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Drachen 2015 

 

Drachen 2016 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/09/1546-1b1.jpg


 

2 

 

Die 

Drachen experimentieren mit den Giraffen 

Dieses Mal stand bei unseren wöchentlichen, jahrgangsübergreifenden Projekten 

zwischen den Drachen und den Giraffen Sachunterricht auf dem Plan. 

Die Drachen forschen und experimentierten schon einige Zeit mit Strom, 

Stromkreisen, Leitern und Isolatoren. Sie bauten Schalter oder lernten den 

Unterschied zwischen Parallel- und Reihenschaltungen. 

Dieses Wissen sollte nun mit den Giraffen geteilt werden. In Kleingruppen mit jeweils 

zwei Drachen und zwei Giraffen ging es daran, bekannte Experimente so 

aufzubauen und zu erklären, dass die Erstklässler sie selbst durchführen und erstes 

Wissen zum Strom sammeln konnten. 

Die Begeisterung und Wissbegierde waren riesig. Mit staunenden Gesichtern 

brachten die Giraffen die Glühlampen zum Leuchten, lernten, welche Materialien 

Strom leiten und welche nicht und bauten gemeinsam mit ihren großen Paten 

Schalter aus verschiedensten Materialien. 

Für die großen Drachen waren diese Stunden ein großer Gewinn, denn sie mussten 

ihr erworbenes Wissen und Können noch einmal anwenden und vor allem gut 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2015/09/1649-2b_ohne.jpg


 

3 

 

verständlich erklären. Ob ihnen das gelungen ist, konnten sie sofort am Ergebnis des 

Experimentes ablesen. 

Es waren wieder tolle, ereignis- und lehrreiche Stunden! 

 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Experimente-1.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Experimente-2.jpg
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Drachen und Giraffen schreiben Geschichten 

Endlich war es so weit. Wir haben die Geschichten zu unseren Naturkunstwerken 

geschrieben. 

Die Giraffen kamen zu uns und wir trafen uns in den Kleingruppen. Unsere 

Lehrerinnen hatten die Fotos, die sie von unserer Naturkunst gemacht haben, 

ausgedruckt. Bewaffnet mit dem Foto, Papier, Stiften und einer Menge guter Ideen, 

machten wir uns daran, gemeinsam Geschichten zu schreiben. 

Aus den Geschichten, den Fotos, gemalten Bildern und Wortkarten, die schon von 

den Giraffen geschrieben wurden, gestalteten wir große Plakate. 

Im Kreis präsentierten wir unsere Ergebnisse. Die Drachen lasen die Geschichten 

vor, die Giraffen erzählten zu den Bildern und wie die tollen Produkte zustande 

kamen. 

Jede Gruppe bekam tosenden Applaus und konstruktive Kritik zu dem Plakat, der 

Geschichte und dem Vortrag. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Experimente-7.jpg
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Weihnachtszeit bei den Drachen 

Die Weihnachtszeit war in der Drachenklasse wie immer sehr gemütlich und 

entschleunigt. 

Wir haben jeden Tag eine Geschichte aus dem Buch „Unglaubliche Weihnachten“ 

gelesen und gelernt, welche Weihnachtstraditionen es in anderen Ländern dieser 

Erde gibt. 

Danach wurde täglich gewichtelt und die Kinder stellten wieder einmal fest, dass 

die Spannung und Aufregung etwas zu verschenken meist größer ist, als wenn man 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Abenteuergeschichte-5.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Abenteuergeschichte-6.jpg
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etwas geschenkt bekommt. Es gab wirklich sehr süße und wohl durchdachte 

Wichtelgeschenke. 

Die Drachen haben gemeinsam mit einigen Mamas unsere Schulküche in eine 

Weihnachtsbäckerei verwandelt. Die Kekse waren wie immer äußerst lecker und 

festlich verziert. 

Die restliche Zeit stand ganz im Zeichen unseres Weihnachts-Musicals, das wir auf 

der Weihnachtsfeier vorführten. Das Musical war ein voller Erfolg! Ein großes 

Kompliment an alle Drachen für ihre Mühe, ihren Einsatzwillen und ihre Arbeit. Es 

gab viele Lieder zu lernen und viel Text auswendig zu können. 

Alle Eltern, Großeltern, Geschwister, Tanten und Onkel waren begeistert! 

Vielen Dank möchte ich an dieser Stelle an Frau Schrapers und Frau Görge sagen! 

Die Weihnachtsfeier war wundervoll! Es gab heiße Würstchen, Brötchen und ein 

tolles Buffet mit Salaten und Nachtisch. 

Frau Schrapers, das wärmende Getränk, das Sie für alle dabeihatten, war der 

absolute Hit! J 

Es war ein herrlicher Abend, bei dem natürlich der ein oder andere schon daran 

dachte, dass es die letzte Weihnachtsfeier in der Grundschule war. 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Weihnachten-1.jpg
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http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Weihnachten-7.jpg
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Drachen und Giraffen basteln Weihnachtsengel 

Kurz vor Weihnachten kamen die Drachen zu den Giraffen, um gemeinsam aus 

weißem Papier, ein bisschen Draht und einer Perle sehr süße, kleine 

Weihnachtsengel zu basteln. 

Durch viel gegenseitige Hilfe gelangen jedem Kind wundervolle Engelchen, die nun 

Fenster oder Weihnachtsbäume schmücken. 

Vor allem das exakte Falten und das Befestigen mit dem Draht benötigt einer 

gewissen Geschicklichkeit und oft braucht man mehr als seine eigenen beiden 

Hände, um alles ordentlich machen zu können. 

Es waren tolle, besinnliche Stunden, in denen alle mit viel Freude Weihnachtsengel 

und noch viele andere weihnachtliche Sachen gebastelt haben. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Weihnachten-8.jpg
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Drachen und Giraffen basteln Schneekugeln 

In dieser Woche stand bei dem regelmäßigen jahrgangsübergreifenden Unterricht 

zwischen Giraffen und Drachen Kunst auf dem Plan. 

Wir bastelten Schneekugeln auf Pappe. 

Gemeinsam sammelten wir im Kreis Ideen, was in einer Schneekugel zu sehen sein 

könnte. Ausgestattet mit diesen Ideen und einem Stück blauem Tonkarton 

machten wir uns an die Arbeit. Die Drachen zeichneten mit ihren Zirkeln große 

Kreise und schon konnte es losgehen. 

Die Ergebnisse am Ende der vier Kunststunden brachten alle zum Staunen. Es 

kamen sehr vielfältige und fantasievolle Schneekugeln zustande. Jede für sich ein 

wundervolles, kleines Kunstwerk. 

Von Schneelandschaften bis Hochhäuser, von Schneeflöckchen bis hin zu 

Palmenstränden ist alles vertreten. 

Die Zusammenarbeit zwischen kleinen und großen Schülern ist immer wieder 

erstaunlich. So viel gegenseitige Hilfe und Unterstützung, so viel gemeinsame 

Freude über erreichte Ziele! 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Engel-8.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Engel-9.jpg
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http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Schneekugeln-2.jpg
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http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Schneekugeln-4.jpg
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http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Schneekugeln-6.jpg
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Die Drachen basteln ihre Laternen 

In diesem Jahr holten wir Afrika zu uns ins Klassenzimmer. Da wir uns im 

Sachunterricht mit den Kontinenten beschäftigt haben und neben Besonderheiten 

der verschiedenen Erdteile auch deren tierische Bewohner kennenlernten, 

erstrahlten unsere Laternen im afrikanischen Sonnenuntergang. Vor der 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Schneekugeln-7.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Schneekugeln-8.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2019/02/Schneekugeln-9.jpg
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untergehenden Sonne konnten Elefanten, Giraffen, Löwen oder Antilopen 

bewundert werden. 

 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-Laternen-1.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-Laternen-2.jpg
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Ausflug der Drachen zur Pulvermühle 

Wir waren an einem herrlichen Herbsttag bei strahlendem Sonnenschein im Elisental 

unterwegs und besichtigten die Ruinen der Pulvermühle. Trotz des Sonnenscheins 

war es eisig kalt, so dass wir uns zunächst mit einem Frühstück stärkten. 

