Projektwoche:
Rund ums Buch
„Rund ums Buch“
...lautete unser Wochenmotto an der Freien Schule Bröbberow. Und mit kleiner
Verspätung fiel der Vorlesetag genau in diesen Zeitraum. Dieses besondere Erlebnis
wollten wir unseren Schülern nicht nehmen, haben uns aber dennoch gut verteilt!
Wie schön, denn so wurde der Tag ein besonderes Highlight im Schulalltag.

Klasse 5/6 setzte in
2er- und 3erTeams
Redewendungen mit
selbst gefertigten
Requisiten in Szene.

Mit einer großen Leserunde der Klassen haben
wir uns im Mehrzweckraum eingestimmt.
Zum Thema „Freundschaft und Zusammenhalt“
der Stiftung Lesen haben sich alle Klassen
etwas passendes für ein gemütliches
Klasse 4 trug in Gemeinschaft
Präsentationskarussell überlegt. Die Erstklässler
Herr von Ribbeck auf Ribbeck
eröffneten unsere Leserunde und dann wurde es still…
im Havelland vor

Und schließlich verlasen
unsere Jüngsten ihre
Lieblingsseite aus der
Karibufibel vor.

Die Drittklässler sorgten mit dem
Die Erdbeeren lasen zum Advent
Rollenspiel des Löwen, der nicht
vom Spinnerich Karl-Heinz und seinem
schreiben konnte für Spaß.
Freund, der Fliege Bizzy vor.

Was ist ein Buch? Wie entsteht es? Seit wann gibt
es Bücher, Schrift & Schreibgeräte? Wie wird
man ein guter Vorleser oder Schauspieler? Was
können Bücher bewirken? Welche Berufe gibt es dazu?
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Also wieder „Rund ums Buch“ ging es nun an einzelnen Stationen weiter:
In der Comicwelt – Bähm!

Hier fertigten die Kinder
verschiedene Bildgeschichten
an. Zunächst erfuhren sie, wie
sich ein Comic aufbaut und was
für Gestaltungsmöglichkeiten es
für die Textanordnung gibt. Nun
ging es in drei kleinen Teams an
die Arbeit. Es galt eine Erzählidee zu finden und geeignete
Bilddarstellungen zu entwickeln.

In schwedischen Wäldern

Die Stimme als Instrument

In der Schreibstube

Hier lernten wir , wie wichtig es
Von den 50.000jährigen
beim Vorlesen ist, seine Stimme Höhlenbilder schrieben wir uns
zu variieren. Zunächst haben wir
über Hieroglyphen und das
überlegt, weshalb es so viel
lateinische Alphabet in die
schöner ist. Dann haben wir mit farbenfrohe Graffitischrift.
Übungen den Umfang unserer Dabei nutzten wir Kohle, StemStimme erforscht. Ein großer
pel und Schablonen. Von der
Spaß dabei war die Stimmrakete Idee zum Text leitete uns die
und das Erraten von Emotionen
Fantasie zu eigenen kleinen
anhand des Stimmeinsatzes.
Geschichten.

Altes & neues Papier

Ein Freund,wie kein anderer

Diese Station verwandelte den Handschriften aus dem 19.Jhd
Anhand eines Kinderbuches
Klassenraum in eine Bühne und und Schulbücher von 1930 gab
philosophierte diese Gruppe
die Schüler in Kinderhelden aus es im MZR zu bestaunen. Die
über wahre Freundschaft. Es
den Büchern Astrids Lindgrens.
Kinder entwarfen kunstvolle
wurde dazu viel vorgelesen,
Gekonnt schlüpften sie in die Buchstaben oder Siegel, pausten selbst gelesen und Meinungen
Rollen der Geschichte „Ronja
– wie früher – Bilder ab und
diskutiert. In stillen Momenten
Räubertochter“. Neben den
probierten sich an der mechani- fertigten die Kinder ihre Hände,
bekannten Hauptfiguren gaben
schen Schreibmaschine aus.
die für den Zusammenhalt der
sich ebenso Rumpelwichte und Papierschöpfen war ein weiteres
Gruppe stehen sollten, als
Wilddruden die Ehre.
besonderes Erlebnis.
Zentanglebaum an.
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Unsere großen Schüler aus Klasse 5 und 6 beschäftigten sich zunächst mit
der Geschichte des Buchdrucks. Wir erfuhren welchen Einfluss Johannes
Gutenberg auf die Geschichte des Buches hatte und sahen wie eine
Druckerpresse im 15. Jahrhundert funktionierte.
Anschließend konnten die Kinder verschieden Stationen besuchen.
Ganz besonderes Interesse zeigten die Mädchen und Jungen an
der Kalligraphiestation. Hier wurde mit Feder und Tinte auf Büttenpapier geschrieben – das war gar nicht so einfach Schnell war die
Tinte auf den Tischen und Fingern gelandet. Ein weiteres Highlight
bot die Möglichkeit Papier zu schöpfen. Die einzelnen Arbeitsschritte wurden erklärt und begleitet. Erneut erkannten die Kinder,
wie mühevoll die Herstellung von Schriftstücken damals war.

Der kleine Blaubär

Die Zwergpiraten

Den krönenden Abschluss erhielten wir durch Herrn Kreiner. Er ist Vater
eines Schülers und erklärte sich bereit unter allen Sicherheitsvorkehrungen
für uns aus dem witzigen Buch Die 13 ½ Leben des Käpt’n Blaubär
vorzulesen. Ein wirklich gelungener Spaß für Groß und Klein,
weil den Käpt’n jeder kennt und das Vorlesen der lustigen Zeilen
für so viel Stimmung sorgte, dass immer wieder eine kleine
Lachpause eingelegt werden musste – und das in diesen Zeiten,
wie wunderbar! Einen ganz großen Dank für dieses
VorleseERLEBNIS, an das wir im kommenden Jahr gern
anknüpfen wollen!
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