
Die Giraffen, 2013 – 2017 

Die  

Giraffen im Zoo (Juni 2017) 

Die Giraffen der Sonnenbergschule in Windeck-Rosbach arbeiteten mehrere 

Wochen an dem Thema „Zoo“. Sie forschten über wilde Tiere, die im Zoo 

lebten und erstellten zu ihren Forschungen informative Plakate und Power 

Point Präsentationen. Dabei setzten sie sich mit den unterschiedlichen 

Präsentationstechniken auseinander. 

Teamarbeit war gefragt, denn auch im Kunstunterricht war das Thema „Zoo“ 

Schwerpunkt. Teams verschiedene Zoogehege. Immer wieder wurde auch 

die Teamarbeit selber reflektiert, um das Miteinander und die 

Zusammenarbeit zu verbessern. 

Einer der Höhepunkte dieses Projekts war der Ausflug in den Zoo, der von 

mehreren Eltern begleitet wurde. An diesem Tag konnten die Giraffen ihre 

Namensgeber besuchen und all das, was sie gelernt haben, überprüfen. 

Am Ende des Projekts organisierten die Giraffen mit Frau Kroll und Frau Stößer 

eine Ausstellung ihrer Gehege, sie hatten eine Kasse eingerichtet und boten 

Süßigkeiten und Eis an. Die Tiere, die kunstvoll aus Ton gefertigt waren, 

wurden zum Verkauf angeboten. An jedem Gehege lag ein Blatt mit den 

wichtigsten Informationen aus. Alle Klassen besuchten die Ausstellung und 

waren begeistert. 



Auch die Eltern, Erziehungsberechtigte, Großeltern und Freunde waren 

herzlich eingeladen und besuchten die Ausstellung ihrer Kinder. Auf einem 

Rückmeldebogen konnten die Besucher ihre Eindrücke schriftlich festhalten 

und Tipps für die Weiterarbeit geben. 

Ein gelungenes Projekt und ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten! 
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Teamarbeit zu fünft 

Eine Teamarbeit besonderer Art war eine Quadratübung für 5 Personen. 

Jeder bekam einen Briefumschlag mit Teilen von Quadraten, die nicht 

zusammenpassten. Hierbei durfte keiner von uns sprechen. Es war 

mucksmäuschenstill. 

Der Austausch der Teile durfte nur über die Mitte des Tisches erfolgen. 

Niemand durfte in die Figur des anderen hineingreifen. 

Es wurde hin und her probiert. 
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Nach erfolgreichem Zusammensetzen war die Freude groß. 
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Silhouetten 

Bunte Vorstellungen über Freundschaften in den individuellen Köpfen der 

Giraffen: 
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Weihnachtsfeier 

Die Giraffen freuten sich sehr, dass so viele Eltern  zur Weihnachtsfeier 

gekommen waren. 

 

  

 

Zu Beginn führte die 4a ihnen unter Leitung von Frau Weber zwei 

Weihnachtslieder mit Gitarre vor: „Schneeflöckchen, Weißröckchen…“ und 

„Feliz Navidad“. 
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Danach wurde „Wie der Weihnachtsstern nach Bethlehem kam“ vorgeführt. 
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Im Anschluss daran wurde die Geschichte vom Sorgenbaum erzählt. 
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Zum Schluss spielten alle gemeinsam „Lasst uns froh und munter sein“ auf 

Xylofon, 

   

bevor ein gemeinsames Weihnachtssingen der Eltern und Kinder stattfand. 
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Vorlesen in der Bücherei 

Das Aussuchen und Lesen von Büchern mit unserer Patenklasse in der 

Bücherei gefällt uns sehr gut! 
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Skills4life 

Am 7.11. kamen Lukas und Katrin von skills4life zu uns, mit denen wir u.a. in 

Teamspielen versuchten, Probleme effektiver zu lösen. 

Getrennt in Jungen- und Mädchengruppen spielten wir in Rollenspielen 

mögliche Situationen nach und lernten, wie wir Gewalteskalationen durch 

bewusstes Verhalten vermeiden könnten. 
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Laternenzeit 

   

   

 

Insekten auf der Wiese 

Das 4. Schuljahr begann mit herrlich sonnigem Wetter. Das haben wir direkt 

ausgenutzt. Mit Becherlupen bewaffnet, sind wir auf eine nahegelegene 

Wiese gewandert und haben die unterschiedlichsten Insekten gefangen. 
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Stolz zeigten wir uns unsere Funde und traten unseren Rückweg an. 

 

In der Klasse zeichneten wir anschließend mit viel Freude möglichst genau 

unser  Insekt ab und ließen es dann wieder auf der Wiese frei. 
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Praktisches Erfassen eines Kilometers 

Bevor wir einen Kilometer abgehen wollten, hat jeder seine Schätzung 

abgegeben, ab welcher Stelle  ein Kilometer ab Ecke Rüddeler 

Str./Uhlandstraße endet. Dann haben wir uns mit einem Schrittzähler auf den 

Weg gemacht. 

