir Hundekekse gebacken, die wir auch selber essen durften. Elli fand sie 

auch total lecker! Außerdem haben wir tolle Schnüffelteppiche geknüpft. Darüber werden sich 

sicher sehr viele Hunde freuen! 

  

Zum Abschluss einer sehr gelungenen Projektwoche haben wir am Freitag zusammen 

gefrühstückt und noch alles beendet, was noch zu beenden war. 

Ein Bericht von: Lara, Laura, Sarah und Romy 



Projekt: Sport I 

17 Mädchen und Jungen waren eine ganze Woche lang sportlich unterwegs. Leider machte uns 

das Wetter einen Strich durch die Rechnung, so dass alle geplanten Aktivitäten in der Turnhalle 

stattfanden, was dem Spaß aber nicht im Wege stand. 

Da war zum Beispiel der Fußballtag: Der Jugendtrainer vom DTV hat einen ganzen Vormittag mit 

uns in der Turnhalle Höferhof trainiert. Echte Lederbälle, die nicht immer dort landeten, wo sie 

sollten ( das ein oder andere Kühlpack musste geholt werden) wurden begeistert durch die 

Gegend geschossen. Auch tolle Spiele hatte der Trainer im Gepäck. Der Höhepunkt des Tages 

war dann ein Fußballturnier, bei dem jedes einzelne Kind Punkte für sich sammeln konnte.  

Ein weiterer Höhepunkt der Sportwoche sollte ein Ausflug zum Golfplatz Dreibäumen sein, wo 

der Jugendtrainer des Golfclubs 2 Stunden auf der Anlage mit uns trainieren wollte. Leider 

stand der Platz unter Wasser, sodass auch diese Aktivität nach drinnen verlegt wurde. Dafür 

stand uns dann aber die riesige Mehrzweckhalle zu Verfügung, sodass wir genug Platz hatten um 

den Golfschläger zu schwingen.  

Dass Yoga nicht nur was für Mädchen ist, voll anstrengend ist und auch richtig Spaß macht, 

durften wir an einem anderen Tag erfahren. Wir lernten den Sonnengruß, machten anstrengende 

Übungen zusammen, konzentrierten uns auf unsere Sinne und lernten wie gut es tut sich mal 

richtig zu entspannen. Dies tolle Erfahrung hatten wir einer sehr netten Yogalehrerin aus 

Dabringhausen zu verdanken.  

Vielen Dank, an alle Trainer, die Zeit und Spaß für uns mitgebracht haben!!!!! 

 

 

 

  



Projekt: Plastisches Gestalten 

 

In der Projektgruppe zum plastischen Gestalten ging es künstlerisch zu. Die Kinder erprobten 

die verschiedensten Techniken, bauten Skulpturen aus Holz  und anderen Materialien, 

                                         

                                                   modellierten auf Leinwand,     

falteten Bücherigel, 

  
 



formten Figuren nach A. Giocometti aus Alufolie und Draht, 

 
 

ließen Korken-Minions tanzen und stellten verschiedene Redewendungen mittels Pappmaché dar.  

 

 
 

Alle waren sehr produktiv und es hat richtig Spaß gemacht! 

 Vielen Dank an die helfenden Hände der Eltern! 

  

Erkennst du die 

Redensart? 

 

 



 



Projekt: Rund um die Wolle 

 



  



Projekt: Sport II 

Anlässlich des Sportprojekts der Dhünntalschule wurde am Dienstag den Schülern die Sportart 

Badminton vorgestellt. Als Trainer in der Badminton-Abteilung des Ski-Club Wermelskirchen 

konnte Norbert Seidenberg den Kindern von ersten Grundlagen bis zum Wettkampfspiel einen 

ersten Einblick in die Sportart geben. Nach dem Aufwärmen wurden die Schläger verteilt, der 

V-Griff erklärt, und die Kinder führten erste 

Schlagübungen mit einem Luftballon durch. Auf den 6 

aufgebauten Badmintonfeldern folgten anschließend 

zahlreiche Übungen mit Kunststoffbällen: Der Rückhand-

Aufschlag, kurze Bälle am Netz und schließlich auch hohe, 

weite Bälle. Am Ende gab es ein kurzes Spiel mit Punkten. 

Die Schüler feuerten ihren Favoriten tatkräftig an. Das 

Spiel endete äußerst knapp. Die Kinder waren begeistert, 

sodass Herr Seidenberg am Ende versprach: "Wenn wieder 

einmal eine Sportwoche der Dhünntalschule ansteht, 

komme ich gerne!" 

