
 
 
            
    

            
     
Liebe Kinder,      Ober-Olm, den 2. Mai 2019 
 
in der Woche vom 20.-24. Mai findet unsere Projektwoche statt. Unter dem Motto 
„KUnstNAturMUsik-Woche“ habt ihr die Aufgabe, zwischen sehr verschiedenen 
Projekten aus den Bereichen Kunst, Musik und Natur zu wählen - sicher ist für jeden 
etwas dabei! 
Im Folgenden könnt ihr nachlesen, welches Projekt für euch in Frage kommt: 
 

1.  „Die Planeten – Im Himmel ist die Hölle los“    

In diesem Projekt lernst du viel über die Planeten. Du solltest Spaß am Malen und 
Basteln haben, um unser Sonnensystem nachzubauen. Außerdem unternehmen wir 
eine musikalische Reise, auf der wir die unterschiedlichen Charaktereigenschaften 
und Stimmungen eines jeden Planeten kennenlernen. 

2. „Theater-Musik-Werkstatt“   
Hier werden wir in Kooperation mit dem Quartett-Verein ein Theaterstück mit 
Musik einüben. Auch unser Schullied kommt vor! Du solltest Freude daran haben, in 
der Gruppe zu arbeiten und Neues auszuprobieren. Wir bauen unser Bühnenbild, 
malen, tanzen, musizieren und singen.   
  

3. Sport im Ort 
Ober-Olm hat sportlich eine Menge zu bieten. Ob Angeln, Fußball, Radball, Turnen 
oder Tischtennis – wenn du Lust auf eine Woche in Bewegung hast und für dich 
selbst vielleicht noch die richtige Sportart suchst und alles mal in Ruhe ausprobieren 
möchtest bist du hier genau richtig!  
 

4. Das große Krabbeln 

In diesem Projekt beobachten wir jede Menge kleiner Tiere und Pflanzen. Wir 
lernen ihre Lebensräume und besonderen Fähigkeiten kennen. Wir streifen durch 
Wiese, Feld und  Wald. Wir staunen, wer sich so alles in einem Tümpel versteckt. 
Wenn du bei diesem Projekt mitmachen möchtest, darfst du NICHT ängstlich sein! 
Du wirst einem der stärksten Tiere der Welt, gefährlichen Jägern und vielen 
anderen erstaunlichen Lebewesen begegnen. 

5. Kunst im Buch 
Wolltest du schon immer einmal dein eigenes Künstlerbuch gestalten? Dann bist du 
bei dem Projekt „Kunst im Buch“ genau richtig.  
Du bindest dein eigenes Buch und füllst es mit deinen Kunstwerken. Dabei erprobst 
du die verschiedensten künstlerischen Techniken wie zum Beispiel Drucken, 
Zeichnen, Malen, Collagieren… Vielleicht bekommt Dein Künstlerbuch auch noch ein 
„Geheimfach“ oder ein Lesezeichen? Wir freuen uns auf kreative Tage mit dir!  
 



 
6. Projekt Rheinhessen 

Du hast Lust deine Heimat auf verschiedene Art und Weise besser kennenzulernen? 
Mit tollen Bildern, leckerem Essen, Zeit in der Natur und lustiger Musik wollen wir 
Rheinhessen erleben. 
Wähle das Rheinhessenprojekt und mach mit! 
 

7. Energie 
Eine energiereiche Woche liegt vor uns! Dabei wollen wir vor allem Energie sparen, 
um unsere Umwelt zu schützen: Wir bauen ein Solarboot, mit dem wir am Schulfest 
ein Rennen veranstalten, wir besuchen das Kraftwerk in Essenheim, wir bauen ein 
Windrad und wir erzeugen sogar selbst Energie mit unseren Muskeln! Hast du Lust? 
Dann wähle das Energieprojekt!  
 
    8.  Nähen 
Im Nähprojekt erlebst du Freude am kreativen Schneidern. Hierbei lernst du den 
richtigen Umgang mit der Nadel, Schere, dem Zwirn und der Nähmaschine. Wir 
zeigen dir, wie du Schönes und Nützliches wie Einkaufsbeutel, Wimpelketten, 
Utensilos oder Frisbeescheiben selber nähen kannst. 

 
   9. Insekten ein Zuhause geben                                                                      
Interessierst du dich für die Natur? Wir werden auf Ausflügen und im 
Klassenzimmer viel Neues über Insekten erfahren und ihnen ein Zuhause bauen, das 
jeder in der Gruppe mitnehmen darf. Auch der Besuch bei einem Imker in Ober-Olm 
wird sicher interessant. Wenn du ein Naturschützer bist, bist du hier bestimmt 
richtig! 

   10. So schmeckt Schweden 
Kennst du Schweden? Das Land von Pipi Langstrumpf und Michel aus Lönneberga 
liegt im Norden Europas. Wie sagt ein Schwede „Guten Morgen“? Wie zählt man auf 
Schwedisch bis 10? Welche Gerichte sind typisch schwedisch und werden von vielen 
Schweden gerne gegessen? Damit beschäftigen wir uns in diesem Projekt. Du lernst 
schwedische Gerichte kennen und wie man sie zubereitet. Außerdem stellen wir ein 
Rezeptbuch her. Vielleicht kannst du nach dieser Woche auch deine Freunde auf 
Schwedisch begrüßen. 

 
  11. Theater 
Eis-zwei-drei- Bühne frei! Wir lassen eine Geschichte lebendig werden. Du darfst 
mal jemand anderes sein und in eine neue Rolle schlüpfen. Probiere mutig aus und sei 
auch mal frech! Willst du eine Woche Theater erleben und neue Bühnenerfahrung 
sammeln? Dann bist du hier genau richtig!  



 
 

W a h l z e t t e l         

          
    Projektwoche 2019 

                                
  Folgende Projekte werden angeboten: 
  
• „Planeten – im Himmel ist die Hölle los!“  
• „TheaterMusikWerkstatt“ 
• „Sport im Ort“ 
• „Das große Krabbeln“ 
• „Rheinhessen“ 
• „Energie“ 
• „Nähen“ 
• „Insekten ein Zuhause geben“ 
• „So schmeckt Schweden“  
• „Theater – Eins, zwei,drei! Bühne frei!“ 
• „Kunst im Buch“  

 
 
 

• Wähle  drei Projekte aus, die du gerne machen würdest! 
    
1. Wahl: ________________________     
                            
2. Wahl: ________________________  
                            
3. Wahl: ________________________ 
         
 
Name: ________________________  Klasse: ________ 
 
 


