
Projektbeschreibung – Übersicht alle Jahrgänge 

 

Jahrgang Titel Beschreibung 

5-8 Ein Stück Region – 
Wir entdecken die 
Nordpfade 

Auch unsere Region hat viele Gesichter. Ihr wollt die 
Moorregion einmal von der naturnahen Seite 
kennenlernen, neuen Wegen folgen und Irrwege 
meistern? Dann erkundet mit uns die Nordpfade rund 
um Gnarrenburg. Während der Projekttage taucht ihr 
in die Geschichte der Nordpfade ebenso ein wie in die 
beispiellose Natur entlang der Routen. Ihr seid 
spielerisch sportlich aktiv in der Natur unterwegs und 
könnt gleichzeitig für die Präsentation unseres Projekts 
unglaublich kreativ sein. Ob Podcasts, Rollenspiele – 
nichts ist unmöglich. 
Also: schnürt euer festes Schuhwerk und gebt eurer 
Heimat ein neues Gesicht. 

7-10 LGTBQ und du Was verbirgt sich hinter den Abkürzungen LGTBQIA+? 
Du möchtest durch den Dschungel der 
unterschiedlichen geschlechtlichen Orientierungen 
durchsteigen? 
Vielleicht interessierst du dich auch aus persönlichen 
Gründen dafür, weil du manchmal an dir und deiner 
sexuellen Orientierung zweifelst?  
Du möchtest wissen, wie du andere auf ihrem Weg 
unterstützen kannst? 
Du möchtest gegen Beschimpfungen und 
Ungerechtigkeiten angehen?  
Was hat es mit dem Gendern auf sich, und wie macht 
man es denn nun richtig? 
Und wie wird LGBTQIA+ in anderen Ländern gesehen 
und behandelt? 
 
Überwinde gemeinsam mit anderen deine Grenzen im 
Kopf. 

5-10 Spiel mit deinem 
Schatten 

Einmal wie ein Flaschengeist aus der Flasche kriechen, 
größer als Goliath sein, mittendrin in den tollsten 
Abenteuern oder Märchen sein. Dies ist alles möglich 
im „Reich der Schatten“. Das Schattenspiel ist 
faszinierend und kreativ zugleich. Lerne verschiedene 
Schattenspiele und Techniken kennen. Entwickle deine 
eigenen Spielszenen, Figuren und Geschichten und 
lasse der Phantasie, den künstlerischen und 
gestalterischen Ideen freien Lauf 

5-10 Das unbekannte 
Gesicht der Welt – 
unsere Ozeane 

Die Ozeane, Ursprung allen Lebens, sind z.T. noch völlig 
unbekannt. Trotzdem spielen sie eine zentrale Rolle in 
unser aller Leben.  



In den Projekttagen könnten folgende Themenbereiche 
bearbeitet werden, die die Bedeutung und Gefahr für 
unserer Welt aufzeigen: 
 

- Flucht über die Ozeane, Migration (Kl. 9-10) 
-  Veränderung der Meeresströmungen und 

Meeresspiegelanstieg durch den 
Klimawandel/Folgen (Kl. 7-8) 

- Gefahr durch Verschmutzungen 
(Mikroplastik/weiterer Gefährdungen) (Kl. 5-10) 

- Das Meer als Nahrungsquelle (5-10) 
- Artenvielfalt im Meer, Verlust der Vielfalt und 

Folgen (7-8) 
- Nutzung des Meeres als 

Verkehrsweg/Wirtschaftsraum (7-10) 
- Das Meer als geopolitisches Objekt (Rohstoffe, 

Fischereigründe) (9-10) 
- Verschwindet der Nordpol? Das Abschmelzen 

der Arktis (5-8) 
- Nahrungsketten und Netze in den Ozeanen, 

Folgen für die Menschheit (5-8) 
- Entdeckungsreisen – Fluch oder Segen (Folgen 

der Kolonialisierung) (9-10) 
- Gute Nachrichten für die Ozeane (5-10) 
- Der Tourismus und seine Folgen für die Ozeane 

(positiv/negativ) 
- Naturkatastrophen (Tsunamis etc..) 
- Oder … oder … oder …. 

