
Dreitägige Workshops 

A1: Als ReporterIn unterwegs bei den 

Projekttagen 
Für wen? Klassen 6 und 7 

Wie lange? 3 Tage 
Wie viele? Maximal 10 TeilnehmerInnen aus den Jahrgängen 6-7, dazu pro 

Tag 2-3 Mitglieder der Waldhof-Redaktion  
Was wird gemacht? 
 

Di: Was sind die Aufgaben einer Reporterin oder eines 
Reporters? Worauf muss ich achten, wenn ich über eine 
Veranstaltung berichten und Fotos schießen und alles 
veröffentlichen will? Welche Veranstaltungen finden an den 
Projekttagen statt und wer geht als ReporterIn wohin? Wir 
besuchen erste Workshops. 
Mi: Wir besuchen die verschiedenen Workshops, machen 
Notizen und Fotos.  
Do: Wir besuchen weitere Workshops und erstellen Aushänge 
für die Litfaßsäule in der Eingangshalle sowie für die Homepage.  

Was musst du 
mitbringen? 

Schreibzeug, pro Team (zwei bis drei Personen) eventuell eine 
Digital-Kamera oder ein Handy für Foto-Aufnahmen  

Kosten? Keine 
 

A2: „Amphibien in der Krise“ – Globales und 

Regionales Amphibiensterben 
Für wen Klassen 6 und 7 

Wie lange? 3 Tage 
Wie viele? Maximal 15 

Was wird gemacht? 
 

Am ersten Tag werden wir uns damit beschäftigen, was 
Amphibien überhaupt sind, welche Rolle sie im Ökosystem 
spielen, welche Amphibien vor unserer Haustür leben und 
warum sie so bedroht sind. Am zweiten Tag werden wir eine 
Exkursion in einen Amphibienlebensraum unternehmen und die 
Tiere in der freien Natur beobachten. Am dritten Tag werden 
wir die Ergebnisse der ersten beiden Tage aufarbeiten und eine 
kleine Präsentation für das Schulfest vorbereiten, in der wir die 
anderen Schüler über die kritische Situation der Amphibien 
informieren.  

Was musst du 
mitbringen? 

Busticket, ggf. regenfeste Kleidung, Gummistiefel oder feste 
Schuhe, Fotokamera (oder Handykamera), Schreibmaterial  

Kosten? Ggf. 5€ für Bustickets 



 

A3: Aus Alt mach Neu! 
Für wen?  Klassen 6 und 7 
Wie lange? 3 Tage 

Wie viele? Maximal 15 
Was wird gemacht? 
 

Findest du es auch manchmal schade, dass man so Vieles im 
Müll entsorgt? Gerade in Hinblick auf unser Thema der 
Projekttage stellt sich bisweilen die Frage, wie und ob dieser 
Müll nicht wiederverwendet werden kann. Dies möchten wir in 
den drei Tagen umsetzen. Seien es Konservendosen, die durch 
Farbe und Washi Tape zum dekorativen Stifthalter, oder alte 
Jeans, die mit Hilfe der Nähmaschine zu einer stylischen Tasche, 
alte Kleidungsstücke, die zu einem anderen umgestaltet, oder 
auch leere Milchpackungen, die zum Portemonnaie 
umfunktioniert werden – der Möglichkeiten gibt es viele. 
Nach einer gemeinsamen Ideensammlung werden wir uns an 
die Umsetzung begeben, sodass ihr am Ende der Projekttage 
euer/eure Produkt/e mit nach Hause nehmen könnt. 

Was musst du 
mitbringen? 

Lust, zu basteln, werkeln und/oder nähen, Material soweit 
vorhanden (leere Konservendosen, leere Milchkartons, alte 
Kleidungsstücke, ...), gerne auch schon erste Ideen 

Kosten? Ca. 2€ pro Person (für Material) 
 

A4: Fahrradtour Global Goals 
Für wen?  Klassen 6 und 7 
Wie lange? 3 Tage 

Wie viele? Maximal 20 
Was wird gemacht? 
 

