Nr.
1

Projekt
3D-Modelle

2

Tierversuche

3

Physik zum Staunen

4

Fadenkunst auf Holz

Beschreibung
In diesem Projekt recherchiert ihr über das Thema Vogelarten und fasst in kurzen
Beschreibungen ihre wesentlichen Merkmale zusammen.
Diese übertragt ihr naturgetreu in Papiermodelle.
Die Modelle werden farbig gestaltet und auf eine Pappunterlage als Naturszene
angeordnet.
Für das Projekt benötigt ihr die Materialien wie üblich in Kunst.
Hühner-KZ, Qualfleisch, China-Pelze und Kosmetikindustrie – was haben diese und
andere Begriffe mit Tierschutz zu tun? Welche Tierschutzgesetze haben wir in
Deutschland? Alle Teilnehmer sollen in die Lage versetzt werden, sich ein Bild davon zu
machen, ob der Tierschutz in Deutschland aus ihrer Sicht ausreichend ist. Wichtige
Fragen sind dabei, wie die in Deutschland verkauften tierischen Produkte, wie Fleisch,
Milch, Eier, Pelze, Kosmetika und Medikamente erzeugt werden. Auch Tierheime und
Zoos sollen Thema sein
Wie kann man eine Holzbrücke nur aus Brettern ohne Nägel oder Schrauben bauen,
kopfüber einen Parcours durchschreiten, eine Rakete aus einem Streichholz bauen, eine
Kerze in 6 m Entfernung auspusten, oder aus luftiger Höhe fallende Eier auffangen?
Diese und weitere Fragestellungen werden wir erkunden, uns die innewohnende Physik
erarbeiten und natürlich alles ausprobieren
Mit Nägeln werden die Umrisse unterschiedlicher Motive auf Holz genagelt.
Anschließend wickeln wir verschiedenartige Garne um die Nagelköpfe, so dass
wunderschöne und originelle Garnbilder entstehen. Fadenbilder mit Nägeln selber zu
machen dauert zwar seine Zeit, aber ist eindeutig für jeden machbar. Das Ganze nennt
sich „string art“. Googelt einfach mal – ihr werdet staunen.
Jeder Teilnehmer bringt wenn möglich bitte Wolle oder dickeres Garn von zu Hause mit,
außerdem einen Hammer, ein Geodreieck, Bleistift, langes Lineal, Schere und eine
Wolldecke oder Isomatte.
Materialkosten pro Schüler: 4€
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6

7

Herstellung von
Spielen und
Spielzeugen aus Holz
Der Natur auf der
Spur

Erstellen eines
Videoclips

In der Projektwoche wollen wir uns mit dem Werkstoff „Holz“ beschäftigen, indem wir
verschiedene Spiele und Spielzeuge aus Holz herstellen werden. Voraussetzung dafür ist,
dass ihr Spaß am Werken habt
Diesem Thema wollen wir uns auf unterschiedlichen Wegen nähern: künstlerisch und
biologisch.
Wir werden an und mit der Bauna zeichnen, basteln, Untersuchungen durchführen, die
Tiere und Pflanzen im und am Wasser genau unter die Lupe nehmen und uns unser
eigenes Bild davon machen.
Wir gestalten einen Unterschlupf für Insekten aus Tontöpfen; erfinden vielleicht auch
neue Lebewesen?
Nach Möglichkeit machen wir auch Ausflüge
Ist ein handlungsorientiertes Medienprojekt. Die Schülerinnen und Schüler lernen die
professionelle Arbeit mit Medien kennen, erproben in einem handlungsorientierten
Projektverlauf die aktive Medienarbeit und bedienen sich dabei der technischen
Unterstützung der Materialien der Schule.
Wir lernen die Planung, Organisation und die Durchführung eines Videoprojekts.
So soll der Ablauf erfolgen:
1. Das Videoprojekt – Planung und Organisation
2. Die Recherche
3. Festlegen der Aussagen für den Videoclip
4. Kameraeinführung, Bildaufbau, Drehvorbereitung, Dreharbeit, Schnitt
5. Urheber- und Persönlichkeitsrecht

Materialien, die die Schüler selbst mitbringen müssen:
jeder Schüler muss einen eigenen Laptop und ein eigenes Handy haben
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Bessere Fotos mit dem Teilnahmebedingungen
Smartphone
- Jeder Teilnehmer braucht ein eigenes Smartphone oder eine Kamera
- Es fallen ca. 5 Euro für Verbrauchsmaterialien an.
- Die praktischen Übungen finden überwiegend draußen statt.
Der praktische Anteil macht ca. 70 % des Unterrichts aus.
-

Inhalte
-

9

Coole Armbänder –
coole Handyhüllen
……mit Strickliesel
und Co!