 
Raum für eigene Ideen und Schwerpunkte ist also 
gegeben. 

5-10 Viele Gesichter – 
eine Schule! 

Hast du Lust dein verrücktes Gesicht vor die Linse zu 
bringen oder dich auf die Suche nach den verrücktesten 
Gesichtern unserer Schule zu machen und diese 
abzulichten?  Dann bist du hier genau richtig! Wir 
schnappen uns eine Kamera und fotografieren so viele 
Gesichter unserer Schule wie möglich, um diese 
anschließend kreativ in Collagen zu gestalten. Diese 
sollen folglich unsere Schule schmücken. 
Spaß an der Fotografie, kreativer Umgang mit Bildern 
und deren Bearbeitung werden uns die Woche über 
begleiten und vielleicht können wir am Ende sogar 
einen kleinen Fotoverkaufsstand auf die Beine stellen. 

5-10 Dann geh doch 
dorthin, wo der 
Pfeffer wächst 

Wenn du schon immer wissen wolltest, wo genau 
dieser Ort ist oder wo auch andere Köstlichkeiten aus 
aller Welt herkommen, dann bist du hier richtig! Wir 
erforschen den Weg vom Apfel bis zur Zimtstange in 



unsere Küche und probieren uns an Gerichten aus aller 
Herrenländer aus. 

5-10 Keramikwelt – altes 
Handwerk neu 
beleben 

Über Ozeane und Kontinente hinweg verbindet uns 
Menschen auf der Welt die Handwerkskunst des 
Töpferns. Bereits vor etwa 25 000 Jahren nutzen die 
Bewohner der Erde den Werkstoff Ton, um zum 
Beispiel Aufbewahrungsgefäße zu fertigen oder 
Nahrungsmittel länger zu lagern.  
In den verschiedensten Kulturen und Epochen der 
Menschheitsgeschichte spielte die Herstellung von 
Keramik eine wichtige Rolle und mit unserem Projekt 
wollen wir diese Errungenschaft der Vergangenheit 
auch wieder in die Gegenwart holen.  
Neben den theoretischen Aspekten wie zum Beispiel 
der Geschichte und historischen Entwicklung der 
Keramikherstellung und den verschiedenen Materialien 
bzw. Bearbeitungswerkzeugen wollen wir mit euch 
natürlich auch praktisch arbeiten und eigene 
Gegenstände töpfern und glasieren. Wer sich also die 
Hände und Klamotten nicht schmutzig machen möchte, 
ist in diesem Projekt nicht so richtig gut aufgehoben. 
Für die Materialien benötigen wir von euch einen 
kleinen Beitrag von 5€. 

5-7 Kinderspiele aus 
aller Welt 

Auf der ganzen Welt spielen Kinder miteinander. Doch 
wie sieht das in anderen Ländern überhaupt aus? Was 
spielen Kinder in China, Kenia oder Italien auf dem 
Pausenhof oder nach der Schule?  
Gemeinsam wollen wir uns die unterschiedlichen Spiele 
aus aller Welt anschauen, diese selbst ausprobieren 
und dadurch die verschiedenen Länder etwas mehr 
kennenlernen. 

5-7 Zusammenleben von 
Menschen und 
Tieren in der ganzen 
Welt 
 

Tiere verfügen weder über Handys noch Internet. 
Trotzdem können sie sich perfekt miteinander 
verständigen und nicht nur miteinander, sondern auch 
mit uns. Über Gerüche, Körpersprache, Laute und vieles 
mehr. 
Am Montag und Dienstag werden wir uns mit Tieren 
auf anderen Kontinenten beschäftigen und am Dienstag 
in den Zoo Hannover fahren, um etwas mehr darüber 
zu erfahren, wie Elefanten und Affen untereinander 
und mit Menschen kommunizieren. 
Am Mittwoch und Donnerstag geht es um das 
Zusammenleben von Menschen mit Hunden und 
Pferden hier bei uns, aber auch in anderen Ländern. 
 