Di: Vorbereitung der Radtour und Kennenlernen der „Global 
Goals“ 
Mi: Radtour entlang der Global-Goals-Etappen mit Georg 
Krämer vom Welthaus Bielefeld 
Do: Vorbereitung der Präsentation für das Sommerfest, 
Unterstützung von Frau Dr. Binder (Opportunity International) 

Was musst du 
mitbringen? 

Fahrradhelm, Fahrrad, Fahrradführerschein, wetterfeste 
Kleidung, Verpflegung, Sonnencreme 

Kosten? Keine 

 

  



A5: Nachhaltigkeit einfach erklärt 

– Erklärvideos im Stil von Explainity-Clips 
Für wen? Klassen 6 und 7 

Wie lange? 3 Tage 
Wie viele? maximal 18 

Was wird gemacht? In diesem Projekt drehen wir Erklärvideos zum Thema 

Nachhaltigkeit im bekannten Explainity-Stil. Insbesondere durch 

Youtube wurde diese Art komplizierte Zusammenhänge in 

wenigen Minuten anschaulich zu erklären weltbekannt.  

Zunächst werden wir uns Beispiele von Explainity-Clips 

anschauen, um herauszufinden, was ein gutes Erklärvideo 

ausmacht. Als nächstes geht es in Kleingruppen in die 

Planungsphase: Themen werden ausgewählt, Informationen 

recherchiert, ein Drehbuch geschrieben sowie die Objekte und 

Figuren erstellt. Der dritte Tag wird unser Drehtag.   

Was musst du 
mitbringen? 

Filzstifte, Schere 

Kosten? Keine 

 

A6: Umwelt macht Theater 
Für wen? Klassen 6 und 7 

Wie lange? 3 Tage 
Wie viele? Maximal 15 

Was wird gemacht? 

 

Am ersten Tag werden wir einige Theater-Übungen und 
Aufwärmspiele machen, um uns miteinander vertraut zu 
machen und zu erproben, wie wir unsere Körpersprache, 
unsere Stimme, aber auch den Raum, Requisiten und Kostüme 
im Theaterspiel einsetzen können. Dann folgt ein 
Brainstorming: Welche Aspekte von dem Thema „Umwelt und 
Nachhaltigkeit“ interessieren uns besonders? Was wollen wir 
darstellen? Und wie lassen sich diese Ideen inszenieren? 
(Mögliche Ideen: Wenn Pflanzen und Tiere reden könnten… / 
Aliens besuchen die Erde / Auto vs. Fahrrad / Der lange Weg 
einer billigen Jeans rund um die Welt usw.) 
Am zweiten Tag werden wir unsere Ideen ausprobieren und 
daraus Szenen entwickeln. Es können kurze Sketche werden 
oder auch ein längeres Stück. Es kann Pantomime oder Gesang 
oder auch Tanzchoreographien enthalten. Vielleicht wird es 



aber auch ein Sockenpuppen-Theaterstück. Dazu werden wir 
uns auf jeden Fall schön schrille Sockenpuppen basteln. 
Am dritten Tag geht es in den Endspurt. Wir werden unsere 
Szenen weiter ausgestalten und proben und dann zum 
krönenden Abschluss am Nachmittag beim großen GaW-
Sommerfest aufführen.  

Was musst du 
mitbringen? 

an allen drei Tagen: Papier und Stifte (um die Ideen und Szenen 
aufzuschreiben) 
nur am zweiten Tag: Socken (für die Sockenpuppen), Wolle (für 
die wilde Sockenpuppenfrisur), Schere und Kleber 
Ihr solltet beim Sommerfest dabei sein, wenn das 
Theaterstück aufgeführt wird. 

Kosten? ca. 1€ pro Person (für weiteres Bastel-Material wie z. B. 
Wackelaugen) 

 

A7: Umweltschutz in Bildern  

– eine Legogeschichte 

Für wen? Klassen 6 und 7 

Wie lange? 3 Tage 
Wie viele? Maximal 20 

Was wird gemacht? 
 