Wir erfuhren, wie Schwarzpulver hergestellt wurde und wie die Pulvermühle früher 

aussah. Der Weg im Wald und an dem kleinen Flüsschen entlang war toll. Am Ende 

machten wir ein Quiz, um zu testen, ob wir uns alles gemerkt haben. Wir haben 

wohl gut aufgepasst, denn jede Gruppe hat ihr Quiz mit voller Punktzahl bestanden. 

Als wir wieder am Schwimmbad angekommen waren, konnten wir noch einige Zeit 

auf dem Spielplatz rutschen, schaukeln und wippen. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-Laternen-6.jpg


 

26 
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Naturkunst bei den Drachen und Giraffen 

Es war mal wieder soweit! Die Drachen und die Giraffen starteten ein neues Projekt. 

Die Aufgabe lautete: Gestaltet ein Kunstwerk rein aus Naturmaterialien! 

In kleinen Gruppen machten sich die Kinder auf den Weg in den Wald, um Äste, 

Blätter, Steine, Moos usw. zu sammeln. Dann suchten sie sich einen guten Platz, um 

ihr Kunstwerk in Szene zu setzen. 

Es musste viel diskutiert und kooperiert werden. Kompromisse mussten gefunden 

werden und Aufgaben gerecht verteilt. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-Pulvermühle-5.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-Pulvermühle-6.jpg
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Die Kinder bewältigten diese Aufgabe hervorragend und die Kunstwerke sprechen 

für eine äußerst kreative Unterrichtszeit. So entstanden Oasen, Spielplätze, 

Traumstrände am Meer, Eulen oder kleine Männchen. 

Als nächstes werden wir uns treffen und Geschichten zu unseren Kunstwerken 

schreiben. Man darf gespannt sein! 

 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-10-naturkunst-1.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-10-naturkunst-2.jpg


 

30 

 

 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-10-naturkunst-3.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-10-naturkunst-4.jpg
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http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-10-naturkunst-8.jpg


 

33 

 

 

Giraffen und Drachen 

Afrikanische Sonnenuntergänge 

Die Giraffen und Drachen wurden zu Künstlern und malten auf große Leinwände 

wunderschöne afrikanische Sonnenuntergänge mit verschiedenen Tieren. 

In gemischten Gruppen machten sich die Kinder an die Arbeit. Dabei wurden 

zuerst gemeinsam die verschiedenen Aufgaben im Team besprochen und verteilt. 

Dann wurde es bunt!! Jedes Kind pinselte fleißig auf der Leinwand und klebte die 

ausgeschnittenen Tiere auf!! Es entstanden harmonische und kreative Kunstwerke, 

die jetzt den Treppenflur der Schule verschönern und bestaunt werden können. 

Das Kunstprojekt hat allen Kindern und Lehrerinnen riesigen Spaß gemacht! 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-10-naturkunst-9.jpg
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http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-Kunstprojekt-10.jpg
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Drachen lesen Giraffen vor 

Die Kinder der Drachenklasse haben zu dem Buch „Ein Buch für Bruno“ eigene 

Abenteuergeschichten geschrieben. Als alle mit ihren Texten fertig waren, luden 

die Drachen die Kinder der Giraffenklasse ein, um ihre Geschichten vorzulesen. 

Die Giraffen hatten daran so viel Freude, dass nach dem Vorlesen der Paten-

Geschichte, schnell gewechselt wurde und jedes Kind mehrere 

Abenteuergeschichten gehört hat. 

Den beste Satz des Tages sagte ein Giraffenkind: „Wow! Und in drei Jahren kann 

ich auch selber so Geschichten schreiben. Schule ist doch ganz in Ordnung!“ 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/11/2018-11-Kunstprojekt-1.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018-09-DrachenVorlesen-1.jpg
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http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018-09-DrachenVorlesen-7.jpg
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Die Drachen erobern die Million 

An verschiedenen Stationen lösten wir allein oder gemeinsam Aufgaben im 

Zahlenraum bis zur Million. Wir addierten, subtrahierten, würfelten uns eigene 

Aufgaben oder fanden Nachbarzahlen. Bei den Spielen musste man gut 

kombinieren, um zu gewinnen. Durch Runden und dem Erstellen von 

Säulendiagrammen können wir nun die Einwohnerzahlen verschiedener Städte in 

NRW gut vergleichen. 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018-09-DrachenVorlesen-8.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018-09-DrachenMillion-1.jpg
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http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018-09-DrachenMillion-5.jpg
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Ausflug der Drachen in den Zoo 

Am 03.09.2018 trafen sich alle Kinder der Drachenklasse am Bahnhof in Schladern, 

um mit dem Zug nach Köln in den Zoo zu fahren. 

Wir erkundeten zuerst den Zoo und beobachteten die Tiere. Zum Glück hatten wir 

einen guten Tag erwischt, denn viele Tiere waren aktiv und hatten wohl in der 

Nacht genug geschlafen. Die Leoparden spielten miteinander und markierten ihr 

Revier. Die Paviane jagten sich durch das ganze Gehege. Besonders lustig waren 

die Pinguine, die immer unseren Fingern hinterherschwammen. Beeindruckend war 

das große Nilpferd, dem wir Auge in Auge gegenüberstanden. Auch bei den 

Gorillas gab es viel zu beobachten, vor allem das Gorillababy war toll und machte 

ein ziemliches Affentheater, als es bemerkte, dass wir es bestaunten. 

Mittags trafen wir uns dann mit einer Frau der Zooschule. Gemeinsam mit ihr lernten 

wir viel über Elefanten, beobachteten ihr Aussehen und ihr Verhalten so genau wie 

Tierforscher das tun. Wir konnten echte Elefantenhaut anfassen, versuchten, einen 

Stoßzahn zu heben und haben herausgefunden, dass alle Kinder der Drachenklasse 

in den Bauchumfang eines Elefanten passen. 

Danach hatten wir uns eine Pause auf dem Spielplatz redlich verdient. 

Mit neuer Kraft schauten wir uns die restlichen Tiere des Zoos an und fuhren danach 

glücklich und zufrieden nach Hause. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018-09-DrachenMillion-6.jpg
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Drachen und Giraffen erkunden unsere Schule! 

Im Schulgebäude 

 Wo ist das Sekretariat und wie heißt die Sekretärin? 

 Geht zum 1.-Hilfe-Raum und erklärt, wozu er da ist und was die Ersthelfer 

machen! 

 Wo ist das Klassenzimmer von welcher Klasse? Wo sind die Sonnen, die Eulen, 

die Drachen, die Pinguine, die Piraten und die Eisbären? 

 Findet die Toiletten! 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018-09-DrachenZoo-7.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018-09-DrachenZoo-8.jpg
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 Geht zur Bücherei und auch in den Raum hinein! Wo stehen die Bücher für die 

1. Klasse? Wie funktioniert das Ausleihen von Büchern? 

 Wo ist die OGS? Welche Räume gibt es da? Wo ist die Mensa? 

 Geht in die Küche und erklärt den Obstdienst! 

 Findet diese Räume: 

o Computerraum 

o Musikraum 

o Lernstudio oben und unten 

o Gruppenraum 

 Wo ist das Zimmer des Hausmeisters und wie heißt er? 

 Wenn mal etwas verloren ging, kann man es häufig bei den Fundsachen 

entdecken. Wo findet ihr die Fundsachen im Schulgebäude? 

 Zeigt euren Paten das Lehrerzimmer! Wo ist das Büro der Schulleitung und wie 

heißt sie? 

 Wie heißt unser Schulhund? Er darf gestreichelt werden! J 

 Erklärt euren Paten unsere Schulregeln! 

Auf dem Schulgelände 

 Lauft mit euren Paten die Grenzen des Schulgeländes ab! Zeigt und erklärt 

alle Wege und Treppen, die es draußen gibt! 

 Welche Klettergerüste könnt ihr entdecken? 

 Wo kann man sich in der Pause Spielgeräte ausleihen? 

 Zeigt den Weg vom Schulgebäude zur Turnhalle! 

Wo muss man sich für den Bus aufstellen? Erklärt unsere Busregeln und wozu es 

unsere Buslotsen gibt. 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018-09-DrachenPaten-1.jpg
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Drachen-Abschlussfeier Klasse 3 

In diesem Jahr erstreckte sich unsere Abschlussfeier über den ganzen Tag. Es war 

herrlich! 

