
,,Es war interessant, in so viele Projekte zu gehen“ 

Wir waren im Projekt ,,Rasende Reporter“ 
 

Wer schon immer mal wie ein Reporter Artikel schreiben wollte, war hier genau 

richtig. ,,Es war toll, etwas über den Journalismus zu erfahren und am Ende eine 

gute Zeitung und Berichte zu erstellen.“, findet Enno (6d). Unter der Leitung von 

Hr. Schmidt, Fr. Klünder und Fr. Weis arbeiteten die aus 2-3 Schülern 

bestehenden Gruppen in Raum 102 drei Tage lang an ihren Berichten über die 

Projektwochen. Louisa (6c) hatte auch Spaß an dem Projekt: ,, Ich fand es 

interessant, in so viele Projekte zu gehen.“ Die Artikel wurden alle am Computer 

geschrieben, gestaltet und anschließend gedruckt. ,,Ich fand die Vorstellung 

spannend, dass die 5.-8. Klässler selbst Artikel schreiben und dass so auch andere 

etwas über die Projekttage 

erfahren können.“, 

berichtete Fr. Klünder und 

erklärte, warum sie dieses 

Projekt leiten wollte. Die 

fertigen Artikel werden an 

den Stellwänden aufgehängt. 

Außerdem kann man sie sich 

auf der Schul-Homepage 

anschauen.  

Von Noel, Noah und David aus 

der 5c 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Die „Rasenden Reporter“ beim Schreiben ihrer Berichte 



,,Ich bastel und spiele gerne“ 

Wir waren im Projekt ,,Spiele basteln aus aller Welt“ 
 

,,bunt, kommunikativ, kreativ und spaßig!“, so beschreiben die Lehrer und 

Schüler ihr Projekt. Unter der Leitung von Fr. Abeln, Fr. Roth und Fr. Ströbel 

bastelten vom 18.-20. Juli 8 Kleingruppen aus etwa 3-4 Schülern verschiedene 

Brett- und Kartenspiele nach. ,,Als Studentin bastelte ich schon viele Spiele 

nach“, berichtete Fr. Roth, ,,und dann kam mir die Idee, mit ein paar Kolleginnen 

dieses Projekt zu starten.“ Das Ergebnis lässt sich sehen: In nur 3 Tagen bastelten 

die 5.-8. Klässler in den Räumen 005 und 008 unterschiedliche Spiele nach, 

darunter die Werwölfe von Düsterwald, Sagaland, und Mensch ärgere dich nicht. 

Damit es ein bisschen spannender wird, ändern sie die Spielregeln. Auf die Frage 

wieso die Schüler sich dieses Projekt ausgesucht haben, antwortete Benjamin 

(5c) : „ich bastle und spiele gerne, und hier kann ich beides machen!“  Die  

selbstgemachten Spiele 

können am Schulfest im 

AlbertO gekauft werden. 

Mit den Einnahmen 

werden Materialkosten 

gedeckt. Die nächsten 

Projekttage werden 

voraussichtlich im 

gleichen Zeitraum 

stattfinden. 

Von Noel, Noah und David 

aus der 5c 

 

 

Benjamin (5c) und Leo (7d) beim Basteln ihres Spiels 