Jeder durfte den Schrittzähler einen Teil des Weges führen.  Zusätzlich sollte 

jeder seine eigenen Schritte bis zu einem Kilometer zählen. 
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Aus diesem Grunde schritten wir mehr oder weniger konzentriert den 

Kilometer ab. Mit Spannung und Freude erreichten wir unser Ziel in Nähe des 

Friedhofes. 

   

Auf dem Rückweg konnten wir uns wieder miteinander unterhalten, weil wir 

nicht mehr mit „Schritte zählen“ beschäftigt waren. 

 

 

Unser Ausflug zur Wahnbachtalsperre 

Im Februar besuchten wir die Wahnbachtalsperre. Dort erfuhren wir,  woher 

unser Trinkwasser kommt und wie unser Trinkwasser aus Grundwasser und 

Oberflächenwasser hergestellt wird. 

Zuerst sahen wir einen Film 

 

   
 

dann hörten wir einen Vortrag 
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zwischendurch machten wir auch eine Essenspause 

 

Danach schauten wir uns Ausstellungen an. 

   
Anschließend durchliefen wir die Aufbereitungsschritte. Das aufbereitete 

Trinkwasser durften wir uns später in geschenkte Thermokannen füllen. 

 
Zum Schluss schauten wir uns den Außenbereich an und machten 

Gruppenfotos an der Wahnbachtalsperre. 
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Bei Lara zu Besuch 

Im März hatte uns Lara´s Mama eingeladen, bei ihr vorbeizuschauen. 

 

   

 

Der heiße Kakao schmeckte allen gut; Einigen sogar so gut, dass sie mehrere 

Becher Kakao tranken. Anschließend spielten wir im Garten bei vollem 

Sonnenschein oder genossen einfach die Sonne. Ein herrlicher Tag! 
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In der Weihnachtsbäckerei… 

Zu Beginn der Adventszeit halfen viele Mütter und schenkten den Giraffen 

einige gemeinsame Backstunden, welche den Kindern immer positiv in 

Erinnerung bleiben werden. Vielen Dank  ! 
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Klassenfahrt zur Jugendherberge Morsbach 

Am 7.9. 15 war es soweit. Die Aufregung und Vorfreude war groß, als wir in 

unseren Bus einstiegen, nachdem wir uns von unseren Eltern verabschiedet 

hatten. 

 

 

   

Direkt nach unserer Ankunft wurden wir als erstes in unserem Aufenthaltsraum 

von unserer Herbergsmutter mit den Regeln der Jugendherberge vertraut 

gemacht. 
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Wir freuten uns, als wir endlich die Koffer auspacken und die 

Betten  beziehen durften. 

     

Im Anschluss daran erkundeten wir die Räumlichkeiten und die 

Außenanlagen. 
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Mit Julia, unserem Teamscout, vertieften wir unser Sachunterrichtsthema der 

letzten Wochen (Steinzeit). 

In der Steinzeitrallye stellten wir mit Rätseln und Spielen rund um das Thema 

unser Wissen und unsere Eignung zum echten Steinzeitmenschen unter 

Beweis. 

Im Steinzeitdorf machten wir ein Feuer, über dem wir u.a. Marschmallows am 

Stock hielten und Popcorn herstellten. Das Feuer ging während der Arbeit im 

Steinzeitdorf nie aus! . 

   

   

 

Am ersten Abend machten wir eine Nachtwanderung durch den Wald. 

Dabei konnte jeder alleine oder mit Freund zusammen als Mutprobe einen 

Weg alleine durch den dunklen Wald gehen. Der Weg war nur durch 

schwache Lichter gekennzeichnet. Das war aufregend. Gestärkt und 

glücklich machten wir uns anschließend auf den Heimweg. 

Auf unseren Zimmern hatten wir danach auch noch lange Spaß. Einige 

organisierten sogar eine Party! 
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Am 2.Abend fand unser gemeinsamer Spieleabend statt. Hier hatten wir bei 

sehr vielen unterschiedlichen Spielen eine Menge Spaß! 

beim Flaschendrehen 

   

beim gemeinsamen ausgelassenen Tanzen 
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beim Mumienspiel 

 

beim Stopptanz 

 

bei „Mammut und Jäger“ 

   

bei „Fledermaus und Falter “ 
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Zwischendurch erhielten wir viele „Gewinne“ und Geschenke, u.a. einen 

Giraffen-Schlüsselanhänger. Als  tolle Giraffenklasse! 

Beim Packen der Koffer und Abziehen der Betten waren viele von uns doch 

sehr gefordert. Ein eifriges Treiben! 

     

Bis kurz vor Ankunft unseres Busses war unsere Klassenfahrt rundum gelungen! 

Dann verunglückte leider unsere Lehrerin, Frau Saueressig, an einer 

Außentreppe und brach sich die Schulter und wir mussten ohne sie zu 

unseren Eltern zurückfahren; aber Frau Kroll begleitete uns zum Glück auch 

wieder zurück. 
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