In diesem Workshop wollen wir eine Geschichte in Bildern 
erzählen. Dazu eignen sich die kleinen „Lego-/Duplo-“ figuren 
bestens. So könnt ihr große Umweltsünden im Kleinen 
nachstellen.  
Ihr seid aber auch mit eigenen kreativen Ideen für 
Bildergeschichten willkommen! 
 
Am ersten Tag werden wir die Grundlagen erarbeiten: „Wie 
bekomme ich ein Bild hin, das schön wirkt? Wie funktioniert 
eine Kamera? Was ist der goldene Schnitt,.. was ein ISO 
Wert?“ 
Es geht dann in die Planungsphase: „Wer arbeitet zusammen, 
was brauchen wir alles?“ 
Am zweiten Tag wird fotografiert, am dritten Tag werden die 
Plakate (oder eine selbst überlegte Präsentation) 
zusammengestellt.  

Was musst du 
mitbringen? 

„Lego-/Duplo-“ figuren (oder andere Modelle), Bastelmaterial 
(Schere, Kleber...), ggf. Material für bestimmte Modellideen, 
die ihr schon habt,  
falls möglich: Eine Kamera oder ein Handy mit guter Kamera 

Kosten? Je nach Menge der zu entwickelnden Fotos oder dem zu 
kaufenden Material: 2-5€ 



A8: Ursachen des Klimawandels und seine Folgen  
Für wen? Klassen 6 und 7 

Wie lange? 3 Tage 

Wie viele? Maximal 15 
Was wird gemacht? 
 

Am ersten Tag werden wir uns mit den Ursachen des 
Klimawandels beschäftigen. Wie entsteht unterschiedliches 
Klima? Wie war das Klima früher? Was versteht man unter dem 
Treibhauseffekt? Zudem werden wir verschiedene Experimente 
zum Treibhauseffekt durchführen.  
Am zweiten Tag geht es um die Folgen des Klimawandels. Was 
haben die abschmelzenden Gletscher in den Alpen und die 
Eisschmelze an den Polkappen damit zu tun? 
Am dritten Tag wird es darum gehen, Konzepte für eine 
klimafreundliche Schule zu entwickeln. 

Was musst du 
mitbringen? 

Eine Schere, Flüssigklebstoff, Edding. Falls möglich eine Kamera 
bzw. Fotoapparat, dein Handy (internetfähig). 

Kosten? Keine 
 

A9: Viel Mode für wenig Geld – ist das fair? 
Für wen?  Klassen 6 und 7 

Wie lange? 3 Tage 
Wie viele? Maximal 20 

Was wird gemacht? 
 

In unserem Projekt werfen wir einen Blick hinter die Kulissen 
unserer Kleiderschränke. In den ersten beiden Tagen gehen wir 
der Frage nach, was Mode für uns überhaupt bedeutet, woher 
unsere Lieblingskleidung eigentlich kommt und ob viel Mode 
für wenig Geld fair sein kann. Am dritten Tag werden wir unsere 
Projektergebnisse für das Sommerfest aufbereiten – ob am 
Ende ein kleines Theaterstück, ein Kleidertausch oder eine 
Plakatausstellung entsteht, entscheiden wir im Laufe des 
Projektes gemeinsam.  
 

Was musst du 
mitbringen? 

Außer Interesse: nichts 

Kosten? Keine 

 

 

  



A10: Woher stammt unsere Nahrung? 
Für wen? Klassen 6 und 7 

Wie lange? 3 Tage 

Wie viele? 15 
Was wird gemacht? 
 

Di: Wir werden zunächst eine Umfrage unter Schülerinnen und 
Schülern und natürlich Lehrerinnen und Lehrern am GaW 
vorbereiten und durchführen, danach soll diese Umfrage 
ausgewertet werden.  
Mi: Wir werden im Supermarkt nachforschen, woher unsere 
Nahrung kommt und eine Präsentation der Ergebnisse 
vorbereiten.  
Welches Obst und Gemüse hat eigentlich zu welcher Jahreszeit 
Saison? 
Do: Am letzten Tag haben wir ausschließlich die Vorbereitung 
der Präsentation vor uns. 

