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Hallo liebe Kinder und Eltern! Wir haben diese Projekt gewählt und haben 1 Woche alles was mit Zeitung zutuhn hat gemacht.
Wir haben auch die Gruppen von Projektwoche interviewt! Ich hoffe die Zeitung macht euch Spaß und ist interessant!

Altes Rom

Niko wurd Gefragt warum er diesen
Projekt ausgesucht hat und er sagte
das es ihm gefällt. Er sagte dass sie
über altes Rom geredet haben
gespielt haben und gebaut haben.
Sie haben auch einen Film gesehen.
Es macht ihnen sehr Spaß. Als
Nächstes hatte sie gefragt ob sie
einen Aus ug gemacht haben oder
noch machen. Dann hat er als
Antwort gegeben dass sie ins
Spielplatz gegangen sind und
Vielleicht noch irgendwo hingehen.
Als letztes hatten die gefragt ob die

Finstersten und
Funkelstern
Luana hat das Projekt ausgewählt
weil sie
wissen
wollten um
was es sich
handelt.
Berkay
kannte das
Buch schon
und wollte
es nochmal
vor Augen bekommen. Sie haben
erzählt ,dass sie „Finstersterne und
Funkelstern“ aus Ton geknetet und
bemalt. Sie haben das Buch
besprochen und dazu Bilder
ausgemalt. Aus Zeitung und Ballons
bastelten sie auch Schalen.
Sie werden am Westendfest ein
BilderBuchkino und Stabpuppen
präsentieren.
Lana und Serena

Piraten in der EKS!

In der Projektwoche gab es ein
Projekt namens Piraten in der
EKS! In der Projektwoche haben

was im Westendfest vorstellen
werden und Niko hatte als Antwort
gegeben dass sie was vorstellen
werden aber nicht was.
Sara, Vish, Zehra

Serena und Lana

die Piraten Schoko-Kekse
gebacken und sie haben
Eierkarton gebastelt. Die
interviewten haten bei diesen
Piraten Projekt sehr viel spaß. Die
Piraten werden am 30.06 einen
Aus ug machen. Die
Lehrerinnen heißt Fr. Silva und Fr.
Korkmaz.
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Ausflug zur Imkerin

Yasmin, Paniza, Ahmed

Der Projekt Hundertwasser
Am 29.06.2022 haben Rayhan,Lena
und Sarah 2 Kinder Interviewet aus
dem Projekt Hundertwasser mit der
Lehrerin Frau Dornacher. Der Junge
Mustafa und das Mädchen Amany
hatten dies Projekt ausgewählt weil
sie malen und basteln mögen. Sie
haben gebastelt und gezeichnet
und sogar gemalt. Sie haben bis
jetzt bunte Häuser gebastelt. Sie
werden an den Westendfest ihre
Häuser vorstellen und sogar
Friedrich Hundertwasser.
Rayhan, Lena, Sarah
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Am 29.06.2022 wurden Kinder aus
dem Projekt ,,Das große Krabbeln”
interviewt. Jiyan erzählt, dass er
das Projekt ausgesucht hat, weil er
Insekten mag. Sie sind zu einer
Imkerin noch Gartenstadt
gefahren. Dort haben sie vieles
über Bienen gelernt und hatten
Spaß dabei. Am darauffolgenden
Tag sind die Schüler/innen an die
frische .Luft gegangen, um neue
Energie zu tanken. Sie werden
a u c h n o c h e i n e A u ff ü h r u n g
machen.

Comic: „Ekliger See!““ von Paniza

Am Mittwoch den 29.6.2022
wurde Niko aus dem Projekt Altes
Rom bei Herr Masius Interviewed.

Das große
Krabbeln

01.07.2022

Das Panama Projekt
Am Mittwoch den 29.6.2022 sind Colette und Emily Zoe
in der Panama Projekt gegangen bei die Frau Keim und
dort hat Zoe die Behilya und der noa Fragen gestellt .
Noa wollte in diese
Projekt sein weil: er es interessant ndet .Behilya wollte
in diesen Projekt weil : sie mehr Sachen wissen wollte .
Sie haben uns erzählt das sie Bananen Milch gemacht
haben und sie auf den Spielplatz gegangen sind.
Behilya und noa macht diesen Projekt Spaß. Bisher
haben die kein Aus ug gemacht . Am Freitag werden sie
auf dem Westendfest ein Tanz vorstellen.
P anzen und Tiere

Emily, Zoe, Colette und Celina

LITTLE PEOPLE, BIG DREAMS
In der Little People, BIG DREAMS hatte die Gruppe
mit Knete Häuser gebastelt. Und sie hatten über
RosaParks geschrieben und gelesen. Sie hatten viele
Bücher auf Englisch
und auf deutsch. Wir
haben zwei Kinder
interviewt. Für beide
hat dieses Projekt
Spaß gemacht und
sie werden auf den
Westendfest
etwas
vorstellen. Die
Lehrerin von Little
People
Heißt
Fr.
Behringer.

Pflanzen und Tiere
Am 29.06.2022 haben die Schülerinnen Lana und
Serena das Projekt „P anzen und Tiere rund um
die EKS“ besucht. Maryam erzählt, dass sie dieses
Projekt ausgewählt hat, weil sie P anzen und Tiere
liebt und beschützen will. Es macht sehr viel Spaß,
viel über P anzen und Tiere zu lernen. Die Kinder
gehen jeden Tag hinaus, um P anzen und Tiere zu
beobachten. Sie erstellen eine Mappe. Mahdi
ndet, dass Maryam alles wichtige schon gesagt
hat.

Yasmin, Paniza, Ahmed

EIN INTERNATIONALES KOCHBUCH
In der Projektwoche gab es ein Projekt, in dem Kinder gekocht haben.
Am Mittwoch gab es Milchreis mit Mango, Kartoffelspieße und
Spaghetti. Sie haben montags ein Kochbuch geschrieben und
dienstags einen Salat mit Bulgur gemacht. Einmal roch das ganze
Schulhaus nach Popcorn. Den Kindern hat das Projekt sehr viel Spaß
gemacht und das Essen gut geschmeckt.
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RUND UM DIE EKS