Zunächst wanderten wir zur Burg Windeck, dann zum Heimatmuseum, wo wir 

freudig empfangen wurden und viele Stationen mit spannenden Aufgaben 

erledigen durften. Danach ging es zum Spielplatz in Altwindeck. Dort hatten Eltern 

Hot-Dogs, Gemüseplatten und Muffins für uns vorbereitet. 

Das war eine Abschlussfeier, die in Erinnerung bleiben wird. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018-09-DrachenPaten-4.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/10/2018-09-DrachenPaten-5.jpg
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Ich danke allen helfenden Eltern ganz herzlich und freue mich auf die weitere, tolle 

Zusammenarbeit im vierten (und dann auch schon letzten!) Grundschuljahr mit 

Ihnen und Ihren Kindern. 

 

Wanderung zur Burg Windeck 

Von: Joel 

Als erstes fuhren wir mit dem Bus zum Bahnhof in Schladern. Dann sind wir mit Frau 

Kiesselmann und Frau Sommer losgewandert. Wir gingen zum Sportplatz, von dort 

aus durch den Wald und haben eine kleine Pause gemacht. Nun gingen wir weiter 

und machten ein Baumrindenquiz. Dann sahen wir Riesenameisen aus der Dinozeit 

und auch eine Wetterstation. Schließlich wanderten wir weiter und entdeckten ein 

Schild, auf dem „Burg Windeck“ draufstand. 

 

Die Wanderung zur Burg Windeck 

Von: Leo 

Die Drachenklasse machte einen Ausflug zum Heimatmuseum. Wir fuhren zuerst mit 

dem Bus zum Schladener Bahnhof und vom Bahnhof aus sind wir einen Waldweg 

gegangen, der zur Burg Windeck führt. Auf dem Weg haben wir eine kleine 

Wetterstation gesehen. Wir haben ein Foto von unserer Klasse gemacht. Nach einer 

Weile sahen wir einen Ameisenbau und Ameisen, wie sie zur Zeit der Dinosaurier 

aussahen. Wir machten ein Baumrindenquiz. Auf dem Weg waren wir immer mal 

wieder ganz still und haben das Rascheln der Blätter und ganz viele Tiere gehört. 

 

Burg Windeck 

Von: Lena und Mia 

Als wir nach der Wanderung bei der Burg Windeck angekommen waren, hatten wir 

als erstes mit Hilfe einer Tafel ausgerechnet, wie alt die Burg ist. Als wir es geschafft 

hatten, frühstückten wir. Ein paar Kinder gingen die Treppe zum Burghof runter und 

spielten Fangen. Ein Teil der Klasse fing aber auch in einen Tunnel. Die meisten 

kamen schreiend rausgerannt, weil es da drin so dunkel war. Als wir die Burg und 

den Burghof fertig besichtigt hatten, waren wir hoch zum Burgfried geklettert. Das 
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sah ganz schön gruselig aus. Danach waren wir noch bei der alten Kapelle. Man 

konnte dort nur noch eine Wand sehen. 

 

Das Heimatmuseum 

Von: Katie 

Wir wanderten zum Heimatmuseum. Dort hat uns eine Frau alles erzählt, was wir 

wissen müssen, um die Stationen zu erledigen. Danach gab sie uns eine Liste, damit 

wir wissen, wo wir als erstes  hin mussten. Wir mussten in Gruppen losgehen. Wir 

gingen als erstes zur Station „Handwerk“. Eine Frau hat uns erzählt und gezeigt, wie 

Wolle gesponnen wird. Dann durften wir Wolle filzen, den Filz auf Holz legen und 

warten, bis es trocken war. In der Zeit gingen wir zur Waldschule. Dort gab uns ein 

Mann ein Blatt, auf dem Tiere waren. Wir füllten das Blatt aus und er zeigte uns 

ausgestopfte Tiere. Es gab einen Fuchs, den ich total süß fand. Wir gingen dann in 

die alte Schule und sahen uns den Klassenraum an. Da gab es nur einen Lehrer und 

viele verschiedene Klassen waren in einem Raum. Danach gingen wir in den 

Garten. Da war ein Baum, auf dem Werkzeuge waren. Wir gingen zu einer Frau. Sie 

gab uns ein Blatt, auf dem wir Fragen zu Kräutern und Blumen beantworten 

mussten. Danach wanderten wir zum Spielplatz. 

 

Ausflug zur Burg Windeck 

Von: Kathi 

Am 07.06.18 wanderte die ganze Drachenklasse zur Burg Windeck. Als erstes 

brachte uns der Bus zum Bahnhof in Schladern. Dort wanderten wir ein Stück durch 

den Ort, bis wir an einem Seitenweg ankamen, der zur Burg Windeck führte. Wir 

gingen den Weg und am Wegrand standen ganz viele Informationsschilder, z.B. 

über Vögel, eine Wetterstation oder ein Rindenquiz. Als der Weg zu Ende war, 

führte Frau Kiesselmann die Drachenklasse über einen Parkplatz zur Burg Windeck. 

Bei der Burg frühstückten wir und erforschten die Burg. Wir fanden einen dunklen 

Gang, in dem alle bis ganz nach hinten gingen. Als wir alles besichtigt hatten, 

gingen wir zum Heimatmuseum. Wir nahmen dafür einen Waldweg, der direkt zum 

Heimatmuseum führte. Am Museum erklärte uns eine Frau alles, Dann führte sie uns 

herum uns zeigte uns Stationen zu Handwerken, der Waldschule, dem Museum 

oder dem Garten. Dann gingen wir zum Spielplatz, wo wir Hot Dogs, Muffins und 

Gurken aßen. Als wir fertig gegessen und ganz viel gespielt hatten, holten uns 

unsere Eltern ab. 
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Die Abschlussfeier der Drachenklasse 

Von: Ronja 

Am 07.06.2018 wanderten wir zur Burg Windeck. Auf dem Weg haben wir Bäume 

rascheln gehört und war sahen Mistkäfer. Als wir bei der Burg angekommen waren, 

frühstückten wir. Danach durften wir spielen. Wir sahen den Burgfried, einen 

Brunnen und einen kleinen, dunklen Tunnel. Nach der Burg Windeck gingen wir zum 

Heimatmuseum. Beim Museum angekommen, bekamen wir einen Laufzettel. Wir 

gingen zu verschiedenen Stationen, wie die Waldschule oder die Schreibwerkstatt. 

Frau Sommer ist sogar auf einem riesigen Einrad gefahren. Als wir mit allen Stationen 

fertig waren, gingen wir zum einem Spielplatz. Dort aßen wir Hot Dogs und tranken 

Apfelschorle. Danach haben wir gespielt. 
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WM-Tag in der Drachenklasse 

Am 10.07.18 fand der WM-Tag an der Sonnenbergschule statt. Während acht 

Kinder unserer Klasse am Fußball-Turnier teilnahmen, bastelte der Rest eigene 

Stadien. Es gab Stadien für Playmobil-Männchen, für Papierfußballer und sogar für 

Hunde! Mit viel Fantasie wurde geschnitten, geklebt und verziert. Natürlich spielten 

die Mannschaften in den eigens gebauten Stadien auch gegeneinander. Bei fast 

allen Spielen hat das Lachen gewonnen. 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2017-07-10-WM-Tag-1.jpg
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Frühstück, Putz- und Spieltag bei den Drachen 

Am Donnerstag vor den Sommerferien trafen wir uns wie immer um 8:00 Uhr im 

Klassenzimmer. Dort roch es schon herrlich nach frischen Brötchen. Schnell deckten 

wir unsere Tische und verspeisten genüsslich unser leckeres Frühstück. Es gab 

wirklich eine riesige Auswahl! Angefangen bei Käse und Wurst hin zu frisch aus dem 

Garten geernteten Gurken und selbstgemachter Marmelade. Hmmmm, so lecker! 

Derart gestärkt, schnappten wir uns Umzugskisten und packten die Materialien ein. 