Das Smartphone/ die Kamera
und Zubehör
Wichtige Gesetze zur „Fotografie“
Typische Anfängerfehler
Perspektiven
Licht und Beleuchtung
Portraits und Selfies
Architektur
Landschaft
Bewegung
Gestaltungsregeln
Tipps und Tricks

In unserer Projektwoche wollen wir mit
Strickliesel und tollen Garnen coole
Armbänder herstellen. Jedes Armband
ist ein echtes Einzelstück und absolut stylisch.
In diesem Projekt kannst du auch für dein Handy eine tolle farbenfrohe
Hülle aus verschiedenen Garnen häkeln.
Bitte bring mit, wenn zu Hause vorhanden: eine Strickliesel,
Häkelnadel, Häkelgarn.
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„Wer etwas auf dem
Kasten hat, kann
abwarten und Tee
trinken!“
Sprichwörter und ihre
Bedeutung
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Let your soul fly! Hip
Hop Tanzen

12

Cake-Pops

13

Historische
Erkundungen in
Baunatal und
Umgebung

Wie in allen Sprachen gibt es auch in der deutschen Sprache zahlreiche Sprichwörter und
Redewendungen, deren Bedeutungen selbstverständlich nicht wortwörtlich zu nehmen
sind.
Wer kennt Sprichwörter?
Wie sind Sprichwörter entstanden?
Wo kommen sie her?
Was bedeuten sie?
Mittels Befragung und Internetrecherche sollen diese Fragen beantwortet werden. Ziel ist
es, dass am Ende der Projektwoche ein Sprichwort-Lexikon entsteht.
Du wolltest schon immer tanzen wie die großen Stars in ihren Videos? Du bewegst dich
gerne zur Musik? In unserem Projekt erlernst du Hip Hop - Tanzschritte und entwickelst,
unter Anleitung einer 5 fachen Deutschen Hip Hop Meisterin, eine gemeinsame
Choreografie.
Kosten: 4 Euro pro Teilnehmer
Entfalte deine künstlerische Ader und gestalte individuell das Trendgebäck der
Kuchenliebhaber. Ohne Backofen arbeitest du kreativ und stellst Kuchen-Lollis her. Jeder
Cake-Pop wird von dir zu einem besonderen Einzelstück gemacht. Am Ende wird ihn
jeder lieben- den Kuchen am Stiel
Schüler mit historischem Interesse an ihrer Umgebung haben in diesem Projekt die
Gelegenheit, Orte mit Historie (Gebäude, Gedenkstätten, Museen…) zu besuchen. Vor
der Erkundung soll bereits eine Recherche in der Stadtbibliothek stattfinden.
Voraussichtlich werden Schüler aus den verschiedenen Stadtteilen Baunatals
zusammenkommen und bereits aus ihrem Wohnumfeld interessante Plätze kennen. Zu
diesen sollen dann die Zusatzinformationen gesammelt werden.
Bei den Exkursionen werden wir Video- und Fotomaterial für eine Dokumentation
erstellen. Diese soll in Form eines Films oder anderer gewünschter Präsentationsformen
sein und zum Abschluss der Projektwoche gezeigt werden.
Erwünscht ist es, dass die Schüler eigenes Equipment und Bearbeitungskenntnisse
mitbringen und nutzen.
Es werden eventuell Fahrkosten anfallen
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Wir bauen selbst ein
Insektenhotel

Insektenquartiere lassen sich problemlos selbst herstellen.
Ein Insektenhotel dient als Überwinterungs- oder Nisthilfe für viele verschiedene
Insekten. Beim Bau des Unterschlupfs wollen wir mit einer Vielfalt von verwendeten
Materialien aus unserer Umgebung arbeiten. Zum Einsatz kommen beispielsweise
Hohlziegel, Tannenzapfen, Blumentöpfe oder auch Dosen, um weitere Begrenzungen in
den Abteilen zu schaffen. Eurer Fantasie wird praktisch keine Grenze gesetzt.
Weiterhin wollen wir uns mit dem Lebensraum der Bienen beschäftigen.
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Musikjournalismus

16

Infrastruktur
Baunatals und des
Umlandes

17

Indigo – Erlebe ein
blaues Wunder

Wenn man sich in einer Schule entschlossen hat, ein Insektenhotel aufzustellen, sollte
man auch überlegen, ob man etwas zur Verbesserung des Umfelds tun kann. Kann man
beispielsweise eine Blumenwiese anlegen?
Kern des Projektes ist ein Tagesausflug am Mittwoch, den 13.06.18, zu einem
kostenlosen Konzert der berühmten HR-Bigband in Offenbach. Im Vorfeld beschäftigen
wir uns praktisch mit Musikartikeln/Konzertberichten/Konzertkritiken und der Tätigkeit
eines Musikjournalisten. In diesem Kontext ist auch ein Besuch bei der HNA geplant.
Nach dem Konzert verfassen wir am Donnerstag Konzertberichte bzw. Konzertkritiken
zum Konzert in Offenbach, die in der Schule, auf der Schulwebsite und ggf. auch in der
HNA veröffentlicht werden.
Das Projekt ist nur für Schülerinnen und Schüler der 7. und 8. Klasse wählbar
Wir wollen die Sportstätten in und um Baunatal näher betrachten und bewerten. Am Ende
wollen wir einen Sportstättenführer erstellen.

