
Gesamtübersicht: Projekte für die Projektwoche 2021/22 

1 
Felsberg-Ranch 
Tage 
 
(15-20 Euro) 

Ihr interessiert euch für Pferde? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir fahren mit dem Bus ins 
Lautertal und verbringen die gesamte Zeit bei den Pferden. Auf der Ranch bekommen wir 
einen Einblick in die Pflege und die Versorgung der Pferde und knüpfen natürlich erste 
Kontakte mit den Tieren. Ich freue mich schon darauf, dass ihr dabei seid! (5-9) 

2 
Manga und Anime 
für Kinder und 
Jugendliche 

 

In Japan stellen Manga einen bedeutenden Teil der Literatur sowie der Medienlandschaft 
dar. Seit den 1990er Jahren sind Manga und Anime ein erfolgreiches kulturelles Exportgut 
Japans. In diesem Projekt sollen grundlegende Kenntnisse zum Thema Manga und Anime für 
Kinder und Jugendliche erarbeitet werden und eigene Manga erstellt werden. (7-9) 

3 
DDR Wie lebte man in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. (7-9) 

4 
Modedesign  Wenn ihr gerne zeichnet und malt und euch für Mode interessiert, dann ist dies das richtige 

Projekt für euch. Wir werden uns erstmal verschiedene Modetrends anschauen und dann 
eigene, neue Ideen zu Papier bringen. Mit Bleistift, Kreide, Aquarell und anderen Malmitteln 
werdet ihr lernen, eine Modezeichnung zu erstellen oder neue Stoffmuster zu entwerfen. 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Vielleicht können wir sogar kleine, einfache 
Kleidungsstücke herstellen. (7-9) 

5 
Tischfußball Im Projekt "Tischfußball" wird ein wenig über die Geschichte des Tischfußballs erzählt, dass 

es eine Kicker-Bundesliga und sogar Weltmeisterschaften gibt.  Im praktischen Teil gibt es 
Erklärungen und Übungen zu den wichtigsten Grundtechniken der unterschiedlichen 
Schussvarianten (Schieber, Zieher, Pin-Shot, Jet). Es werden strategische Tipps und Kicker-
Tricks vermittelt, die in täglichem Spiel geübt werden. Parallel lernen wir die Kicker-Regeln 
und das Fair-Play-Spiel. Der letzte Schritt ist ein großes Kicker-Turnier, in dem alle 
Teilnehmer ihr erlerntes Können unter Beweis stellen müssen. (8-9) 

6 
Walderlebnis und 
Outdoorfitness 

Wir werden uns drei Tage im wunderbaren Wald rund um Heppenheim bewegen. Dabei 
begegnen wir vielen Lebewesen des Waldes und erfahren, wie gut Bewegung an der 



frischen Luft tut. Wir werden einen Wald- und Fitnessführer erarbeiten, der Schülerinnen 
und Schülern der MBS zur Verfügung gestellt werden soll. (5-9) 

7 
Kartenwerkstatt 
(3 Euro) 

Wir gestalten Postkarten aus eigenen Fotomotiven und Martin Buber - Zitaten, die wir zuvor 
professionell bearbeitet haben. Natur, Architektur, Technik und Mensch stehen dabei im 
Mittelpunkt der fotografischen Arbeit. Die Postkarten sollen für einen guten Zweck verkauft 
werden. (7-9) 

8 
Häkeln für 
Anfänger – 
Amigurumieule 
(5 Euro) 

An die Häkelnadeln, fertig, los! Das Wort „Amigurumi“ kommt aus Japan und bedeutet im 
Grunde nichts anderes als kleine gehäkelte Figuren- ob Tiere, Menschen oder Monster. 
Häkeln lernen ist gar nicht schwer und macht Spaß. In diesem Workshop erlernst du die 
ersten Grundlagen des Häkelns und beginnst sofort mit deinem ersten Projekt: einer 
niedlichen Amigurumi-Eule! (6-9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
Weltraum-
Expedition mit 
LEGO Mindstorms 

 