Ein Kurs in Taekwondo bei Herrn  Haasbach  beendete die 

Sportwoche, indem er in die Grundlagen des Kampfsports und 

der Selbstverteidigung einführte. Es ging u.a. um das sichere 

Abrollen sowie um Dynamik und Präzision bei verschiedenen 

Fußtechniken. Leider mussten wir den Kurs etwas früher 

beenden, weil durch die anstehende landesweite 

Schulschließung Arbeitsmaterialien aus den Klassenzimmern 

zu holen waren.  

 

Im Rahmen der diesjährigen Projektwoche gab es erstmalig auch zwei Yogatage in den 

Sportgruppen. Yogalehrerin Vanessa Wiemann brachte den Schülern die Themen „Yoga und 

Achtsamkeit in der Grundschule“ näher. Die kleine Herausforderung: etwa 80% der Teilnehmer 

in den Sportgruppen waren sehr aktive Jungs, die dem Thema Yoga anfangs sehr skeptisch 

gegenüberstanden und es eher für „Mädchenkram“ hielten. Nachdem sie erfahren hatten, dass 

auch zahlreiche Profi-Fußballer begeistert Yoga zur Leistungssteigerung praktizieren war der 

Bann jedoch schnell gebrochen. Die Kinder und deren Lehrer erlernten zahlreiche 

Bewegungsabläufe wie den Sonnengruß und durften in viele Asanas (so nennt man die 

Körperübungen im Yoga) hineinschlüpfen. 

Sie lernten aber nicht nur die körperliche Seite von Yoga kennen, sondern auch die vielen 

positiven Auswirkungen auf unsere mentale Gesundheit. So wurden zahlreiche Spiele zum 

Schulen der Sinne und der Konzentration in Teamarbeit durchgeführt, die gleichzeitig das 
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soziale Miteinander förderten. Und auch das Erlernen von „Stillsein“ spielte eine große Rolle: 

Die Kinder gaben sich zum Beispiel gegenseitige Massagen, indem sie Pizza auf dem Rücken ihres 

Partners backten und wurden auch durch eine Traumreise mit Elementen der progressiven 

Muskelentspannung geführt. Gerade die Lautesten wurden hier plötzlich besonders leise. Am 

Ende waren alle Teilnehmer ausnahmslos begeistert vom Thema Yoga und Achtsamkeit und 

haben Vieles für den Schulalltag und fürs Leben mitnehmen können. Das häufigste Fazit: „Ich 

hätte niemals gedacht, dass Yoga so anstrengend sein kann und gleichzeitig so viel Spaß macht. 

Und dass ich mich danach so entspannt fühle“. 

Eigentlich war ein Ausflug zum Golfclub Dreibäumen geplant, der 

aber u.a. wegen der heftigen Regenfälle in die MZH verlegt 

wurde. Trotzdem bewiesen die Kinder Ballgefühl und 

Geschicklichkeit bei zahlreichen Übungsformen mit 

Jugendtrainer Pete.  
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Projekt: Das „Alte Ägypten“ 

Bei uns ging es sehr „geschichtlich“ zu. Der Klassenraum wurde zum 

„Alten Ägypten“. Zuerst schauten wir auf der Landkarte, wo Ägypten 

überhaupt liegt. Dann informierten wir uns, warum der Nil für Ägypten 

so wichtig ist.   

 

 

 

 

Am ersten Tag fanden wir heraus, was Hieroglyphen sind und 

befassten uns näher mit dem Schreibwerkzeug der alten Ägypter. 

Auf Papyrus und in Hieroglyphen schrieben wir unseren Namen.   

 

 

Am zweiten Tag beschäftigen wir uns damit, was die Ägypter an 

Kleidung und Schmuck trugen. Wir stellten auch eigenen Schmuck 

nach ägyptischem Vorbild her. 

 

 

Am dritten Tag kochten wir nach einem ägyptischen Rezept. 

Besonders vom Nachtisch, der aus Weintrauben und Datteln 

bestand, waren wir Kinder begeistert.  

 

 

Am vierten Tag informierten wir uns über die Pharaonen. Wir 

interessierten uns dabei besonders für Tutanchamun. Zudem fanden 

wir heraus, was Mumien sind und wie eine Mumifizierung 

durchgeführt wurde. Wir bastelten die Maske des Tutanchamun und 

einen kleinen Sarkophag mit Mumie. 

 

 

 



Am letzten Tag unseres Projekts setzten wir uns mit dem 

Glauben der Ägypter auseinander. Sie hatten nämlich sehr viele 

Götter. Wir fanden auch heraus, wie Pyramiden und wozu sie 

gebaut wurden. Anschließen gestalteten wir eine Tasche aus 

Baumwolle mit einem Göttermotiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Begleitend zu den vielen Basteleien stellten wir ein Lapbook zum „Alten Ägypten“ her.  