Indigo ist ein blauer Naturfarbstoff, der in verschiedenen Pflanzen steckt. Aber wie färbt
man damit zum Beispiel Jeans oder stellt Farbe zum Malen her? Und welche Rolle spielte
der Farbstoff in der Geschichte. All dies wollen wir gemeinsam herausfinden und
natürlich auch ausprobieren.
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Thema: Malerei und
Skulptur

Spanischfranzösische
Woche

20

Auf zur alternativen
Sportwoche!

21

3D -Karten – für
angehende Pop-upKünstler und
Papieringenieure

Inhalt: Jeder kann nur ein Thema wählen: Malerei oder Skulptur
Malerei: Wir bemalen eine Flurwand der THS nach eigenen Entwürfen.
Skulptur: Arbeit mit Ton (aufbauen: formen) und Ytong-Steinen (abbauen: schleifen,
sägen, raspeln...)
Mitbringen:
Kittel, alte Schuhe, für Bildhauerei außerdem Handschuhe / gut geeignet:
Fahrradhandschuhe und, wenn möglich, Werkzeug: grobe Raspeln, Sägen
„¡Hola! & Bonjour!“ Möchtest du ein paar spanische und französische Wörter lernen?
Spezialitäten aus beiden Ländern kochen? Landestypische Musik hören und ganz viel
über Spanien und Frankreich erfahren? Dann bist du hier genau richtig!
Dieses Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die (noch) keinen Französischoder Spanischunterricht in der Schule haben.
Jeder von Euch hat sich bestimmt schon einmal für ein Thema interessiert, was aber nicht
im normalen Unterricht behandelt wird. In der Projektwoche könnt ihr alternative
Sportarten kennenlernen und ausprobieren. Von Inlinehockey bis Ultimate Frisbee ist
alles möglich. Lasst euch einfach überraschen und bringt eigene Sportideen mit.
Das Angebot richtet sich an alle sportbegeisterten Schülerinnen und Schüler.
Jeder kennt die dreidimensionalen und farbenfrohen Papierkunstwerke:
Pop-up–Karten. Während der Projektwoche lernst du anhand von Beispielen die
Grundtechniken dieser Papierkunst kennen und probierst selbst, wie aus einem
Blatt Tonkarton ein Pop-up-Unikat entsteht. Anschließend werden dir
Varianten gezeigt, die auf der Grundform aufbauen und schon etwas
komplizierter anzufertigen sind. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt,
sodass du deine Ideen mit Fingerfertigkeit, Geduld und Spaß am Basteln
herstellen kannst.
Mitbringen musst du mind. zwei Blöcke farbigen Tonkarton (DINA4), Pritt
Klebestift, Bleistift, Radiergummi, Bunt- und Filzstifte, einen Cutter mit
dem du umgehen kannst, eine Schneidmatte, Stichel oder Nadel, Faltbein,
Scheren um fein und grob zu schneiden, Geodreieck und ein Metalllineal
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Jeux de rôle
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Fernöstliche Trends –
Japanische Kultur in
Deutschland

24

Lyrik-Workshop

In diesem Projekt wollen wir kleine Szenen und Rollenspiele auf Französisch einüben.
Die Texte sind in einfachem Französisch gehalten, leicht auswendig zu lernen und eignen
sich für Anfänger. Die Stücke sind ca. 5 bis 10 Minuten lang. Im Vordergrund steht der
Spaß am Spiel und die gemeinsame Inszenierung. Dazu überlegen wir uns
Verkleidungen, suchen Requisiten und richten einen Bühnenraum ein.
Am letzten Projekttag können die Stücke im Klassenraum aufgeführt werden.
Das Projekt richtet sich an alle interessierten Französischschüler
Im Laufe der letzten Jahre sind mit Sushi, Bento (eine Art Lunchbox), Origami, Mangas,
Anime und Grüntee -dabei besonders Matcha- einige Trends aus Fernost zu uns in den
Westen gekommen bzw. haben deutlich an Popularität zugelegt. Wir wollen in der
Projektwoche Einflüsse asiatischer Kulturen, dabei vor allem japanische Einflüsse, auf
Deutschland betrachten und auch einen genaueren Blick über den Tellerrand werfen. Wir
werden uns dabei u.a. mit japanischer Ess- und Trinkkultur (inkl. Zubereitung von Sushi,
Grüntee und Bentos) und japanischen Festen und Traditionen beschäftigen. Pro
Schüler/in werden Kosten von etwa 5-15€ entstehen (je nach Materialverbrauch).
Lyrik-Workshop für Jg. 5-8. Schüler und Schülerinnen entwerfen und präsentieren eigene
Gedicht-Gestaltungen zu beliebten Themen.

