
Piraten 2013 – 2017 

Mingolf der Piraten 

19. Juli 2017 

Die Piraten zeigten sich am Ende des vierten Schuljahres als echte Erfinder: 

Die Sporthalle wurde zu Minigolf-Anlage. 

In Teams erfanden die Kinder einzelne Minigolf-Stationen. Sie legten Wege 

und Regeln fest. Sie probierten ihre Station aus und veränderten wieder, um 

den Ablauf zu optimieren. Am Ende bekamen die einzelnen Stationen 

Namen. Die Teams stellten ihre Stationen den anderen Piraten vor und 

erklärten, mit wie vielen Schlägen man es geschafft haben muss, um zu 

gewinnen. 

Am Ende einer tollen Unterrichtseinheit durften alle Kinder die verschiedenen 

Stationen ausprobieren. 
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The Gruffalo 

2. Juni 2017 

The Gruffalo at the Sonnenberg School 

Am 10.06.2017 führten vierten Klassen der Sonnenbergschule den Gruffalo 

auf Englisch auf. 

Der Grüffelo (Originaltitel The Gruffalo) ist ein 1999 erschienenes Kinderbuch 

der britischen Schriftstellerin Julia Donaldson, das von Axel Scheffler illustriert 

wurde. Es erzählt die Geschichte einer Maus, die auf ihrem Spaziergang 

durch den Wald ein Ungeheuer namens „Grüffelo“ zunächst nur erfindet, 

dann aber tatsächlich trifft. 

Die Piraten und Giraffen haben Kulissen und Kostüme selbst gebastelt, für die 

anderen Klassen Einladungskarten hergestellt und die englischen Texte 

auswendig gelernt. Sie haben viel Zeit und Mühe investiert, um am Ende mit 

viel Applaus belohnt zu werden. Zwei erzählten die Rahmenhandlung, 

währendMaus, Fuchs, Eule, Schlange und Gruffalo ihre Texte sprachen und 

spielten. Die Zuschauer haben gebannt zugeschaut und zugehört. 

Die wunderschöne Theateraufführung wird wohl auch auf den 

Abschlussfesten beider Klassen noch einmal gezeigt werden. 

Danke an Frau Kiesselmann für die tolle Vorbereitung. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/2017/06/02/the-gruffalo/
https://de.wikipedia.org/wiki/Englische_Literatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Julia_Donaldson
https://de.wikipedia.org/wiki/Axel_Scheffler
https://de.wikipedia.org/wiki/Monster
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/07/Piraten-Minigolf-11-Kopie.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/07/Piraten-Minigolf-12-Kopie.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/07/Piraten-Minigolf-14-Kopie.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/07/Piraten-Minigolf-15-Kopie.jpg


 

  

     

 

Airport Köln/Bonn 

1. Mai 2017 

Am 05.04.17 machten wir uns per Bahn auf den Weg zum Flughafen 

Köln/Bonn. Unsere Freude war riesig, als unser Zug in den Bahnhof Rosbach 

einfuhr. 

Frau Ortmann, Frau Treptow-Birk und Herr Geier begleiteten und unterstützten 

uns während des gesamten Ausfluges. Nach einmaligem Umsteigen in Köln-
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Porz fuhren wir mit der „S13“ in den Flughafen ein. Da wir genügend Zeit 

eingeplant hatten, führte uns der erste Weg auf die Besucherterrasse. Von 

dort konnten wir neben tollen Einblicken in das verglaste Flughafengebäude 

auch viele Flugzeuge starten und landen sehen. U.a. sahen wir auch die 

Dienstmaschine von Frau Merkel starten. 

Nach einem ausgiebigen Frühstück machten wir uns nun auf zum Terminal 2. 

Pünktlich auf die Sekunde empfing uns eine Dame des Besucherdienstes und 

nahm uns nach kurzer Einweisung mit in den Bereich des Flughafenpersonals. 

Nachdem wir die Sicherheitskontrolle hinter uns hatten, stiegen wir in einen 

Bus ein. Dieser fuhr uns über das Rollfeld ganz nah z.B. an verschiedene 

Flugzeuge, die Flughafenfeuerwehr, den militärischen Bereich und einen 

großen Hangar heran. Während der gesamten Zeit erklärte uns die Dame 

vom Besucherdienst interessante Dinge über Flugzeuge und die Arbeit auf 

dem Flughafen. Das war super!!! 

Nachdem all` unsere Fragen beantwortet waren, machten wir uns wieder 

mit der S-Bahn auf den Weg nach Hause. 

Wir hatten sehr viel Spaß und haben eine Menge gelernt! 
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Arbeite mit dem Zirkel 

5. April 2017  

Wir haben im Rahmen des Mathematikunterrichts den Umgang mit dem 

Zirkel geübt. Aber wie zeichnet man einen Kreis mit einem Radius von 2 

Metern? 

Wir haben einiges ausprobiert und es mit Hilfe eines Seils, eines Pümpels und 

Kreide geschafft! „Eine runde Sache!“ 

 

 

Radfahrtraining 

5. April 2017  

Wir bereiten uns gemeinsam mit dem Verkehrspolizisten Herrn Peters auf die 

Fahrradprüfung vor. In der Nähe der Schule üben wir auf der Straße das 

Rechts- und Linksabbiegen sowie das Anhalten und Anfahren. 
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Meterquadrat-Challenge 

10. März 2017  

   

Umfang und Fläche 

10. März 2017  

Die Piratenklasse schätzt, misst und berechnet Längen, Umfänge und 

Flächeninhalte. 

Dazu bauen wir uns u.a. Meterquadrate. 

Wir starten eine „Meterquadrat-Challenge“ und überprüfen, wie viele Kinder 

auf einen Quadratmeter passen. (23!) 
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Wir messen Felder, Matten und Flächen im Schulgebäude und in der 

Turnhalle aus. 
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Vorlesetag 

2. März 2017  

Am 22.02.2017 lud die Piratenklasse die Kinder der Eisbärenklasse zu einer 

Vorlesestunde ein. Die „Piraten“ suchten gemeinsam mit ihren 

„Patenkindern“ Bücher und Plätze aus, um spannende, lustige und 

abenteuerliche Geschichten vorzulesen. Einige „Eisbären“ lasen dabei auch 

schon einige Wörter mit und vor. Diese Stunde hat uns allen sehr gut gefallen. 

Wir freuen uns schon auf die nächste gemeinsame Patenaktion. 
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Versuche zum Thema Magnetismus 
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Besuch und Waldführung mit dem Förster 
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Von Karneval bis Sport 
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Unser Zoobesuch 
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Unser Sinnesparcours 
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