 

    

 

  



Projekt: Rund um die Milch 

 

  



 



 

 



 



  



Projekt: Rund um den Frühling 

In der Projektwoche vom 09.03. bis zum 13.03.2020 beschäftigten wir uns in der Gruppe mit 

dem Frühling. Das Thema Frühling hat viel zu bieten. So konnten wir auf verschiedene Weisen 

kreativ werden. 

 

Am Montag haben wir verschiedene Frühlingsgedichte geschrieben. Vor allem für die jüngeren 

Schülerinnen und Schüler bot sich das Bildgedicht in besonderer Weise an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Dienstag haben wir Lieder passend zum Frühling gesungen. Dazu haben wir auch musiziert. 

Das Lied Ich lieb den Frühling konnten wir sogar schon auf Englisch singen. 



 

Am Mittwoch haben wir in Vorbereitung auf Ostern bereits Eier verziert. Dank verschiedener 

Maltechniken konnten die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 

Am Donnerstag haben wir Kunst und Musik verbunden. Die Kinder haben Bilder zu Vivaldis 

Komposition Der Frühling gemalt und ihre Assoziationen zu dem Musikstück auf künstlerische 

Weise zu Papier gebracht. 

Am Freitag haben wir verschiedene Frühblüher unter die Lupe genommen und einiges über sie 

gelernt. Jedes Kind hat die Wichtigsten Fakten über Frühblüher in einem Lapbook festgehalten. 

 

  



Projekt: „Wind-Wasser-Segeln“ 

Unser Projekt startete damit, dass wir zunächst einmal gemeinsam überlegt haben, was Wind 

eigentlich genau ist, woran man ihn erkennt, wie er entsteht und wie man ihn messen kann. Dazu 

haben wir kleine Experimente durchgeführt, uns die Beaufort-Tabelle genauer angeschaut und 

eine „Wind-Tabelle“ erstellt. 

Mit Hilfe eines Windmessers und eines Kompass haben wir jeden Morgen die Windrichtung 

bestimmt und die Windstärke gemessen. Die Ergebnisse wurden dann jeden Tag in unsere 

„Wind-Tabelle“ eingetragen. 

Wir haben die Begriffe „Luv“ und „Lee“ kennengelernt. „Luv“ nennt man die Richtung, aus der 

der Wind kommt und als „Lee“ bezeichnet man die Richtung, in die der Wind weht. Das konnten 

wir sehr gut am aufsteigenden Rauch aus den Schornsteinen im Dorf beobachten. 

Auf dem Schulhof haben wir jeden Morgen verschiedene Laufspiele gespielt. So mussten wir 

zum Beispiel alle nach „Lee“, nach „Westen“, nach „Luv“ oder nach „Norden“ laufen. Der Kompass 

war uns dabei immer eine gute Hilfe. 

Am Montag haben wir im Mehrzweckraum gemeinsam eine Optimisten-Jolle aufgebaut. Der 

Optimist – kurz Opti genannt – ist ein kleines Boot für Kinder. Wir haben erfahren, warum ein 

Boot geradeaus segeln kann und warum es nicht umkippt. Die einzelnen Teile des Optis und 

deren Funktion haben wir dabei auch kennengelernt. 

Dienstags waren wir auf den Spuren von Christoph Kolumbus. Wir haben uns Bilder von seiner 

Flotte angesehen, die unterschiedlichen Arten der Segel kennengelernt, seine Reiseroute auf 

dem Globus verfolgt und etwas über die Passatwinde und die Westwinddrift erfahren. 

Am Mittwoch haben wir historische Segelschiffe mit den Booten von heute anhand von Fotos 

verglichen. Zwischendurch haben wir verschiedenen Segelknoten kennengelernt und geübt. 

Der Donnerstag stand ganz im Zeichen unseres Optis. Wir haben uns die einzelnen Teile des 

Bootes noch einmal genauer angesehen und für die Präsentation am Freitag beschriftet. 

Außerdem durfte jedes Kind einmal in den Opti klettern und die (beweglichen) Teile 

ausprobieren. In kleinen Gruppen haben wir dann Plakate für die Präsentation gestaltet und die 

gelernten Segelknoten noch einmal geübt. 

Am letzten Tag haben wir die spezielle Kleidung für Segler kennengelernt. Wir haben erfahren, 

welche Unterscheide zwischen einer Rettungsweste und einer Schwimmweste gibt, wieso man in 

einem Neoprenanzug nicht friert und warum jeder Segler Schuhe tragen sollte. 

Zum Abschluss des Projektes bekam jedes Kind eine Einladung zum Segeln auf der 

Bevertalsperre. Leider musste der dafür vorgesehene Termin aufgrund der aktuellen Situation 

erst einmal verschoben werden. Aber – aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 

Wir holen das nach und werden berichten  



 

 

 

 

 

  



 