Was musst du 
mitbringen? 

Einen College-Block und Stifte 

Kosten? Keine 

 

Zweitägige Workshops 

B1: Müll? Gibt’s hier nicht! 
Für wen? Klassen 6 und 7 
Wie lange? 2 Tage (Mittwoch und Donnerstag) 

Wie viele? Maximal 18 
Was wird gemacht? 
 

Am ersten Tag beschäftigen wir uns damit, die Müllsituation an 
der Schule zu analysieren: wie gut funktioniert die 
Mülltrennung, was kann man besser machen? Außerdem 
werden wir die nähere Umgebung vom Müll befreien und 
prüfen, wie gut die Mülltrennung am GaW klappt. Wir sammeln 
Ideen für eine saubere, müllfreie Schule und versuchen diese 
auch gleich umzusetzen. 
Am zweiten Tag werden wir dann sehen, dass nicht alles Müll 
ist, was nach Müll aussieht. Aus alten Dias und alten 
Schuhkartons werden wir in einer Upcycling-Aktion tolle 
Lampenschirme bauen, die ihr mit nach Hause nehmen dürft. 

Was musst du 
mitbringen? 

Lust zum Basteln, wenn es geht ein Cutter-Messer und 
Flüssigkleber, wenn möglich ein leerer Schuhkarton, Geodreieck 
und Bleistift 

Kosten? Keine 
 



B2: Vom Zeitungspapier zum Designobjekt 
Für wen? Klassen 6 und 7 

Wie lange? 2 Tage (Mittwoch und Donnerstag) 

Wie viele? Maximal 18 
Was wird gemacht? 
 

Am 1. Tag nähern wir uns zunächst über experimentelle 
Zugänge dem Werkstoff Papier / Zeitungspapier an. Außerdem 
lassen wir uns von Künstlern, die Papier als Ausgangsmaterial 
für ihre Werke genutzt haben, inspirieren. Im Anschluss 
erproben wir verschiedene Techniken zur Gestaltung von 
Objekten aus Papier und setzen erste Ideen um.  
Am 2. Tag vertiefen und erweitern wir die erlernten Techniken 
und jede Schülerin, jeder Schüler setzt eine komplexere Arbeit 
(z.B.: ein Behältnis) aus Zeitungspapier um, die im Anschluss 
auch farbig gestaltet werden kann.  

Was musst du 
mitbringen? 

Schere, Klebestift , wenn möglich Zeitungen, farbige (Werbe-) 
Prospekte. 
Ausdauer für gestalterische Umsetzungen, kreative Zugänge 
und Freude an der praktischen Arbeit. 

Kosten? Keine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quelle: https://www.geo.de/geolino/basteln/11596-bstr-schalen-aus-altpapier/140773-img- 

 

  



Eintägige Workshops 

C1: Dein Song für die Umwelt 
Für wen? Klassen 6 und 7 

Wie lange? 1 Tag (Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag) 

Wie viele? Maximal 14 
Was wird gemacht? 
 

Dein Song für die Umwelt 
 
Ihr wolltet schon immer mal euren eigenen Song schreiben? 
Egal ob Popsong, Schlager oder Rap, bei uns seid ihr genau 
richtig. Im Workshop „Dein Song für die Umwelt“ könnt ihr in 
kleinen Gruppen oder alleine unter unserer Anleitung eigene 
Songtexte schreiben und vertonen. 
Das erwartet euch bei uns: 
 

• Start mit einer gemeinsamen Ideensammlung 

• Kurzanalyse eurer Lieblingssongs 

• erste Textversuche 

• gemeinsame Überarbeitung der Texte 

• gemeinsame Übungen zu Reimen 
• schreiben der Verse in Reime 
• festlegen einer Songstruktur 
• Vertonung des Textes mit einer eigenen oder gecoverten 

Melodie oder als Rap 
 

Was musst du 
mitbringen? 

