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Überblick



BBB - Wasser

Wolken

Waterworld

Säugetiere im Wasser

Fische fliegen, tanzen, sind stachelig, flach, lang und sehr groß

Woher kommt unser Trinkwasser?



Wolken



Woher kommt unser Trinkwasser?



Waterworld
Die Gruppe „Waterworld“, geleitet von Boris, Yvonne und Frederik beschäftigte 
sich mit dem Thema Wasser und Welt, was am Montag zu einem Ausflug zur 
"Grünen Liga Berlin" führte. Der Verein hat einen ungenutzten Teil eines 
prenzlauer Friedhofs gepachtet, um daraus einen Wildgarten zu machen. 
Inmitten alter Grabsteine wurden mit den SchülerInnen Fragen rund um 
Verrottung besprochen, etwa "wie lange braucht Styropor, bis es vollständig in 
erde aufgeht? (mehr als 6000 Jahre)" 
"Warum verrotten Bananen so langsam? (Das Klima in ihren Herkunftsländern ist 
tropisch, hier ist es zu kalt)" aber auch "Wie lange, bis ein Mensch weg ist?(das 
kommt drauf an)". 
Anschließend wurden in Gruppen zu dritt  einzelne Bereiche von je einem 
Quadratmeter des Areals abgesteckt, und in diesem die Flora und Fauna und 
Erdbeschaffenheit mit Hilfe von Lupen und Maßband erforscht und zeichnerisch 
oder schriftlich festgehalten. 
So ging die Zeit hier erstaunlich schnell vorbei, bis wir die grüne Liga und ihre 
Umweltbücherei in der Nähe des Sendefelder Platzes wieder verließen. 
Der Dienstag stand dann im Zeichen des Wassers. 
Es wurden aus Bechern, Kaffeefiltern und Natürlichen Materialien  kleine 
Kläranlagen konstruiert, die verdrecktes Wasser, das oben hineingegossen wird 
-vorsichtig- in klareres Wasser verwandeln konnten. 
Besonders mutige, die tatsächlich einen Schluck des Wassers nahmen urteilten 
kritisch. 
Die Bankgruppe auf dem Schulhof erwies sich bei diesem Wetter und dieser 
Kombination aus Wasser, Erde und Steinstaub als glücklicher Umstand. 
Der Mittwoch stand dann im Zeichen des Stop Motion Films, für den eine 
Handlung, Figuren und unzählige Fotos gefertigt wurden. So Schritt die Zeit leider 
viel zu schnell voran. 
Am Donnerstag hat die Gruppe das Berliner Klärwerk besucht und viel 
Interessantes erfahren.  
Die Kinder waren sehr begeistert, ehe am Freitag die Expeditionen und der Stop-
Motion-Film als Präsentation vorgeführt wurden. 



Fische 
fliegen, tanzen, sind stachelig, flach, lang und sehr groß

Am Freitag, den 29.4. haben wir uns das erste Mal getroffen und 
Kratzbilder vorbereitet. Mit Jaxonkreide wurde eine bunte Grundlage zu 
Papier gebracht und schließlich mit schwarzer Farbe überdeckt. Mit 
langen Holzspießen haben wir Fische und Meereswesen hinein gekratzt, 
und es sind tolle, leuchtende Bilder entstanden. Daran haben wir jeden 
Tag ein bisschen weitergearbeitet. 

Am Montag haben wir einen Ausflug ins SeaLife unternommen. Dort 
gab es viele verschiedene Fische wie z.B. einen Fledermausfisch und 
andere Meerestiere zu bestaunen, und wir durften mit dem Aufzug durch 
das große Aquarium fahren. 
Am Dienstag begannen wir mit unseren Fischen für das Meermuseum. 
Zuerst musste Kaninchendraht in die richtige Form gebracht, und diese 
dann mit Zeitungspapier umkleistert werden. Es sind viele verschiedene, 
tolle große Fische geworden. Mittwoch entstand die Hintergrundfläche 
für das Meermuseum – unten dunkler, nach oben hin heller werdende 
Wellen, außerdem grundierten wir die Draht-Zeitungsfische mit weißer 
Farbe, zeichneten Fische in Prägefolie und arbeiteten jeweils zu fünft an 
unseren eigenen StopMotion-Filmen rund um unternehmungslustige 
Meeresbewohner. Donnerstag entstanden einige Expertentexte zu 
einzelnen Fischen, leuchtende CD- Fische, und wir gestalteten die Draht-
Zeitungsfische farbig und bereiteten den Boden des Meermuseums vor. 

