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Projektwoche

an der Matthias-Claudius-Schule zum Thema Zukunft
Meine Welt von morgen – ein spannendes Thema für die Löwen (4a)
In der Projektwoche zum Thema „Meine Welt
von

morgen“

haben

wir

viel

darüber

nachgedacht, was uns in der näheren und
ferneren Zukunft wichtig ist.
Dabei sind wir, außer dass wir eine Welt ohne
Corona haben wollen, immer wieder auf zwei
Themen gestoßen. Zum einen die Digitalisierung
unserer Welt und, das war uns auf jeden Fall das Wichtigste, auf unsere Umwelt.
Dabei war uns allen wichtig, endlich
mehr für die Umwelt zu tun, damit wir
alle noch lange auf unseren tollen Erde
leben können. So entwarfen wir Häuser
mit Solarzellen und begrünten Dächern.
Gärten mit vielen Bäumen und Blumen
und natürlich ohne Steinvorgärten.
Autofreie Innenstädte und breite, ungefährliche Fahrradwege.
Bei unseren Ideen für die Stadt von morgen spielten die Bedürfnisse der Kinder eine große
Rolle. Spielplätze, Grünflächen zum Fußballspielen, Sportanlagen wie Skaterstrecken oder
Minigolfanlagen und einfach Plätze, an denen
Kinder und Jugendliche sich treffen dürfen,
veränderten das Stadtbild natürlich sehr.
Vielleicht können wir uns ja einige Ideen
davon durchsetzen – früher oder später?!

Meine Welt von morgen – Ästhetische Forschung (4b)
Zu Beginn der Projektwoche haben wir
unsere
Vorstellungen
zur
Zukunft
gesammelt. Dabei stellten wir fest, dass
unsere Ideen eng mit den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 verknüpft sind.

Foto: www.bundesregierung.de/breg-de/themen/nachhaltigkeitspolitik/
ziele-fuer-eine-nachhaltige-entwicklung-weltweit-355966

Der Ausflug in die „Grüne Spielstadt“ zeigte auf dem Weg und vor
Ort Beispiele für Nachhaltigkeit in Endenich und bildete die Grundlage für viele neue Ideen, die hoffentlich weiterverfolgt werden.
Es gab viele eigene Forschungsfragen aus
allen gesammelten Bereichen.
Wir recherchierten in Büchern, im Internet
und interviewten uns gegenseitig. Für unsere
Vision
und
Antwort
zur
eigenen
Forschungsfrage überlegten wir uns ein
„Kunstobjekt“. Dabei entstanden ganz
unterschiedliche Werke. Ein Comic (digital,
analog), ein Film mit entsprechender Filmkulisse, ein dreidimensionales Modell,
Zeichnungen, Bilder, ein Buch (digital) und vieles mehr.
In unserer Ausstellung am Ende der Woche präsentierten wir unsere Werke. Manche Kinder
bereiteten zusätzliche kurze Vorträge vor.

Meine Welt von morgen – Zukunftsideen der 4c
In unserer Projektwoche „Meine Welt von
morgen“ haben wir, die Klasse 4c, kreativ und
frei mit dem Thema auseinander gesetzt.
Nachdem wir uns
schon während des
Distanzunterrichts mit dem Thema beschäftigt
haben, indem wir Bilder gemalt haben, wie
uns „unsere“ Welt, bzw. „unser“ Leben im
Jahre 2050 vorstellen, wurden wir nun hier in
der Schule aktiv. Wir arbeiteten in
Kleingruppen an ganz unterschiedlichen
Projekten.
Es sind Häuser, Stadtteile, Gärten und auch
Fabriken entstanden. Manche von uns
gestalteten Alltagsgegenstände um oder
erfanden sogar neue. So hatten wir am Ende
Salatmischer, Laserföhne oder Kakaospender.
Zusätzlich dazu hatten wir auch noch ein paar
Modedesigner unter uns. Sie gestalteten
fantastische Taschen, welche sogar ein
Geheimnis in sich trugen.