Meistens klappte das sogar recht ordentlich. J 

Als die Regale frei geräumt waren, ging es mit Putzeimer, Lappen und Staubwedel 

dem Dreck an den Kragen! Es blitzt und blinkt in unserem Klassenzimmer und wir 

freuen uns schon, es nach den Sommerferien als Viertklässler wieder neu darin 

einzuziehen. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2017-07-10-WM-Tag-5.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2017-07-10-WM-Tag-6.jpg
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Nach getaner Arbeit, hatten wir uns natürlich eine große Spielpause verdient und 

wanderten zum Spielplatz. Als Belohnung für den Putzeinsatz und zur Versüßung 

dieses tollen Tages gab es für alle Drachen leckeres Eis. 

 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2017-07-Putzen-1.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2017-07-Putzen-2.jpg
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„Das kleine Wir“ besucht die Drachenklasse 

Wir haben das Buch „Das kleine Wir“ gelesen. Das kleine Wir ist stark und hat viel 

Spaß mit Emma und Ben. Doch als die beiden sich streiten, verkriecht es sich in die 

hinterste Ecke des Herzens. Erst als Emma und Ben gemeinsam nach dem Wir 

suchen, finden sie es. Mit viel Zeit und Liebe pflegen sie das kleine Wir gesund, bis es 

größer und stärker als jemals zuvor ist. 

Die Drachen haben sich überlegt, was das „Wir“ in unserer Klasse ist und wo es 

jeden Tag, jede Stunde und Minute zu finden ist. Wir haben viele verschiedene Wirs 

gefunden und alle auf das große Drachenklassen-Wir geklebt. Aber natürlich 

kennen wir es auch, dass bei Streitigkeiten das Wir verloren geht. Deshalb 

überlegten wir allein und gemeinsam mit Partnern und in Gruppen, was wir in 

unserer Klasse machen können, damit das Wir, sollte es mal ganz klein werden, 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2017-07-Putzen-6.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2017-07-Putzen-7.jpg
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wieder groß und stark in unserer Mitte ist. Die Ideen sprudelten nur so aus uns 

heraus! Am Ende mussten wir immer weiter an die Plakate anbauen, weil nicht alle 

Platz gefunden haben. 

Hoch lebe das WIR in der Drachenklasse! 

 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-das-kleine-Wir-1.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-das-kleine-Wir-2.jpg
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Experimente in der Drachenklasse: Klima im Glas 

Im Sachunterricht drehte sich bei den Drachen alles rund um das Thema Wasser. 

Wir forschten zum Wasserkreislauf, fanden heraus, woher unser Trinkwasser kommt 

und auch wohin das Wasser verschwindet, wenn es durch den Abfluss fließt. 

Ein tolles Experiment war unser eigenes „Klima im Glas“. Dazu haben wir unsere 

Welt in Miniatur nachgebaut. In unser Einmachglas kam ganz unten eine Schicht 

Kies, darüber Sand und dann Erde. Wir haben ein kleines Stück Gras oder Moos 

ausgestochen und in das Glas gepflanzt. Nun mussten wir unsere Mini-Welt gießen 

und nur noch schnell mit ein wenig Klarsichtfolie gut verschließen. Schon nach 

kurzer Zeit konnten wir beobachten, dass die Folie beschlägt. Am nächsten Tag 

waren winzige Wassertröpfchen zu erkennen. Da es sehr warm war, begann es 

schon einen weiteren Tag später in unserem Glas zu regnen, da die winzigen 

Tröpfchen immer größer und damit zu schwer wurden, um an der Folie zu halten. 

Es war spannend, den Wasserkreislauf mit eigenen Augen beobachten zu können! 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Experimente-1.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Experimente-2.jpg
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Die Drachen lesen im Grünen 

Die vielen schönen Tage in diesem Frühjahr und Sommer nutzten wir, um die 

Lesezeit nach draußen zu verlegen. Egal, ob in der Vogelnestschaukel, auf dem 

Klettergerüst oder auf Bäumen, im grünen Klassenzimmer oder auf der Wiese: Lesen 

macht Spaß! 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Lesen-1.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Lesen-2.jpg
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Buchprojekt in der Drachenklasse 

Hinter uns liegen tolle vier Wochen, in denen wir uns intensiv mit unserem 

Lieblingsbuch beschäftigt haben. Wir haben verschiedene Aufgaben zu unseren 

Büchern bearbeitet, so fassten wir zum Beispiel den Inhalt zusammen, schlüpften in 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Lesen-6.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Lesen-7.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Lesen-8.jpg
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die Rolle der Hauptfigur, schrieben Empfehlungen und Kritiken oder forschten zu 

den Autoren. 

Eine besonders tolle Aufgabe war es, dass wir unser Buch kreativ umsetzen sollten. 

Es kamen wirklich herausragende Kunstprojekte zustande. Manche haben 

gebastelt, andere das Buch als Fotostory umgesetzt oder die ganze Geschichte mit 

Playmobil- und Legomännchen, Stofftieren oder gebastelten Figuren nachgespielt. 

Auf diese Werke sind wir wirklich mächtig stolz! 

Wir haben unsere Projekte der Klasse präsentiert und dabei unser Buch vorgestellt. 

Damit wir aber auch Zeit hatten, uns alles genau anzuschauen und erklären zu 

lassen, gingen wir wie in einem Museum von Ausstellungsstück zu Ausstellungsstück 

und ließen uns von den Künstlern alles erklären. 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Buchprojekt-1.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Buchprojekt-2.jpg
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Die Drachen besuchen Pippi Langstrumpf 

Mit der ganzen Schule besuchten wir die Freilichtbühne in Freudenberg und 

schauten das Theaterstück „Pippi Langstrumpf“. 

Wir hatten viel Spaß und mussten so viel lachen, dass wir auf der Rückfahrt 

hundemüde waren. 

 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-06-Freilichtbuehne-1.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-06-Freilichtbuehne-2.jpg
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Drachen vermessen die Schule 

Die Drachenklasse lernte, wie man Umfang und Flächeninhalte berechnet. Schon 

am nächsten Tag brachten ganz viele Kinder Maßbänder, Zollstöcke und 

verschiedenste Lineale mit. 

Jetzt konnten wir loslegen. Wir haben ganz kleine Flächen von Legosteinchen 

vermessen, größere Flächen wie unsere Fenster oder die Tafel, aber auch richtig 

große Räume wie unser Klassenzimmer oder den Flur. 

Am Ende wollten wir wissen, ob 26 Drachen auf einem Quadratmeter Platz finden 

würden. Mit viel Gelächter und gegenseitigem Halten gelang es uns bis auf ein 

paar Fußspitzen! 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-06-Freilichtbuehne-6.jpg
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The Dragons tell you the weather 

After learning all about weather and the days of the week we made our own 

„Weather forecast“. 

Although our weather often is crazy we had real fun doing this little films. 

Enjoy! Until next time! 

Die Drachenklasse besichtigt die Wahnbachtalsperre in Siegburg 

Die Drachenklasse fuhr ungefähr 45 Minuten mit dem Bus. Wir unterhielten uns ganz 

viel und spielten Schnickschnackschnuck. Als wir endlich ankamen, stellte sich eine 

Mitarbeiterin vor: „Ich heiße Frau Weiß.“ Die Drachenklasse ging mit Frau Weiß 

hinein. Dort erzählte sie uns eine Menge über die Wahnbachtalsperre. Wir gingen 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Vermessung-2.jpg
http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/07/2018-07-Vermessung-1.jpg
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dann nach oben zu den Klappen, die man öffnen und schließen kann. Danach 

erzählte Frau Weiß, wie viel Wasser wir verbrauchen. Wir brauchen eine ganze 

Menge Wasser! Die Drachenklasse frühstückte dann. Danach gingen alle in den 

Keller und Frau Weiß erzählte, wie die Filter gereinigt werden. Dann bekamen wir 

eine Trinkflasche und durften Wasser aus der Wahnbachtalsperre trinken. 

Frau Weiß schickte die Kinder zum Staudamm und kam selbst mit dem Auto nach. 

Die Klasse besichtigte den riesigen See. Wir liefen unter dem Staudamm entlang 

und Frau Weiß erzählte noch viel über den Damm und den See. 

