
Projektwoche 2017  

„Rund um’s Buch“  

 

       Angebote 

E1b  Klasseninternes Projekt (Schlaier) 

E1a 

Schreyl 

 

Orte mit Büchern besuchen 
Wir machen Ausflüge zu verschiedenen Orten mit Büchern, z.B. Bibliothek, 
Buchhandlung, Bilderbuchmuseum etc. 

E2a 

Arenz 

 

"Zogg, Grüffelo und Flunkerfisch" (Axel Scheffler) 
Wir backen, kochen, basteln, spielen und bewegen uns zu diesen 
Bilderbüchern. 

E2b 

Rusch-
meier 

  

Basteln mit Büchern 
Wir stellen aus alten Büchern Neues her! Durch Schneiden, Kleistern, 
Kleben, Reißen, Bohren, Falten und Bemalen erstellen wir tolle Kunstwerke 
oder auch nützliche Gegenstände aus alten Büchern. 

E 3a 

Steiner-
Daum 

 

Rund um Pippi Langstrumpf  
Im Pippi-Langstrumpf-Projekt erlebt ihr Geschichten, Spiele und Aktionen 
zum stärksten Mädchen der Welt!   

E 3b 

Bose 

 

Ein Buch rund um den Sport 
Wir werden selbst Sportarten anschauen, ausprobieren, uns fit ernähren und 
unsere Erfahrungen in einem eigenen Buch zusammenstellen. 

3a 

Hirsch-
Römer 

 

„Die Bremer Stadtmusikanten":  
Wir wollen mit euch  

• das Märchen hören und lesen,  
• dazu malen, basteln und gestalten,  
• zu dem Märchen singen, spielen und tanzen. 

3b 

Baerecke 

 

Wir machen ein Buch über Frida, unseren Schulhund 
Mit den Schüler*innen wollen wir ein bebildertes Buch über Frida in der 
Schule erstellen. Wir werden verschiedene Dinge mit Frida machen, z.B. 
Handzeichen erlernen, Frida Kunststücke beibringen und das richtige Bürsten 
lernen. Auch das Aufbauen eines Hindernisparcours oder das Herstellen von 
Hundeleckerlies gehören dazu. Aus Fotos wird ein Buch zusammengestellt 
für Schüler*innen, die einmal mit Frida arbeiten möchten. Voraussetzung: 
Keine Hundeallergie, keine Angst vor Hunden, Fotografier-Erlaubnis. 

4a 

Czodrowski 

 

Das Superhelden-Buch: Als Superhelden wollen wir unglaubliche 
Abenteuer lesen, erleben, erfinden und nachspielen. Daraus wollen wir mit 
euch ein Superhelden Buch herstellen.  

4b 

Steenken 

 

Wir gestalten ein Kochbuch und ein Backbuch 
Wir werden Schritt für Schritt. Bild-Schrift-Rezepte erarbeiten, gemeinsam 
kochen und backen und ein eigenes Koch- und Backbuch mit Fotos, 
Symbolen und Text gestalten und natürlich viel Spaß miteinander haben! 



4c  

Rother 

 

Eine Mehrsinn-Geschichte zu einem Märchen 
Wir werden uns in der Projektwoche mit einem Märchen in Anlehnung an die 
sogenannten „Mehr-Sinn®-Geschichten“ beschäftigen, z.B. die Bremer 
Stadtmusikanten. Nachdem wir das Märchen gelesen und besprochen 
haben, werden wir ein Buch, einen Koffer oder eine Kiste passend dazu 
selber herstellen. Dabei suchen wir nach Möglichkeiten, wie  das Märchen mit 
möglichst vielen Sinnen erlebt werden kann. Gibt es Teile der Geschichte, die 
man fühlen oder tasten kann? Welche Gerüche passen zur Geschichte? Gibt 
es besondere Geräusche?  Schließlich entsteht ein Koffer (Buch, Kiste) über 
die Bremer Stadtmusikanten (oder eine andere Geschichte), mit dessen Hilfe 
man immer wieder das Märchen „viel-sinnig“ erleben kann. 

5a 

Menrath 

 

Der Junge, der Gedanken lesen konnte (v. Kirsten Boie) 
• Wir lernen „Dicke Frau“ kennen und erfahren, warum sie immer „heilige 

Jungfrau Arschloch“ sagt, 
• wir lösen einen Kriminalfall zusammen mit Valentin, 
• wir erfahren, warum Schilinskis auf dem Friedhof Kartoffelsalat essen und 

Musik hören 
• wir wundern uns über Valentins Bilder im Kopf, 
• wir verstehen, warum er nicht an Mesut vorbei gehen kann, 
• wir lesen vor, spielen Szenen nach, malen Bilder, texten Lieder und 

musizieren. 
Geeignet für ältere SuS, die gerne lesen, zuhören, Geschichten verstehen 
und den roten Faden in längeren Kapiteln verfolgen und weiterstricken. 

5b 

Hilgers 

 

Reise um die Erde in 80 (5) Tagen (nach Jules Verne) 
SMB-Angebot: Wir gehen die Wette ein: Wir eifern Phileas Fogg nach und 
reisen in weniger als 80 Tagen um die Welt. Mit dem Zug nach Paris, auf 
dem Dampfschiff nach Bombay oder den Rücken von Elefanten nach 
Kalkutta. Wir durchqueren den Dschungel und segeln über den Pazifik. Was 
kann uns aufhalten? Überall warten Abenteuer auf uns. Also, packt eure 
Koffer, begleitet uns auf unserer Reise und genießt den Duft der weiten Welt. 

6a 

Webbeler 

 

Märchenhafte Zeiten: Wir möchten mit euch in verschiedene Märchen 
eintauchen und sie lebendig werden lassen. Täglich lesen die Märchentanten 
oder Herr Webbeler ein Märchen vor. Wir spielen die Märchen nach, verklei-
den uns und bilden Märchenerzähler aus. Dazu basteln wir Märchenhaftes! 

6b 

Giersberg 

 

Harry Potter: Wir machen unsere eigenen Harry-Potter-Bücher: Wir 
binden unsere eigenen Bücher und gestalten sie zum Thema. Wir schreiben, 
malen, basteln, verkleiden uns, zaubern und vieles mehr. 

6c 

Martini 

 

Wicky: Wir machen gemeinsam ein Schattentheater zu dem Buch „Wicky 
und seine Abenteuer“ und basteln die Figuren dazu. Damit wir uns beim 
Theater spielen nicht auch noch auf den Text konzentrieren müssen, verto-
nen wir dazu die Geschichte, die wir spielen. Der Titelsong von Wicky gehört 
auch dazu! Wer also Lust auf die Geschichten von Wicky hat, Spaß am 
Basteln von Figuren / Requisiten für das Schattentheater hat oder auch gerne 
die Geschichte für die Vertonung liest und gerne singt, ist hier genau richtig! 

7a 

Münchow 

 

(Schüler-) Kalender selbst gestalten 
Individuelle Kalender mit Geschichten, Infos, Bildern gestalten, drucken und 
binden. 

7b 

Nießen 

 

Der Grüffelo und das Grüffelo-Kind: Wir erleben eine 
spannende Projektwoche rund um den Grüffelo, die schlaue Maus und das 
Grüffelo-Kind. Wenn du dich für Bilderbücher interessierst, gerne malst, 
bastelst, spielst oder auch mal in eine Schauspielrolle schlüpfen willst, bist du 
bei uns richtig!  

 