Interessierst du dich für LEGO oder LEGO Technic, kennst vielleicht sogar LEGO 
MINDSTORMS oder hast Spaß an technischen Themen? Dann bist du hier genau richtig. Ihr 
arbeitet wie echte Wissenschaftler und Ingenieure an verschiedenen Herausforderungen. 
Dabei führt ihr in Zweier-Teams verschiedene Trainings-Missionen aus. Anschließend geht 
es zu einer Expedition in den Weltraum. Alle diese Aufgaben erfordern kreative 
Lösungswege, Teamarbeit und Kommunikation. Hier könnt ihr die bis dahin erlernten 
Programmier- und Problemlösungsfähigkeiten anwenden und so anpassen, dass die 
Roboter die Herausforderungen der Weltraummission lösen können. (7-9) 

10 
Gesund und lecker 
(10 Euro) 

Gesund und lecker kochen? Geht das denn? Klar geht das. Wir zeigen dir, wie man schnell 
und einfach leckere Snacks, Getränke und warme Mahlzeiten zubereitet, die gleichzeitig 
auch noch gesund sind. Wir nehmen außerdem verschiedene Lebensmittel und 
Nahrungsmittel genauer unter die Lupe. Wie schmeckt eigentlich Dill oder Basilikum? Was 
steckt drin in Eistee & Fertigpizza? Und was gehört eigentlich noch zum Gesundfühlen? 
Wenn dich das interessiert, ist unser Kurs genau der richtige für dich. (5-9) 

11 
Zusammenhänge 
verstehen durch 
Planspiele  

Politische und wirtschaftliche Zusammenhänge durch Planspiele verstehen: Planspiele sind 
eine handlungsorientierte Lehr- und Lernmethode, die sich wie kaum eine andere zur 
Vermittlung politischer Zusammenhänge eignet. Hintergrund bildet ein Szenario, das fiktiv 
oder dem aktuellen politischen Geschehen entlehnt sein kann. Die Teilnehmenden 
übernehmen die Rollen von Akteuren und spielen die durch das Szenario vorgegebenen 
Verhandlungs- und Entscheidungsprozesse nach. Themen können z.B. die Mechanismen 
eines totalitären Zwangsstaats sein oder der Prozess der EU-Erweiterung. (7-9) 
 

12 
American sports and 
culture 
(10 Euro) 

Wir werden jeden Tag eine andere amerikanische Sportart, auch Bowling, ausprobieren und spielen. 
(7-9) 



13 
Klettern 
(15 Euro) 

Wir werden viel klettern und die persönlichen Kletterfähigkeiten verbessern. 
Je nach Eignung und Motivation sind weitere Ziele möglich (Schrauben neuer Kletter-Routen, 
Vorstieg-Klettern). Dazu ist notwendig: Die SuS werden Sicherungstechniken einüben, 
verschiedene Sicherungssysteme kennenlernen und lernen sich gegenseitig zu checken. 
Die SuS werden dabei Vertrauen entwickeln, sowohl in die Kletterpartner/Innen als auch in 
das Material. Geplant ist außerdem am letzten Tag nach Bensheim in die HighMoves 
Kletterhalle zu fahren, damit wir doppelt so hoch kommen... (5-7) 

14 
Malerei 
(10 Euro) 

In diesem Projekt werden wir uns am ersten Tag mit berühmten Künstlern wie van Gogh, Picasso 
und Gerhard Richter beschäftigen und verschiedene Malweisen mit Acrylfarben auf verschiedenen 
Untergründen ausprobieren. In den beiden anschließenden Tagen können dann eigene Werke 
gestaltet werden.  Bitte bringt Pinsel und alte Stoffreste sowie, falls vorhanden Zeitungspapier zum 
Abdecken mit. Bedenkt, dass wir mit Farben malen, die nur schwer aus Kleidung ausgewaschen 
werden können. Deshalb ist es wichtig ein altes Hemd, Schürze oder etwas Ähnliches als Malkittel 
zum Überziehen mitzubringen oder gleich etwas ältere Kleidung anzuziehen. (7-9) 