Von: Xenia 

 

Der Ausflug zur Wahnbachtalsperre 

Am Dienstag, den 15.05.2018 fuhren wir zur Wahnbachtalsperre. Zunächst gingen 

wir ganz normal zur Schule. Als alle da waren, gingen wir zum Bus. Es hat ungefähr 

eine dreiviertel Stunde gedauert, bis war da waren. Als wir ausgestiegen waren, 

nahm uns Frau Weiß mit in das Wasserwerk. Als erstes hat sie uns Bilder von der 

Wahnbachtalsperre gezeigt. Wir fanden heraus, dass die Wahnbachtalsperre 65 

Jahre alt ist. Nach den Bildern, gingen wir zu Modellen von Klappen und Rohren. Als 

wir alle Modelle angeschaut hatten, gingen wir zu Würfeln. Die zeigten uns, wie viel 

Wasser wir am Tag verbrauchen. Als Frau Weiß uns weiterführte, sahen wir drei 

Becken. In einem wurde das Wasser gerührt. In den anderen zwei wurde das 

Wasser mit Flocken gereinigt. Danach gingen wir frühstücken. Frau Weiß schenkte 

uns Milchbrötchen. Nach dem Frühstücken gingen wir in den Keller. Da war es kalt. 

Frau Weiß zeigte uns ein Modell von den Rohren, die überall in riesig standen. Daran 

zeigte sie uns, wie man die Rohre reinigt. Danach bekamen wir Trinkflaschen mit 

frischem Wasser. Dann zeigte uns Frau Weiß das fertige Trinkwasser. Als letztes 

wanderten wir zum Staudamm. Danach gingen wir zum Bus und fuhren zurück zur 

Schule. 

Von: Ronja 

 

Die Wahnbachtalsperre 

Am 15.05.2018 fuhr die ganze Drachenklasse zur Wahnbachtalsperre. Dort trafen wir 

Frau Weiß, die uns alles über die Wahnbachtalsperre erklärte. Danach erkundeten 

wir eine halbe Stunde das Wasserwerk. Dort standen viele Geräte, die man 

braucht, um das Wasser aus der Wahnbachtalsperre zu Trinkwasser zu machen. Als 

nächstes gingen wir zu dem Mischer, der die Flocken bewegt, damit sie den 
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ganzen Dreck auffangen. Es ging dort sehr langsam vor, weil die Flocken sonst 

durch den Mischer durchrutschen würden. Als nächstes sahen wir uns an, wie das 

Wasser gefiltert wird. Danach guckten wir uns die Verschlüsse für die 

Wasserpumpen an. Auf der einen Seite waren die Sachen elektrisch, auf der 

anderen Seite konnte man sie mit der Hand bedienen. Dann gingen wir zu unseren 

Rucksäcken und aßen unser Essen, das wir mitgebracht hatten. Wir bekamen auch 

noch ein Milchbrötchen geschenkt. Als wir mit dem Frühstück fertig waren, gingen 

wir in den Keller, wo die Filter in großen Rohren waren. Die Filter müssen jeden Tag 

gereinigt werden. Das Gleiche wie bei den großen Behältern haben wir bei einem 

kleinen Rohr ausprobiert. Nachdem wir wussten, wie wir einen Filter reinigen, durften 

wir das Wasser probieren, das direkt aus dem Filter kam. Die Flasche, in die wir das 

Wasser füllten, durften wir behalten. Das Wasser war eiskalt. Danach sind wir zu 

einem riesigen Ding gegangen, wo an allen Seiten Wasser runterlief. Es sah 

irgendwie aus wie ein Whirlpool. Als wir fertig waren, wanderten wir zur 

Wahnbachtalsperre. Wir guckten uns erst die Landschaft auf Fotos an, wie es 

aussah, bevor die Wahnbachtalsperre gebaut wurde. Dann gingen wir in einen 

kleinen Raum, von dem aus 265 Stufen unter dem Staudamm durchgingen. Als wir 

alle Stufen geschafft hatten, gingen wir einen langen Gang entlang nach draußen. 

Draußen angekommen, wartete schon der Bus auf uns. Das war ein schönes 

Erlebnis an der Wahnbachtalsperre. 

Von: Kathi 

 

Die Wahnbachtalsperre 

Am Dienstag, den 15. Mai 2018 fuhren wir, die Drachenklasse, zur 

Wahnbachtalsperre. Frau Weiß ist Biologin und führte uns in einen Bereich, in dem 

sich jeder auf einen Hocker setzen konnte. Dann zeigte sie uns Bilder, auf denen der 

Weg zum sauberen Trinkwasser erklärt wurde. Danach führte sie uns erstmal zu ein 

paar nachgebauten Maschinen, die wir selber ausprobieren durften. Nachdem wir 

wieder bei den Rucksäcken waren, frühstückten wir. Als alle etwas gegessen 

hatten, konnten wir uns noch ein bisschen das Wasserwerk ansehen und bekamen 

eine Trinkflasche mit Wasser. Anschließend wanderten wir zum Staudamm und 

durch den unterirdischen Gang im Staudamm. Als wir wieder nach draußen 

kamen, war unsere Führung zu Ende. 

Von: Mia 
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Die Drachen schreiben Märchen 

Für einige Wochen drehte sich bei uns alles rund um das Thema Märchen. Märchen 

wurden vorgelesen und geschrieben. 

Wir trafen uns zu Schreibkonferenzen, um Tipps für unsere Märchen zu bekommen 

und selbst anderen Kindern dabei zu helfen, ihre Märchen zu überarbeiten. 

In kleinen Gruppen wurden wir zu Märchenforschern und erforschten bekannte 

Märchen. Dabei fanden wir viele Merkmale heraus, die in fast allen Märchen immer 

wieder zu finden sind. 

Diese verzauberte Zeit war wundervoll. 
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Drachen lesen Pinguinen vor 

 

Die Pinguinklasse war zu Besuch! 

Zuerst zeigten wir stolz unsere Märchen im Schuhkarton. Viele Pinguine konnten die 

dargestellten Märchen erkennen und waren begeistert von unseren Kunstwerken. 

Danach trafen wir uns in kleinen Gruppen und lasen unsere selbst geschriebenen 

Märchen vor. Es waren lustige, spannende und auf jeden Fall märchenhafte 

Geschichten. 

Eine tolle Stunde! 
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Die Drachen basteln Märchenkisten 

Im Kunstunterricht gestalteten wir eine Szene aus einem bekannten Märchen im 

Schuhkarton. 

Die einzige Vorgabe war, dass man erkennen kann, welches Märchen dargestellt 

wird. 

Mit Feuereifer stürzten wir uns in diese Aufgabe. Viele brachten Bastelmaterialien 

mit und im Klassenzimmer stand der Bastelschrank auf, so dass sehr unterschiedliche 

Schuhkartons entstanden. 

Wir sind stolz auf unsere Ergebnisse! Erkennt ihr die Märchen? 
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Drachen tauchen unter 

 

Wir bekamen im Kunstunterricht eine Teamaufgabe für die ganze Klasse. 

Auf einer meterlangen Leinwand sollten wir gemeinsam eine Unterwasserwelt 

darstellen. Wir durften alle Farben benutzen, die es im Klassenzimmer gibt. 

Zusammen entschieden wir, dass wir den Boden und das Wasser mit Wasserfarben 

malen wollen, weil das am schnellsten geht und dann nichts mehr weiß bleibt. 

Danach konnte man allein oder mit Partnern zusammen Fische, Quallen, 

Seepferdchen, Krebse, Muscheln usw. gestalten, ausschneiden und aufkleben. 

Manche bastelten sogar versunkene Schiffe und Schätze. 
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TuWas – Chemie 

Im Sachunterricht forschen wir im Rahmen des TuWas – Projektes zu verschiedenen, 

unbekannten Feststoffen. Mit Hilfe von unterschiedlichen Experimenten kommen wir 

den Feststoffen auf die Spur und werden wie Detektive herausfinden, um welche 

Stoffe es sich handelt. 

Wir haben unsere Sinne (sehen, riechen, hören, fühlen) benutzt, um die Feststoffe zu 

beschreiben. Wir haben sie in Wasser gelöst und herausgefunden, ob sie sich ganz, 

teilweise oder gar nicht lösen. Auch andere Flüssigkeiten, wie Essig, Rotkohlsaft oder 

Jodlösung benutzten wir. Besonders toll war es, als einige Feststoffe sprudelten und 

blubberten oder sogar die Farbe veränderten und schwarz, lila oder grün wurden. 
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Alles rund um Gewichte 

Wir lernten Gewichte und verschiedene Waagen kennen. Mit Hilfe von selbst 

gebastelten Kleiderbügel-Waagen konnten wir herausfinden, welcher Gegenstand 

schwerer ist und haben die Aufgabe „Wer hat das schwerste und wer das 

leichteste Mäppchen?“ gelöst. 