Federmappe und Papier 
Spaß am Texten und an Musik 

Kosten? Keine 
 

C2: Der Mensch und seine Umwelt: eine 

Spurensuche in der Geschichte 
Für wen? Klasse 7 

Wie lange? 1 Tag (Dienstag oder Donnerstag) 
Wie viele? Maximal 18 

Was wird gemacht? 
 

In allen Zeiten ihrer Geschichte haben die 
Menschen in die Natur eingegriffen und wir 
wollen uns einen Tag lang damit beschäftigen, 
welche Folgen das hatte. Wir werden z.B. fragen, 
wie die Menschen ihren Müll entsorgt haben, 
wie sie geheizt haben und woher sie ihr Wasser 



bezogen haben. Oder: Wie haben die Menschen 
in einem mittelalterlichen Dorf gelebt und mit 
welchen Umweltproblemen mussten sie sich 
auseinandersetzen?  Dazu wollen wir in 
verschiedenen Zeitepochen auf Spurensuche 
gehen und speziell im 19. Jahrhundert einen 
Bielefelder „Umweltskandal“ aufdecken!   

Was musst du mitbringen? Geschichtliches Interesse, wenn möglich leere 
Papphülsen (z.B. von Küchen- und 
Toilettenpapierrollen), Klebestift, Schere, 
Schreibmaterial. 

Kosten? Keine 

Kosten? Keine 
 

C3: Energie aus Sonne und Wind 
Für wen? Klassen 7 

Wie lange? 1 Tag (Dienstag oder Mittwoch) 
Wie viele? Maximal 18 

Was wird gemacht? 
 

Der Bedarf an Energie/Strom ist riesig – viele eurer Geräte, die 
ihr täglich nutzt, sind davon abhängig.  
Habt ihr euch schon mal überlegt, woher die Energie kommt? 
Zwei umweltfreundliche Möglichkeiten sind die 
Energiegewinnung aus Sonne und Windkraft. 
 
Das MINT-mobil  der Stadt Bielefeld enthält 
Experimentierkästen zu diesen Themen. Ihr könnt mit diesem 
speziellen Material z. B. Windräder selbst bauen und 
ausprobieren. Auch Solarzellen werden genau  getestet - und so 
wisst ihr bald, was da auf den Hausdächern glitzert und wie das 
funktioniert. 
 

Was musst du 
mitbringen? 

Neugierde und Spaß am Experimentieren 

Kosten? Keine 
 

  



C4: Faires Einkaufen und Leben – wie geht das? 

Workshop zur Ausstellung „Einfach machen!“ 
Für wen? Klassen 6 und 7, jedoch bevorzugt 7 

Wie lange? 1 Tag (Dienstag oder Mittwoch) 
Wie viele? Maximal 12 

Was wird gemacht? 
 

Klimawandel, Umweltverschmutzung, Ausbeutung der sog. 
Entwicklungsländer – es läuft zurzeit so einiges schief! Was 
haben wir mit damit zu tun, wenn wir Kleidung, Möbel und 
Lebensmittel kaufen? Und was ist die Lösung? Dass wir uns 
einschränken, wo immer es geht? Klingt das gut?! Und könnten 
wir das überhaupt durchhalten? Vielleicht geht es ja auch doch 
anders? 
Ja, meinen Experten und wollen in einer Ausstellung zeigen, 
wie. „Einfach machen!“ lauten Titel und Motto. Wir besuchen 
gemeinsam diese Ausstellung und lernen in verschiedenen 
Stationen Ideen für einen „nachhaltigen Konsum“ kennen. 
Einen Konsum also, der besser für die Umwelt und besser für 
die ärmeren Länder sein soll. Es geht um Kleidung, Ernährung, 
Freizeit… Wer wissen will, ob/wie das geht, und darüber 
diskutieren möchte, ist in diesem Workshop genau richtig! 

Was musst du 
mitbringen? 

Schreibzeug, Block 
Hinweis: Wir laufen gemeinsam zur Ausstellung (Ravensberger 
Park) und wieder zurück. Jeweils 20 Minuten Fußweg solltest du 
schaffen!  