15 
Erkundung der 
Umgebung mit 
dem Mountainbike 

In diesem Projekt werden Radtouren mit dem Mountainbike durchgeführt. Du musst ein 
funktionstüchtiges, geländegängiges Mountainbike und einen Helm besitzen. Diese werden 
beim Vortreffen kontrolliert. Ein Fahrrad aus dem Baumarkt ist hierfür ungeeignet! 
Natürlich muss man Spaß am Fahrradfahren haben und eine Grundkondition 
mitbringen. Dieses Projekt ist ausdrücklich für Mädchen geeignet! Diese haben bei 
Überbelegung Vorrang. (5-9) 

16 
Kunst und Kultur 
(15-25 Euro) 

Ein Teil besteht aus dem Gestalten eines Bildes. Ein anderer Teil wird ein Besuch in der 
Mannheimer Kunstgalerie sein. Zusätzlich findet eine Erkundung des Klang- und Kunstweges 
am Bruchsee statt. (7-9) 

17 
Gesellschaftsspiele Du hast Lust auf Spaß und Spiel? Ob auf Catan oder einem Schiff, ob UNO oder DUO –  wir 

erobern die Spielewelt zurück. Wir möchten euch Gesellschaftsspiele wieder näherbringen 
und sind gespannt welche Spielabenteuer ihr für die Projektwoche bereithaltet… (7-9) 

18 
Schwimmen für 
Anfänger 
 

Je nach Voraussetzungen der Kinder sollen die Schüler das Schwimmen in Ansätzen erlernen 
oder vorhandene Schwimmfähigkeiten und Fertigkeiten erweitern und trainieren. (6-9) 



19 
Töpfern Wir werden in der Projektwoche in der Hauptsache frei arbeiten. Ihr könnt euch Wünsche 

überlegen und vielleicht auch schon Beispiele dazu sammeln. Es gibt aber auch immer 
Anregungen von mir, so dass ihr Euch von mir anleiten lassen könnt. Ich freue mich auf 
euch. (7-9) 

20 
Upcycling In diesem Projekt werden wir uns mit dem Thema Upcycling beschäftigen. Also des 

Designens und Bastelns von schönen und neuen Dingen, indem wir scheinbar Nutzloses 
wiederverwenden. (5-7) 

21 
Bedrucken von 
Schul-Shirts mit 
Schul-Logo und 
eigenem Namen 

Wir bedrucken weiße und hellgraue T-Shirts (oder Sweatshirts) mit unserem Schul-Logo und 
dem eigenen Vornamen. T-Shirts und Sweatshirts in weiß, grau oder rot können von 
zuhause mitgebracht werden und sollten möglichst neu(wertig) sein. T-Shirts können auch 
für 10,00€ zusätzliche Kosten zu Beginn des Projektes gekauft werden. Genauigkeit und 
Konzentrationsfähigkeit sind Voraussetzung! (7-9) 

 

22 
Watch-Out In diesem Projekt werden wir einen deutsch-englischen Rätselkrimi lesen und in London auf 

Verbrecherjagd gehen Wer Spaß am Mitraten und Rätseln hat und gerne liest, ist hier 
richtig. (5/6) 

23 
Herstellen eines 
Magnet-
Tischfußballs  
(12 Euro) 

Mit der Magnetkraft werden die Spielfiguren über das Fußballfeld bewegt. 
Du lernst dabei folgende Arbeiten: Anreißen, Sägen, Bohren, Leimen und Schleifen. 
(5/6) 

24 
Kreative Pause Im nächsten Schuljahr bekommen wir einen neuen Pausenraum, in dem Schülerinnen und 

Schüler der 5. und 6. Klassen auch kreative Angebote wahrnehmen können. Diesen 
Pausenraum möchten wir gemeinsam gestalten und verschiedene kreative Dinge, wie z.B. 
Freundschaftsbänder, Filz- und Faltarbeiten oder Steckspiele, herstellen. Wenn ihr Freude 
am kreativen Schaffen habt, dann seid ihr bei uns richtig. (5/6) 

25 
In und um 
Heppenheim 
Ca. 3 Euro 

Exkursionen in die Weinberge, an den See, zur Burg und in den Wald (5-9) 



26 
Kunstlabor 
(10-12 Euro) 

Batiken von Stoffstücken, Erstellen von Stop Motion-Filmen, mit Farbe Leinwände gestalten (5/6) 

 