Viele von uns hatten von zu Hause Waagen mitgebracht: Wir konnten mit Küchen-, 

Taschen-, Brief- Balken- und Körperwaagen wiegen und vergleichen. 

Beim Ranzen-TÜV mussten wir feststellen, dass nur zwei Schultaschen das richtige 

Gewicht hatten. Alle anderen waren zu schwer. Seitdem achten wir genauer 

darauf, was wirklich in die Tasche muss. 
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Die Drachen erforschen die „große“ Zahl 1000 

Wir haben Zahlen gewürfelt, die großen Zahlen in unserem Alltag gesucht und 

gefunden, die Stellentafel gefüllt, in Geheimschrift geschrieben und alle Aufgaben 

aufgeschrieben, die wir schon im Zahlenraum bis 1000 und auch darüber hinaus 

rechnen können. 

Außerdem haben wir geschätzt, wie viele Holzwürfel in der großen Kiste sind und 

wollten herausfinden, wie viele es tatsächlich sind. Dazu haben wir alle zusammen 

geholfen und gezählt. Manche haben 5er-Häufchen gemacht, andere Kinder 

haben 10er-Stangen gelegt oder sogar ein Hunderterfeld mit kleinen Würfeln 

gefüllt. Unsere Schätzungen gingen von 500 – 3500. In der Kiste sind genau 1280 

Würfel. 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-Gewichte_5327.jpg


 

112 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/12/IMG_2844.jpg


 

113 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/12/IMG_3025.jpg


 

114 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/12/IMG_3026.jpg


 

115 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/12/IMG_3029.jpg


 

116 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/12/IMG_3030.jpg


 

117 

 

http://sonnenbergschule-windeck.de/wp/wp-content/uploads/2017/12/IMG_3177.jpg


 

118 

 

 

Die Drachen feiern St. Martin 
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Wir haben in diesem Jahr Unterwasser-Laternen gebastelt, die geheimnisvoll blau 

leuchten. Der Laternenumzug war ein wirklich tolles Erlebnis. Wir haben jedes Lied 

lautstark mitgesungen. Das große Martinsfeuer am Ende war beeindruckend und 

die Weckmänner äußerst lecker. 
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Waldkunst in der Drachenklasse 

Endlich wieder Wasserfarben! Die Vorgabe für diese Waldbilder war: Man muss 

erkennen, dass es ein herbstlicher Wald ist. Nichts darf weiß bleiben. 

Nachdem wir einige Sachen ausprobiert haben, trafen wir uns und betrachteten 

die noch unfertigen Bilder. Wir haben Tipps gegeben und uns vor allem selbst Ideen 

geholt, wie wir unser Bild gestalten können. Wir finden, unsere Ergebnisse können 

sich sehen lassen. 
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Die Drachen pflanzen eine Eiche 

Wir haben beobachtet, wie eine Eiche entsteht. Zuerst legten wir die Eicheln über 

Nacht in Wasser. Dann haben wir Watte nass gemacht und die Eicheln in die Watte 

gelegt. Jetzt mussten wir warten und zwar so lange, bis wir an den Eicheln kleine 

Wurzeln sehen konnten. Da wussten wir, dass die Eicheln so weit waren, um 

eingepflanzt zu werden. Damit sie sich so fühlen konnten wie in der Natur, haben 

wir in unser Töpfchen Rindenmulch und Sand gefüllt. Dann sind wir in den Wald und 

haben darauf echte Walderde geschaufelt. Darauf legten wir die Eicheln und 

deckten sie mit Blättern zu. Schon nach drei Wochen konnten wir winzige, echte 

Eichen bewundern. Unfassbar! 
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Die Drachen in der Waldschule 
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Am 22.09. machten sich die Drachen auf und besuchten die Waldschule. Familie 

Schrapers war so nett, dieses lehrreiche Erlebnis für uns zu organisieren. Wir waren 

bei ihnen zu Hause und haben von dem Jäger viel über die Tiere unseres Waldes 

gelernt. Die Tiere mit Fell haben wir sogar gestreichelt. Außerdem hat uns Lena die 

Wachteln gezeigt, erzählt, was die Vögel alles brauchen. Wir durften sogar 

Wachteleier probieren. Lecker! 

 

Ausflug in den Wald 

Da wir uns im Sachunterricht mit dem Thema Wald beschäftigen, machten wir uns 

nach dem Besuch der Waldschule auf, um im Wald zu spielen. Gemeinsam oder zu 

zweit lauschten wir auf die Geräusche im Wald, waren erstaunt, wie viele 

verschiedene Farben wir in all dem Grün fanden, haben uns bekannte Bäume 

entdeckt, Blätter gesammelt und Pilze gefunden. 
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Waldforscher 

Im Sachunterricht forschen wir zum Thema Wald und halten unsere Ergebnisse in 

unserem Forscherheft fest. Wir schreiben Steckbriefe zu Bäumen, Sachtexte zu 

Waldtieren oder finden heraus, warum der Wald so wichtig ist. Außerdem können 

wir nun so schwierige Vorgänge wie die Fotosynthese beschreiben und wissen, 

warum die Blätter im Herbst bunt werden. Wir haben Blätter gesammelt und 

gepresst. Daraus werden wir ein kleines Herbarium gestalten. Mit den gesammelten 

Eicheln wollen wir versuchen, ob es uns gelingt, kleine Eichen wachsen zu lassen. 

 

 

Mit dem Zug nach Dattenfeld 

Am Freitag, den 09.06.17 sind wir mit der Drachenklasse, Frau Schrapers, Frau 

Sommer und Frau Kiesselmann nach Dattenfeld gefahren. Wir sind von der Schule 
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aus zum Bahnhof gegangen. Dann mussten wir 5 bis 10 Minuten warten. Im Zug 

saßen Xenia, Maxi, Joel und Kathi zusammen. Als wir in Dattenfeld waren, mussten 

wir zum Imker gehen. Da haben wir viel über Bienen gelernt und wir durften 

Honigbrote probieren. Dann sind wir zum Spielplatz gelaufen. Da sind wir auf die 

Seilbahn gegangen. Dann sind wir zurück zum Bahnhof gelaufen. Als wir in Rosbach 

zurück waren, sind wir Eis essen gegangen. 

Geschrieben von: Kathi und Xenia 

 

Ausflug zum Imker 

Am Freitag, den 09.06.17, sind wir um 8:00 Uhr los zum Bahnhof gegangen. Dann 

sind wir in die Bahn gestiegen und sind nach Dattenfeld zum Imker gefahren. In 

Dattenfeld sind wir ein kleines Stückchen zu Fuß gegangen. Beim Imker haben wir 

gelernt, dass Bienen einen Widerhaken haben. Wenn die Biene eine andere Biene 

sticht, kann sie den Stachel wieder rausziehen. Wenn eine Biene einen Menschen 

sticht, stirbt die Biene. Dann haben wir uns mit Honig vollgestopft. Dann haben wir 

uns den Schaukasten angeguckt. 

Nach dem Imker sind wir zu einem Spielplatz gegangen und haben da gespielt. 

Dann sind wir zur Bahn gegangen. Die Bahn kam auf dem falschen Gleis an und wir 

mussten hinüberlaufen. Aber dann sind wir zurück zur Schule gefahren. 

Geschrieben von: Maxi 

 

Dattenfeld 

Wir sind am Freitag, den 09.06.17, zu Fuß zum Rosbacher Bahnhof gelaufen und sind 

dann mit dem Zug nach Dattenfeld gefahren. Zu Fuß sind wir zum Imker gegangen 

und der hat uns erzählt, dass jeder Bienenstock eine Bienenkönigin hat. Die 

Arbeiterinnen versorgen die Larven (Babys) mit Nektar. Frau Kiesselmann, Frau 

Schrapers und Frau Sommer sind auch mitgekommen. Wir haben sogar die 

Honigschleuder gesehen. Wir durften den Honig pur probieren und auf einem Brot. 