Voraussetzungen: Du interessierst dich wirklich für 
Tiere und bist bereit, intensiv mit uns zu arbeiten. 



Am Dienstag fahren wir mit der Bahn von Osterholz-
Scharmbeck ab und kommen auch dort wieder an. Es 
wäre wichtig, dass einige Eltern bereit sind, die Kinder 
in Fahrgemeinschaften zu fahren. 
 

5-7 Spiele der Welt Wir wollen Spiele aus anderen Ländern und 
Kulturkreisen kennenlernen. Einige dieser Spiele wollen 
wir dann vielleicht nachbauen und spielen. Natürlich 
wird auch Zeit für einige eurer Lieblingsspiele sein. 

7-8 Robotik mit LEGO-
Mindstorms 

In diesem Projekt wollen wir einen EV3-Roboter von 
Lego-Mindstorms  bauen und diesen mit 
unterschiedlichen Robotik Aufgaben programmieren. 
Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich  
vorab schon einmal auf Youtube informieren:  
Hier der link:     https://youtu.be/YkxUYSbDxOc 

5-10 Viele Gesichter-eine 
Welt  (Theater) 

Mit vielen Gesichtern soll es auf die Bühne gehen. In 
der Projektwoche wird mit vielen verschiedenen 
Übungen zur Körperhaltung, Gestik, Mimik und Stimme 
auf ein kurzes Stück hingearbeitet. Für jede und jeden 
wird etwas dabei sein; sei es mit Text oder ohne, mit 
Stimme oder ohne, ganz vorne oder ganz hinten. 
 
Mach‘ mit! 

5-10 So bunt sind wir! – 
Wir gestalten ein 
Buch 

So bunt sind wir! – dieses Thema möchte ich mit euch 
in einem Buch umsetzen. Wir werden uns überlegen, 
wie ein Buch entsteht – was brauchen wir dafür alles? 
Wir werden uns zusammen um die Texte kümmern, die 
Seiten planen und am Computer gestalten, und 
gemeinsam ein fertiges Buch herstellen, bunt, 
natürlich, wie wir! 
 
Wenn du Lust hast, kreativ zu sein, einen eigenen Text 
zu schreiben, aber auch mit Farben umzugehen und am 
Computer zu arbeiten, dann bist du hier herzlich 
willkommen! 

8-10 Findorff-Projekt – 
Die Kolonialisierung 
des Moores 

In einem spannenden und kreativen Projekt begeben 
wir uns auf die Spuren von Jürgen Christian Findorff, 
dem „Vater aller Moorbauern“. Ihr erfahrt, wer Findorff 
war und wie es ihm im 18. Jahrhundert gelang, die 
Moore zwischen Wümme und Hamme zu besiedeln. 
Wir schauen uns an, wie die Moorbauern im Laufe der 
Zeit lebten und bauen die drei Phasen der 
Moorkolonialisierung in drei 3-D-Modellen nach. Der 
Klenkendorfer Künstler und Bildhauer Thomas 
Konwiarz gestaltet zusammen mit euch ein Kunstwerk 
aus 3000 Jahre alter Mooreiche. Auch ein gemeinsamer 
Ausflug steht auf dem Programm. 

https://youtu.be/YkxUYSbDxOc


8-10 Jeder Mensch ist 
anders, jedes 
Gesicht ist anders – 
Pflegeprodukte aus 
natürlichen Zutaten 
herstellen 
 

Wusstest du, dass die Haut mit einer Fläche von 1 bis 2 
m² und einem Gewicht von bis zu 1/6 des 
Körpergewichtes das größte menschliche Organ ist? 
In diesem Projekt lade ich dich auf eine Reise zur 
Erkundung deiner Haut ein. Was benötigt sie, um zu 
strahlen? Was schadet ihr?  
Des Weiteren wollen wir den kosmetischen 
Pflegeprodukten, die wir täglich verwenden, auf den 
Grund gehen und eigene Produkte aus natürlichen 
Zutaten herstellen. 

