Projekttag 2008/09
Jeden Donnerstag treffen wir uns, um uns einen ganzen Schulvormittag mit einem Thema zu
beschäftigen und ein leckeres Gericht zu kochen.

Zunächst waren der Rohstoff Wolle, Baumwolle und Wäschepflege unsere
Themenschwerpunkte.
Gemeinsam besuchten wir den Schäfer Marco Aurand und dessen Tiere. Mit Hilfe von
Brotstücken konnten wir die eigentlich scheuen Tiere schnell davon überzeugen, daß wir sie
nur anschauen, füttern und streicheln wollten. Es war ein fröhlicher und ausgelassener
Morgen, an dem wir viel über die Tiere und deren Haltung lernen konnten.

Im Unterricht konnten wir viele
Gegenstände und Schmuck aus
gekämmter und gefärbter Merinowolle
filzen. Nach etwas Übung gelang es uns
immer schönere Dinge herzustellen.
Gekocht haben wir natürlich auch mit
Produkten vom Schaf. Fetakäse und
Schafswurst konnte jedoch nicht jeden
begeistern.

Eine Anleitung zum Filzen findest du http://www.tiptop.de/de/TipTop/isdn/html/filzen.html

Louise zeigt uns mit ihrem
Spinnrad, wie aus Rohwolle
ein Faden gesponnen wird.

[

Mit unserem ganzen Wissen über Schafe, Geschichten vom Schaf, Produkten vom Schaf und
den Prozess des Filzens bereiteten wir für den ev. Kindergarten in Daaden und Biersdorf
eine kleine Ausstellung vor und konnten den Kindergartenkindern unsere Erfahrungen
weitergeben.

Robert bietet den
Kindern
Schafskäse zum
Probieren an.
Nurcan läßt die
Kinder Rohwolle
fühlen und
riechen.

Clarissa ließt den Kinder das
Bilderbuch vom Wolf im Schafspelz
vor.

Nachdem wir so viel geleistet hatten, gönnten wir uns einen Ausflug auf den
Weihnachtsmarkt nach Siegen.

Neben der Auseinandersetzung mit Baumwolle und Wäschepflege stellten wir mit Hilfe der
Nähmaschine aus einer alten Jeans eine schicke Umhängetasche her.

Hier die Nähanleitung:
Material:
Alte Jeans, Druckknopf, Garn
und Nähmaschine
Arbeitsanleitung:
1. Beine abschneiden
2. Aus einem Bein ca. 5 cm breite Streifen
für das Umhängeband schneiden und mit
einem Zick-Zack- Stich versäubern und umnähen.
3. Die Beine zunähen
4. Umhängeband an die Jeans nähen
5. Druckknopf am Bund annähen.
Fertig

Im Februar besuchten wir die Werkstatt für Behinderte in Steckenstein. Für viele von uns
eine interessante und beeindruckende Erfahrung. Nachdem wir die einzelnen Werkstätten
wie, Küche, Verpackung, Schlosserei und Gärtnerei besichtigt hatten konnten wir uns beim
Sport etwas ausruhen.

In der Küche riecht es sehr gut.

Die computergesteuerten
Maschinen in der Schlosserei
haben uns beeindruckt.

Sport und Fitness zum Abschluss

Seit den Osterferien beschäftigen wir uns jetzt mit dem Thema Holz. Zunächst ging es an
einigen Donnerstagen in den Wald zu Erfahrungs- und Erlebnisspielen. Wir Schüler hatten
zuerst keine Lust, denn wer geht schon gerne spazieren. Jedoch begeisterten wir uns schnell
für die vielen lustigen und auch mal herausfordernden Spiele. Zum Beispiel Waldmemory
oder mit verbunden Augen entlang eines Seils sich den Weg über unebenen Boden und
Geäst zu bahnen oder über ein über einen Bachlauf gespanntes Seile zu laufen.
TIPP besucht doch mal den Waldlehrpfad an der Hüllbuch, dort kann man viel über den Wald
erfahren und seine Geschicklichkeit testen.
Daneben stellen wir aus Holz einige schöne Dinge her.
Das Schuljahr ist jetzt bald zu Ende, aber nächstes Schuljahr haben wir schon einige
interessante Projekte geplant. Zum Abschluss gönnen wir uns ein gutes chinesisches Essen.