Dann sind wir noch auf den Spielplatz gegangen und haben gespielt. Dann sind wir 

zum Bahnhof gegeangen und sind mit dem Zug zurückgefahren. Bevor wir zu Fuß 

zurück zur Schule gelaufen sind, gab es für jeden eine Kugel Eis. Das war ein 

schöner Tag. 
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Ausflug in den Wald 

admin 19. Juni 2017 0 Bearbeiten 

Am Mittwoch, den 07.06.17 sind wir gemeinsam mit den Pinguinen und den 

Giraffen in den Wald gewandert. Da haben wir ein Chaosspiel gespielt. Wir haben 

Tierbilder bekommen und so unsere Gruppen zusammengebracht. Auf Karten 

standen Zahlen und Lösungswörter. Wenn wir die Karte gefunden haben, mussten 

wir uns das Lösungswort merken, zu einer Lehrerin gehen und eine Aufgabe erfüllen. 

Wer zuerst auf die 50 kam, hatte das Spiel gewonnen. 

Danach sind wir zu einem Bach gegangen und haben Tipis und Brücken gebaut. 

Manche Kinder haben Kröten oder Mulche gefunden. Dann sind wir aus dem Wald 

gegangen und haben gefrühstückt. In dem Augenblick fing es an zu regnen. Wir 
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sind wieder zur Schule gegangen und gingen in die Betreuung oder sind nach 

Hause gegangen. 

Geschrieben von: Maxi 

 

Drachen auf dem Bauerhof 

 

Der Ausflug zum Bauernhof 

An einem Freitagmorgen haben wir uns in der Schule getroffen, um zum Bauernhof 

zu gehen. Auf dem Weg sind wir zuerst zu den Pferden gegangen. Die Pferde 

waren auf dem Weg zum Bauernhof auf einer Weide und gehören Lena aus meiner 

Klasse. Nach einem langen Weg sind wir beim Bauernhof angekommen. Erst sind 

wir in den Stall zu den Kühen gegangen. Da hat Frau Lockstädt uns gezeigt, wie das 

Futter aussieht und hat uns erklärt, woraus es besteht. Dann durften wir die Kühe 

streicheln. Danach sind wir zu den Kälbchen gegangen. Erst zu den kleinen und 

dann zu den etwas größeren. Als wir da standen, kam ein Mann und hat die Milch 

von den Kühen zum Probieren gebracht. Die Milch war lecker. Nach dem Probieren 

haben wir alle gefrühstückt. Nach dem Frühstück sind wir zurück zur Schule 

gegangen. 

von Ronja 
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Ausflug zum Bauernhof 

Am 28.04.17 waren wir auf dem Bauernhof. Wir  haben Pferde gefüttert. Am 

meisten bekamen Donna Carrara und Missy. Dann sind wir zum Bauernhof 

gegangen. Wir haben Katzen gesehen. Dann gingen wir zu den Kühen. Wir haben 

gesehen, was Kühe alles fressen. Sie haben Möhren, Mehl und Heu gefressen. Dann 

sind wir zu den Kälbchen gegangen. Ein Kälbchen hat mir am Finger genuckelt. 

Das war schön warm. Dann gingen wir zu den ganz erwachsenen Kühen. Wir Kinder 

durften alle auf die Heuballen springen. Dann haben alle gefrühstückt. Ich durfte 

einer Kuh Gurken und Möhren geben. Dann gingen wir wieder zurück zur Schule 

und von da aus nach Hause.                                          von Viviane 
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Teamkunstwerke der Drachen 

 

Wir haben uns in Gruppen getroffen und sollten ein Frühlingsbild malen. Frau 

Kiesselmann hat uns nur gesagt, dass man darauf erkennen muss, welche 

Jahreszeit ist und uns das Papier gegeben. Alles andere haben wir uns selbst 

ausgedacht. Zwischendurch haben wir uns immer wieder getroffen, um die Bilder 

der anderen anzugucken und da gab es viele tolle Ideen, die wir dann auch auf 

unserem Bild gemalt haben. 

Manchmal war es gar nicht so einfach, sich abzusprechen und dann zu 

entscheiden, was wir auf das Bild malen, weil jeder andere Sachen machen wollte. 

Aber wir finden, dass jedes Kunstwerk toll geworden ist und alle auf unsere 

Homepage sollen. 

geschrieben von der Künstler-Gruppe 
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Theater in Bonn 

 

Wir haben uns am Freitag vor den Osterferien am Bahnhof getroffen und sind mit 

dem Zug gefahren. Dann mussten wir umsteigen, weil etwas mit der Bahn nicht 

stimmte. Als wir in Bonn angekommen sind, sind wir mit der Straßenbahn gefahren. 
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Dann mussten wir noch ein bisschen laufen. Nachdem wir angekommen sind, hat 

es ein paar Minuten später schon angefangen. Wir haben Pippi Langstrumpf 

gesehen. Da haben wir ganz viel gelacht. Wir kennen zwar die Geschichte, aber es 

war trotzdem auch spannend. Ich habe schon gehofft, dass die Polizisten Pippi 

nicht kriegen. Als das Theater zu Ende war, mussten wir wieder erstmal zu Fuß laufen 

und dann sind wir mit der Straßenbahn gefahren. Dann sind wir mit dem Zug bis 

Rosbach durchgefahren. 

Geschrieben von: Nick 
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Magnetismus 

Wir haben im Sachunterricht zum Thema Magnetismus geforscht und viele 

Experimente gemacht. Zuerst haben wir uns überlegt, was wir schon alles wissen 

und was wir eigentlich noch lernen und wissen möchten. Zu unseren Fragen haben 

wir uns überlegt, ob wir die Antworten eher in einem Buch oder im Internet 

nachlesen kann oder ob es besser ist, ein Experiment zu machen. 

So wissen wir jetzt über den Nord- und den Südpol Bescheid, wie sich Magnete 

anziehen und abstoßen und dass die Erde selbst ein riesiger Magnet ist. Wir haben 

vermutet, Experimente durchgeführt und uns gegenseitig unsere Ergebnisse erklärt. 

Wir wissen, welche Gegenstände vom Magneten angezogen werden und dass alle 

diese Gegenstände Eisen enthalten oder ganz aus Eisen sind. Spannend war es, 

dass wir mit einem Magneten einen anderen Gegenstand aus Eisen für eine kurze 

Zeit selbst zu einem Magneten machen konnten. 

Mit all diesem Wissen erfanden wir in den letzten Stunden eigene Zaubertricks oder 

Spiele mit Magneten. Wir haben Tücher fliegen lassen, Büroklammern konnten 

schweben und Autos parkten sich wie von Geisterhand alleine ein. Eine Gruppe 

baute sogar das Spiel „Das geheimnisvolle Labyrinth“ nach. Wie in einem Museum 

konnten wir alle Erfindungen der anderen Gruppen ausprobieren und betrachten 

und dem Expertenkind viele Fragen dazu stellen. 
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Drachen sind Künstler 

Wir möchten einen kurzen Einblick in unseren Kunstunterricht geben. Wir haben 

Drachen gebastelt, unser Klassenzimmer winterlich dekoriert, Küken gemalt, 

Ostergeschenke gestaltet und Unterwasserwelten gezaubert. 

Im Team hatten wir die Aufgabe Frühlingsbilder zu malen. Wir mussten uns 

abstimmen, was auf unser Bild soll, damit die Jahreszeit zu erkennen ist, mit welchen 

Farben und Stiften wir malen und wer welche Aufgabe übernimmt. 