 

C5: Modellbootsbau mal anders 
Für wen? Klassen 6 und 7 

Wie lange? 1 Tag (Donnerstag) 
Wie viele? Maximal 15 

Was wird gemacht? 
 

Wir basteln aus allerlei „Müll“ phantasievolle Boote, die beim 
Sommerfest beim Wettschwimmen auf der Lutter 
gegeneinander antreten. Dabei zählt nicht nur, wer als erstes 
ins Ziel gelangt, sondern auch die Originalität. Wer hat am 
meisten unterschiedliche Materialien recycelt, wessen Boot 
sieht toll aus und wie groß ist es?  

Was musst du 
mitbringen? 

Lust zum Basteln, Flüssigkleber, Geodreieck, Bleistift, wenn 
möglich als Baumaterial leere und saubere Getränkekartons (z. 
B. Milchtüten), Kronkorken, Papprollen, ... 

Kosten? Keine 
 



C6: Recycling hautnah – Wir machen unser 

eigenes Fahrrad wieder flott 
Für wen? Klassen 6 und 7, jedoch bevorzugt 7 

Wie lange? 1 Tag (Dienstag) 
Wie viele? Maximal 15 

Was wird gemacht? 
 

Dein Fahrrad ist schon lange nicht mehr richtig fahrtüchtig? Alles 
quietscht und das Fahren macht keinen Spaß mehr? Oder noch 
schlimmer: es fährt gar nicht mehr? Dann bist du hier genau 
richtig, denn in der Fahrradwerkstatt der Recyclingbörse 
Bielefeld (Blomestraße 29) kannst du dein Rad unter 
professioneller Anleitung fachmännisch selber reparieren.  
Zudem können wir dort vor Ort einen kompletten 
Recyclingprozess hautnah miterleben, denn das ist es, was die 
Recyclingbörse ausmacht: aus alt mach neu. Hier werden täglich 
aus mehreren kaputten Fahrrädern wieder flotte Renner 
gemacht, die für einen schmalen Taler an bedürftige Menschen 
vermacht werden. Dabei packen wir nach der Reparatur des 
eigenen Fahrrades mit an und lernen dabei viel über 
Fahrradtechnik und –schrauberei. 
Wenn du also im nächsten Schuljahr nach Holland fährst, ist dies 
eine prima Möglichkeit dein Fahrrad fit für die Klassenfahrt zu 
machen und nebenbei eine Menge darüber zu lernen, wie du 
selbst Fahrräder reparieren kannst. 
Der Rückweg wird mit den eigenen Fahrrädern bestritten. 
Treffpunkt morgens ist die Recyclingbörse Bielefeld. Bitte kläre 
mit deinen Eltern ab, wie du mit deinem Rad dort hin gelangst. 

Was musst du 
mitbringen? 

Dein reparaturbedürftiges Fahrrad, einen Helm, Kleidung, die 
dreckig werden darf und Lust am Basteln und Schrauben.  

Kosten? Evtl. ca. 5€ für ein Straßenbahnticket sowie eventuell anfallende 
Ersatzteile (günstig, da recycelte Teile). Wenn ihr noch alte 
Fahrräder habt, die eigentlich weggeschmissen werden sollen, 
dann freut sich die Börse immer über deren Spende. So finanziert 
sie sich und kann anfallende Ersatzteile beisteuern. 

 

  



C7: Wandern jenseits des Loom 

Für wen? Klassen 6 und 7 
Wie lange? 
 

1 Tag (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) 
(Diesen Workshop kannst du dir mehrfach (1 - 3 Mal) 
wünschen, wenn du an mehreren Tagen wandern 
möchtest.) 

Wie viele? Maximal 15 

Was wird gemacht? 
 

Wir wandern rund um Bielefeld und entdecken 
Bielefelder Aussichten. Es sind Wanderungen zwischen 
10-15 km geplant. 

Was musst du mitbringen? Festes Schuhwerk, wetterfeste Kleidung, Essen und 
Trinken, ggf. Sonnenschutz 

Kosten? Keine 

 

 

 

 


