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Mission Grün    ̠  Architektur für die Natur  

Das Insektensterben: Jeder hat davon schon mal etwas gehört, doch was genau bedeutet 
das? Was kann man dagegen tun?

Thema wechsel: Wie können wir Vögeln im Winter helfen? Was braucht man dafür? Mit 
solchen Themen beschäftigten sich die Fünft-, Sechst- und Siebt-KlässlerInnen im Rahmen 
der Projektwoche. Genauer gesagt sie haben das Projekt „Mission Grün ˗ Architektur für die 
Natur“ bei Herrn Peperkorn und Herrn Könker gewählt.
Im Rahmen dieses Projekts schauten sich die Schülerinnen und Schüler eine Dokumentation 
zu Thema Insektensterben an. Nach diesem theoretischen Teil
ging es endlich an die Praxis. Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer konnten nun wählen, was sie genau machen wollen. Es gab
die Möglichkeit, zwei verschiedene Vogelfutterstellen, entweder
ein Futterhäuschen oder Futtertränken oder ein Insektenhotel
zu bauen. Wenn diese fertig gebaut sind, können die
Schülerinnen und Schüler ihre selbst gebauten Sachen mit nach
Hause nehmen und sie dort aufhängen. Doch das dauert ein
bisschen, denn erst ein mal muss verstanden werden, wie so
etwas aufgebaut ist. Dann müssen sie die Vorlagen auf das Holz
übertragen und ausschneiden.
Bei dem Insektenhotel müssen die Schülerinnen und Schüler erst
einmal das Innenleben der Häuser bauen und dann den Rest
fertigstellen. Damit helfen sie den Insekten, ein Zuhause zu finden, und den Vögeln bei der 
Futtersuche. 

Fleißige Bienen an der Arbeit für ihr Hotel

Wie waren nochmal die Maße?



Gymnasium am Waldhof 10.7.2019

Im Raum herrscht eine nette und freundliche Atmosphäre. Manche laufen beschäftigt durch 
den Raum, andere sind an ihrem Platz und sägen Bretter zurecht oder zeichnen Linien auf das 
Holz. Wie fleißige Bienen sind alle bei der Arbeit, und jeder hilft jedem.
Doch ganz besonders freuen sich Luisa (7d) und Dilara (7a) auf das Zusammenbauen von dem 
Futterhäuschen, das sie zusammen bauen. Man merkt den beiden an, dass sie viel Spaß beim 
Bauen haben. 

Anna (9c)

Alle hören Herrn Könker genau zu.
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