Am aufregendsten war die Action-Malerei wie sie Jackson Pollock macht. Mit Block 

und Wasserfarben bewaffnet sind wir auf die Wiese gegangen und haben unsere 

Kunstwerke durch Spritzen, Tropfen, Hüpfen und Springen erschaffen. 
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Einmaleins in der Turnhalle 

Unter viel Gelächter und lauten Anfeuerungsrufen haben wir das Einmaleins in einer 

Rallye in der Turnhalle geübt. Um als Team zu gewinnen musste  man nicht nur 

schnell rennen und rechnen, sondern sich auch unterstützen und sich gegenseitig 

helfen. Nur so kam man am schnellsten ans Ziel. 
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Wir stellen unsere Lieblingsbücher vor 

Alle Kinder der Drachenklasse brachten ihre Lieblingsbücher mit, um sie ihren 

Freunden in der Klasse vorzustellen. Dazu wurde erst mit dem Buch und in dem 

Buch geforscht und herausgefunden, wie der Autor heißt, wer die Illustrationen 

gemacht hat und in welchem Verlag das Buch eigentlich erschienen ist. Wir 

mussten dann versuchen, den Inhalt kurz zusammenzufassen, aber ohne schon alles 

zu verraten, damit andere Kinder noch Lust haben, das Buch zu lesen und nicht 

schon das Ende wissen. 

Bei der Präsentation unserer Bücher waren wir, obwohl wir ständig vor der Klasse 

erzählen oder unsere Ergebnisse zeigen und darüber informieren, alle ein wenig 

aufgeregt. Ein Kind sagte dazu ganz richtig: „Das kitzelt mehr im Bauch als sonst, 

weil ich ja will, dass den anderen mein liebstes Buch auch gefällt.“ 

Die Vorstellungen waren ein voller Erfolg. Alle hörten gebannt zu und stellten 

interessiert Fragen zum Inhalt der Bücher. Es war alles vertreten, was kleine 

Leserherzen höher schlagen lässt. Von süßen Geschichten über Mäuse und Katzen 

über spannende Drachengeschichten hin zu gruseligen Hexen- und 

Vampirerzählungen war alles dabei. 

In den freien Lesezeiten können es alle Drachen kaum erwarten, ihre alten 

Lieblingsbücher anderen Kinder vorzulesen oder neue Lieblingsbücher zu finden, zu 

betrachten und zu lesen. 
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Drachen sind Akrobaten 

Wie in einem Zirkus haben wir im Sportunterricht akrobatische Kunststücke 

aufgeführt. In kleinen Gruppen erfanden wir menschliche Pyramiden, gaben 

unserer Gruppe und unserem Kunststück Namen und präsentierten diese unserer 

Klasse. Mit Tipps und Ideen unserer Mitschüler veränderten und verbesserten wir 

unsere Kunststücke noch ein wenig. Am Zirkustag führten wir unsere Endergebnisse 

unter donnerndem Applaus vor und waren sehr stolz darauf, was wir als Team 

geschafft hatten. 

Zu sehen sind unter anderem: 

„Die sitzende Bank“ der Drachengruppe 

„Hoher Turm“ der Alleskönnergruppe 

„Das Zauberkunststück“ und „Die Pyramide“ der Clubstars 

„Ägyptische Pyramide“ der Pharaogruppe 

„Pyramide“ der Superhelden 
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Drachen messen alles 

Wir haben uns in Mathematik mit Längen beschäftigt. Nachdem wir unser 

Klassenzimmer und alles, was wir darin finden konnten, vermessen hatten, 

schnappten wir uns Maßband und Zollstock und machten uns auf den Weg, unsere 

Turnhalle und unseren Pausenhof zu vermessen. Selbstverständlich mussten wir auch 

wissen, wie groß wir selbst schon sind. 
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Einmaleins 

Wir üben das Einmaleins mit gaaaaaanz viel Bewegung. Zugleich arbeiten wir 

Drachen im Team und müssen einander vertrauen. 

Im Zweier-Team ist ein Kind die Kamera, die mit geschlossenen Augen durch den 

Raum geführt wird. Beim Antippen öffnet das Kind die Augen, d.h. die Kamera 

macht ein Foto. Und zwar von einer Zahl, die es sich merken muss! Dann geht es 

weiter, es werden weitere Fotos gemacht, von einer oder auch von mehreren 

Zahlen – und wir haben eine Multiplikationsaufgabe. 

In der nächsten Runde sind wir mit dem Rollbrett unterwegs.da ist es schwer, genug 

Vertrauen zu haben, um die Augen während der Fahrt zu schließen. 

Es gibt leichte Aufgaben und schwere Aufgaben. Und wenn es eine Kamera mal 

nicht alleine schafft, ist der Teampartner da und hilft. 

Wir haben mit Spaß ganz viel Mathe gemacht. 
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Mit der Becherlupe forschen 

Die Drachen verlegten heute das Lernen nach draußen. Bei strahlendem 

Sonnenschein untersuchten sie mit Hilfe der Becherlupe kleine Tiere, die sie 

vorsichtig einfingen sowie Blumen und Blätter. Nachdem sie ihre Beobachtungen 

dokumentiert und im Team besprochen hatten, ließen sie die Insekten wieder frei. 

Es war spannend zu beobachten, wie die kleinen Tiere mit Hilfe der Lupe viel 

deutlicher zu erkennen waren. 
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Drachen feiern Karneval 

 

Nachdem wir im Klassenzimmer unsere Kostüme bewundert haben, gingen wir mit 

unseren leeren Brotdosen nach unten in den großen Flur. Gemeinsam mit allen 

Kindern der Sonnenbergschule stillten wir unseren Hunger an einem reichhaltig 

gedeckten Frühstücksbüffet. Ein großes Dankeschön geht an die helfenden Mamas 

und Papas, die uns liebevoll mit einem gesunden Frühstück versorgt haben. 

Danach startete das Programm in der Turnhalle. Wir sahen tolle Tänze und zeigten 

unsere Begeisterung bei lautstarken Schlachtrufen und Raketen. Natürlich tanzten 

wir auch selbst ausgelassen. Es war eine rundum gelungene Karnevalsfeier, und wir 

freuen uns schon jetzt auf die nächste fünfte Jahreszeit. 

Drachenklasse – Alaaf! Sonnenbergschule – Alaaf! Karneval – Alaaf! 
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Obstwiesenprojekt in der Drachenklasse 

 

Über ein ganzes Jahr erstreckte sich das Obstwiesenprojekt  der Drachenklasse. 

Dieses Projekt wird von der Biologischen Station im Rhein-Sieg-Kreis organisiert und 

im Rahmen des Umweltnetzwerkes durch den Landschaftsverband Rheinland 

gefördert. Die Aktionstage rund um die Obstwiese wurden von der Diplombiologin 

Xenia Scherz im Klassenzimmer und natürlich vor allem auf der Obstwiese 

durchgeführt. 

Schon nach dem ersten Obstwiesentag, brachen die Drachenkinder in 

Begeisterungsstürme aus, wenn es wieder hieß, dass Frau Scherz zu uns kommt, 

denn ihr gelingt es auf äußerst spannende Weise, dass die Kinder die Wiese und all 

ihre pflanzlichen und tierischen Bewohner mit allen Sinnen entdecken. 

An dieser Stelle soll ein ganz großes Dankeschön an Herr Pauli gehen, der so 

freundlich ist, uns seine Wiese zur Verfügung zu stellen. So konnten die Kinder ganz 

in der Nähe der Schule auf einer wunderschönen, alten Streuobstwiese direkt an 

der Sieg, die Natur im direkten Kontakt erforschen, erriechen und erschmecken. 
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Zufall und Wahrscheinlichkeit 

„Ich würfle NIE eine Sechs!“ 

„Du würfelst IMMER eine Sechs!“ 

Stimmt das? 

Die Drachenkinder haben gewürfelt, Strichlisten geführt, gezählt, verglichen und 

diskutiert, um herauszufinden, ob eine der beiden Aussagen stimmt. Unser Ergebnis 

war eindeutig: Egal, wie sehr wir uns beim Spielen auch manchmal ärgern, ob eine 

Sechs auf dem Würfel erscheint, hängt doch allein vom Zufall ab. 

 

 

 

 

 

 

Als nächstes haben wir uns damit beschäftigt, ob in verschiedenen Situationen, ein 

Ereignis sicher, möglich oder unmöglich ist. Wir haben Bausteine gezogen, 
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Plättchen gelegt, uns Angelteiche und Glücksräder vorgestellt. Schnell wurden wir 

zu echten Wahrscheinlichkeits-Profis. Wir haben eine eigene Kartei erstellt, bei der 

man bei jeder Aufgabe überlegen muss: Ist es sicher, möglich oder unmöglich? Das 

Lösen der Aufgaben von Klassenkameraden macht sichtlich Spaß! 
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