Das Meermuseum wurde dann für die abschließende 
Projektwochenpräsentation am Freitag, den 6.5. vorbereitet, alle 
Fische mussten ihren Platz finden und aufgehängt werden. Wir haben 
viele tolle Fische hergestellt und hatten eine rundum kunstvolle, 
schöne Woche miteinander. 



SMS - Körper und Sinne

Hände - zum Greifen nah

Körperwelten

Bewegung, Knochen, Gelenke

Verdauung, Organe, Ernährung

Den Sinnen auf der Spur

Wir entdecken Sinn und Unsinn



Körperwelten



Hände - zum Greifen nah

Mit allen Sinnen –
zum Greifen nah

Die Muscheln beschäftigten sich während der 
Projektwoche mit allen ihren Sinnen zum Thema 
Sinne/Körper. Zum Einstieg besuchten wir den 

Workshop „Iss Dich schlau!“ im Museum unterm 
Dach. Wir hatten die Möglichkeit, so manches 

über einzelne Nahrungsmittel und ihren Nutzen 
für unseren Körper zu erfahren. 

Zurück in der Schule ging es weiter: Hände 
wurden bestaunt, fotografiert, erforscht und 

nachgebildet. Der Geschmacks- und 
Geruchssinn wurden genauer untersucht und 
blindes Schmecken gab Aufschluss über die 
verschiedenen Geschmacksrichtungen. Der 

Sehsinn wurde durch Camouflage in der Tierwelt 
herausgefordert und ein Ausflug in den 

Kleistpark bescherte uns u.a. verschiedene 
Klangerlebnisse in der Natur. 

Ein Fest der Sinne.



         Projektwoche 2022 

       Thema: „Der Körper des Menschen“ 

MO: Heute haben wir sehr viel zum Skelett gemacht. Erstmal 

haben wir gegenseitig die Umrisse von unserem Körper gemacht.

Danach haben wir uns zusammengesetzt und über das Skelett 

geredet. Dann haben wir einen kleinen Film zum Thema geguckt 

und ein bewegliches Skelett gebastelt.

DI: Wir haben kein bewegliches Skelett gebastelt, sondern ein 

Skelett mit einem weißem Stift auf schwarzes Papier gemalt. 

Wir haben untersucht, wo wir am Körper Gelenke haben und wie 

es ist, wenn die Gelenke nicht da wären.

MI: Heute haben wir einen Ausflug in die Hasenheide gemacht. 

Dort gab es verschiedene Stationen, wo man Sport treiben 

konnte. Danach waren wir auf einem sehr großem und tollen 

Spielplatz. Komischerweise haben wir in der Hasenheide 

Knochen von einem Tier gefunden.

DO: Heute haben wir Entspannung und eine kleine 

Phantasiereise gemacht. Danach war man den ganzen Tag lang 

entspannt.

FR: Heute durften wir zu einer beliebigen Frage zum 

menschlichen Körper recherchieren. Dafür haben wir im 

Internet gesucht oder in Büchern gewühlt. Es waren viele 

interessante Fragen!

Text von:  David Costa Wright   

Was mein Körper alles kann - Bewegung, Knochen, Gelenke



Was mein Körper alles kann



Projektwoche 2022 

Thema: „Der Körper des Menschen“ / Verdauung 

Am Montag der Projektwoche ging es beim Thema Verdauung um 

Kacke. Wir haben Toast gegessen und geguckt wie oft wir das Toast 

kauen können. Dann haben wir den Weg der Nahrung durch den Körper

besprochen und nachgespielt.  Am Freitag haben wir zum Abschluss 

Muffins gebacken für die Verdauung und wir haben ein Buch namens 

„Die Kackwurstfabrik“ gelesen.

von Mariam und Ida

Was mein Körper alles kann -Verdauung, Organe, Ernährung



WWW - Zu gut für die Tonne

„Krachkunst!“ - Wir vertonen einen Film

„Wirf mich nicht weg!“ - Wie wir Lebensmittel retten und verarbeiten können

„Basteln for future“ - Wir sind Naturhelden

„Wald in Gefahr?“ - Umweltschützer auf Spurensuche 

„Ist das Kunst oder kann das Weg?! - Wir retten die Umwelt und machen sie bunter



„Wirf mich nicht weg!“ - Wie wir Lebensmittel retten 
und verarbeiten können



„Basteln for future“ - Wir sind Naturhelden



„Krachkunst!“ - Wir vertonen einen Film

Täglich suchten sie Szene für Szene passende 
Geräusche zu dem Film und studierten sie ein.
Wir legten mit den gefundenen Gegenständen 
außerdem eine "Geräuschebibliothek" an. 
Am Ende präsentierten die Kinder die einstudierten 
Geräusche live zum Film.