8-10 The Things, that 
made/make us 

Fragst du dich manchmal, warum wir sind, wie wir 
sind?  
Warum du bist, wie du bist?  
Unsere Persönlichkeit ist das Resultat eines 
Zusammenspieles unserer Gene, unserer Erziehung und 
unserer Umwelt.  
In der Projektwoche wollen wir schauen, welche 
Faktoren auf dich eingewirkt haben und es noch tun. 
Wir wollen herausfinden, was man über dich und deine 
Generation zu wissen meint und selbst einen genauen 
Blick auf dich und deine Peers werfen. 
Von Fridays for Future bis Coronakrise, von Bob der 
Baumeister bis Stranger Things, von Barbie bis 
Smartphone – Was willst du sein? Opfer, Produkt oder 
Schöpfer deiner Zeit? 
Verleihe deinem Zeitgeist Ausdruck! Wie? Wie es dir 
gefällt! 
 Kreativ, kritisch, konstruktiv?!  

8-10 Kleidung aus aller 
Welt – immer mehr, 
immer neu? Oder 
geht’s auch anders? 
 

Woher kommt eigentlich unsere Kleidung? 
Wie wird sie hergestellt? 
Warum kostet ein T-Shirt oft weniger als eine Pizza? 
Muss alles immer neu sein? 
Was passiert mit den alten Klamotten?  
Was können wir vielleicht noch damit machen? 
 
Wenn ihr euch das auch schon mal gefragt habt, wählt 
dieses Projekt! Wir wollen all diesen Fragen nachgehen 
und versuchen, aus gebrauchter Kleidung schöne, 
witzige neue Dinge herzustellen. 

8-10 Hörspiele 
aufnehmen 

Neben dem Sehen ist das Hören einer unserer 
wichtigsten Sinne, um unsere Umgebung zu erleben und 
wahrzunehmen. Ein Medium, um spannende 
Geschichten und Ereignisse aufzunehmen, sind 
Hörspiele. Aber wie entstehen sie? Was muss man tun, 
um eine Tonaufnahme interessant zu gestalten? Begebe 
dich mit uns auf eine Reise in die Welt der Hörspiele. 
Schreibe deine eigene spannende Geschichte und 
gestalte sie mit Musik und Geräuschen aus. 



8-10 Spiele aus aller Welt 
– Spiele selbst 
entwickeln 

Lasst uns spielen! 
Wir spielen Spiele aus aller Welt und entwickeln unsere 
eigenen Spiele. Werdet kreativ und habt Spaß… 
 
1.Tag: Verschiedene Spiele werden mitgebracht und 
rundum getestet  
2.Tag : Planung des eigenen Spiels  
3.Tag : Die Produktion beginnt  
4.Tag : Produktion, Laminieren, ... und Testspiele  
5.Tag: Ausstellung und Spiel 

8-10 Leben in anderen 
Ländern 

In diesem Projekt werden wir uns mit dem Leben in 
anderen Ländern beschäftigen. 
Dazu sollen die traditionelle Küche und die Kultur der 
verschiedenen Länder im Vordergrund stehen. 
Folgende Fragestellungen könnten dabei berücksichtigt 
werden. 
Wie lebt man dort? 
Welche Musik wird gehört? 
Welche Spiele spielt man? 
Welche Traditionen und Gewohnheiten gibt es? 
Welche Spezialitäten gibt es 
(Ernährungsgewohnheiten)? 
Möglicherweise können einige Lebensmittel auch mal 
analysiert werden. 
Am Ende soll dieser Kulturraum - auch mit der einen 
oder anderen Köstlichkeit - präsentiert werden. 

5-6 Kleidung um die 
Welt 

In dieser Projektgruppe werden wir uns unter anderem 
mit folgen Themen beschäftigen: 
 

- Wie wird Kleidung hergestellt?  
- Arbeitsbedingungen in verschiedenen Ländern 
- Arbeitsprozesse zur Herstellung 
- Der Weg eines T-Shirts 
- Traditionelle Kleidung in verschiedenen Ländern 

(Plakat oder "Modenschau") 
- Upcycling (aus alten Dingen neue herstellen) 

 

   
 