In die Logbücher schrieben die Kinder:
"Wir haben uns begrüßt. Wir waren im Keller und 
haben nach Geräuschen gesucht. Es war schön."
"Wir haben zwei Filme geguckt. Danach haben wir 
abgestimmt. Danach sind wir in den Kleistpark 
gegangen."
"Wir waren im Keller. Wir haben neue Geräusche 
gesammelt. Wir haben eine Szene geübt. Es war toll."

In der Projektgruppe 
"Krachkunst" bzw. 
"Geräuschemacher*i
nnen" wählten die 
Schüler*innen zuerst 
einen kurzen Video-
Clip aus, zu dem sie 
Geräusche machen 
wollten. Er handelt 
von dem Hund "Pip", 
der ein Blindenhund 
werden will. 
Außerdem lernten sie 
den Beruf der 
Geräuschemacher*in 
kennen.



„Wald in Gefahr?“ - Umweltschützer auf 

Spurensuche 



4. Jrg - Berlin

Bewegung in Berlin Wasserstadt Berlin

Berlin - Kindheit früher - heute

Wie schmeckt Berlin?

Zurück zur Fotografie - eine Stadt in Bildern



Wasserstadt Berlin
An ersten Tag haben wir uns auf Klassewasser.de 
verschiedene Seiten angesehen und nach einem Thema 
gesucht, was uns interessiert. 
Dann haben wir uns einen Partner oder Partnerin gesucht und 
uns mit diesen Themen beschäftigt: 

Versuche mit Wasser  
Tadeusz, Elena und Mark haben ihre Versuche gefilmt. 

Wasserkreislauf 
Tyra und Kimberley haben ein slow Motion Video gedreht. 

Die Kläranlage 
Luc, Art und David 

Weg des Wassers durch Berlin 
Franz, Mehari und Mirza haben dazu auch ein Slowmotion 
Video gedreht. 

Tiere am Wasser  
Justus hat ein Erklärvideo dazu gefilmt. 

Der Wald als Wasserspeicher  
Milena und Mila haben ein Erklärvideo dazu gedreht. 

Experimente zum Wasser 
Medina und Annika haben auch ein Erklärvideo gedreht. 

Am Mittwoch haben wir die Gärten der Welt besucht und am 
Freitag haben wir die Videos präsentiert und es gab zum 
Abschluss ein Eis. 

Allen hat das Projekt Spaß gemacht und wir haben viel 
gelernt.



Berlin - Kindheit früher - heute



Wie schmeckt Berlin?



5. Jrg. - Wasser

Alles Klärchen Auf dem Wasser

Plastik in unseren Gewässern

Panta rei

Kunst rund ums Wasser



Alle Klärchen



Auf dem Wasser
Am Dienstag haben wir nochmal „Wer hat den Keks aus der Dose geklaut“ gespielt. 
Anschließend sind wir mit der U-Bahn zur Wasserwerkstatt gefahren. Als wir dort 
angekommen sind, haben wir erst einmal Frühstückspause gemacht. Danach haben 
wir ein bisschen geschaut, was man dort so machen kann, Nach dem Ausprobieren 
haben wir ein paar Experimente gemacht. Am Ende haben wir noch eine Runde 
gemacht, in der wir vorgetragen haben, was wir gelernt haben.



Plastik in unseren Gewässern



πάντα ῥεῖ

Wir haben gemeinsam mit Wasser gespielt und fragten wir uns z.B.: Gibt es Bilder in der 

Sprache? Da läuft einem eines Tags das Wasser im Mund zusammen, im nächsten Moment 

man ist nah am Wasser gebaut. Solche Sprachbilder (idiomatische Redewendungen) haben 

wir erforscht. Wir bekamen auch Besuch von dem Schauspieler Sven Tjaben, der uns eine 

spannende Geschichte erzählte, in der der Hauptheld ein Löwe und die Hauptheldin eine 

Wassermelone ist. Die zwei Ausflüge (in das Kindermuseum Labyrinth und die 

Wasserwerkstatt) waren großartig. Wir haben so viele neue Wörter gelernt: 

Su, Agua, Aqua, water, вода, voda, πάντα ῥεῖ, alles fließt, der Trichter, der Schlauch, die Rinne 

und Spaß gemacht hat es auch! 

Nur, dass wir im Museum nicht rennen und Fangen spielen durften, fanden wir echt doof. 

Panta rei



Kunst rund ums Wasser



6. Jrg. - Stadt

Bau des grünen Klassenzimmers Stadt - Stop Motion-Film

Offene Augen für Stadtnatur - Urban Gardening

Urban Fashion
Kiez im Ohr - ein Hörspielspaziergang

Sport in Berlin - Auf der Suche nach alternativen Sportarten



Bau des grünen Klassenzimmers

' . -r· 

l[(1 'FREIEN LEBEN 
' "' .,Y, ,., • ·, . " 

Wir bauen : 

Sitzbänke 

Vogelhäuschen 

Insektenhotel 

Im Sommer erweitern wir 

unseren Lebensraum in 

den Garten. Verschiedene 

Sitzplätze erfüllen individuelle 

·, Bedürfnisse und lassen 
.~ rr,. die MuBestunden im freien 

r ' • 

genießen. 



Stadt - Stop Motion-Film



Offene Augen für Stadtnatur - Urban Gardening
"O!ene Augen für die 
Stadtnatur"" 

Wir besuchten in der Woche die 
Kleingärten am Gleisdreieck und 
haben schon unterwegs viele tolle 
Stellen gesehen, die von den 
Menschen dafür genutzt werden, 
die Stadt grüner und schöner zu 
machen.! 
Bei der Führung durch die 
Prinzessinnen-Gärten lernten wir, 
wie Urban Gardening im großen 
Stil funktionieren kann.! 

Mit der App "Naturblick" und weiteren 
bestimmten wir Blumen, Kräuter, 
Bäume und was uns sonst noch so vor 
die Linse kam.!

Natürlich waren wir auch viel im 
Schulgarten. Wir säten, jäteten Unkraut 
und bauten ein Insektenhotel sowie eine 
Vogeltränke.  



Urban Fashion
Zum Auftakt des Modeprojekts richteten wir unseren Raum ein. Die Tische wurden an die Wände 
geschoben, so dass wir viel Platz in der Mitte hatten. Es gab eine Ecke, in der einige Mode-Magazine 
und Anleitungen zum Zeichnen von Mode-Entwürfen zur Inspiration bereit lagen. 
Wir machten ein erstes Brainstorming zu allen Begri"en, die uns beim Nachdenken über Mode 
einfielen. 
Anschließend wurden alle teilnehmenden Kinder vor einer weißen Wand fotografiert. 

Jeder Tag der Projektwoche startete mit einer Runde Tee Trinken und dem Austausch über 
Beobachtungen zum Thema Kleidung oder Konzentrations-Übungen.!Die ausgedruckten Fotos vom 
Auftakt-Tre"en wurden ans Fenster geklebt und abgepaust. 
Nun konnten wir innerhalb der Umrisslinien des eigenen Körpers erste modische, bunte 
Kleidungsstücke passend entwerfen.!Wir zeichneten, klebten und collagierten mit farbigem Papier 
und probierten Design-Möglichkeiten aus. 

Im Laufe der Woche wuchs unsere Kollektion von Entwürfen an der Pinnwand. 
Zur Übung zeichneten wir auch Mode-Entwürfe mit dünner Zeichenkohle, 
schwarz auf weiß. 
Besonders war hier die hohe Geschwindigkeit in der diese Bilder 
fertig wurden. 
Am Mittwoch schauten wir uns die Ausstellung "Modebilder - Kunstkleider“ 
in der Berlinischen Galerie an und erhielten so Informationen zur 
Geschichte der Mode von 1900 bis in die Gegenwart.! 
Vom zweidimensionalen Entwurf wechselten wir Donnerstag ins 
Plastische und entwarfen Mode-Kleider aus riesigen 
Makulatur-Papierstücken. 
Es gab anschließend ein Fotoshooting mit dem Fotografen Ante Bußmann 
im Keller der Schule. 
Alle Entwürfe, Zeichnungen und Fotografien stellten wir freitags  
bei unserer Abschlusspräsentation 
den interessierten Besucher*innen aus unseren Nachbarklassen vor. 
Der Raum 206 hatte sich nun in ein künstlerisches Mode-Atelier verwandelt. 



Kiez im Ohr - ein Hörspielspaziergang



Sport in Berlin - Auf der Suche nach 
alternativen Sportarten

In der Projektwoche haben wir uns mit den 
vielfältigen Sportangeboten in Berlin 
beschäftigt. Die Schüler*innen haben 
recherchiert und Beiträge zu den vielen 
Sportarten verfasst. Wir hatten das Glück, 
vier verschiedene Sportarten 
auszuprobieren. Wir waren in der Ninja-Hall, 
in der Kletterhalle, auf dem Rugby-Platz und 
beim Disc-Golf.


