
Projekttage  
18. — 20.07.2022 

Projektbeschreibungen für die Klassenstufen 5 und 6 

Liebe Schü lerinnen ünd Schü ler, 

endlich ist es wieder soweit! Vom 18. bis züm 20.07.2022 finden die Projekttage an der Kürt-

Schümacher-Schüle statt.  

Aüf den folgenden Seiten findet ihr die vielfa ltigen ünd spannenden Projektangebote, die von 

Lehrkra ften, Schülsozialarbeit, Schü lerinnen ünd Schü lern sowie Freündinnen ünd Freünden 

der Schüle fü r eüch angeboten werden. Die Projekte sind eingeteilt fü r die Klassenstüfen 5/6, 

7/8, 9/10 ünd die gymnasiale Oberstüfe. Einige Projekte werden aüch ü bergreifend fü r meh-

rere Klassenstüfen angeboten. Sofern nicht anders angegeben, finden alle Projekte im Zeit-

raüm von der ersten bis zür fü nften Stünde statt. 

Mit den Projektbeschreibüngen erhaltet ihr einen kürzen Ü berblick ü ber die Inhalte sowie 

notwendige Voraüssetzüngen zür Teilnahme an den Projekten. Die angegebenen Zahlen zei-

gen eüch an, aüf welches der 17 Ziele fü r nachhaltige Entwicklüng der Vereinten Nationen 

sich das Projekt bezieht. 

In Kü rze findet die Einwahl fü r die Projekte ü ber die Homepage der Schüle statt. Hierzü 

mü sst ihr drei Projekte angeben, in denen ihr gerne mitarbeiten mo chtet. Weitere Informati-

onen erhaltet ihr zeitnah von eüren Klassenlehrkra ften sowie Tütorinnen ünd Tütoren. 

Bei Fragen ko nnt ihr eüch gerne an eüre Klassenlehrkraft wenden oder üns eine E-Mail 

schreiben ünter projekttage2022@kska.wtkedü.de. Wir freüen üns schon aüf ereignisreiche 

ünd spannende Projekttage mit eüch! 

Euer Organisationsteam „Projekttage 2022“ 

 

Kurt-Schumacher-Schule 
Karbener Weg 38 
61184 Karben 

Telefon: 06039-9235-0; Telefax: 06039-9235-49 
E-Mail: poststelle@kska.karben.schülverwaltüng.hessen.de  



A.1 Das Leben der Honig- und Wildbienen 

An diesen drei Tagen bescha ftigen wir üns anhand praktischer Aktionen mit 

dem Leben der Honig- ünd Wildbienen: 

• Kennenlernen der Bienen mitsamt der Imkeraüsrü stüng, Lebenszyklüs einer Bie-

ne, Stoffe ünd Erzeügnisse, die wir von den Bienen erhalten 

• Kennenlernen von Trachtpflanzen  

• Wildbienen, wie leben sie ünd welche Arten gibt es? 

• Gefahr des Bienensterbens, was ko nnen wir dagegen tün?  

Mo. ünd Di. Anreise mit den o ffentlichen Verkehrsmitteln nach Bad Vilbel/Sü d. Mitt-

woch laüfen wir züm Jüküz am Selzerbrünnen 

 

Voraüssetzüngen:  

1. Erlaübnis der Eltern, dass Treffpünkt ünd Ende ta glich am Bahnhof Groß-Karben 

sind! 

2. Keine Bienengiftallergie! 

3. Angabe von sonstigen Allergien (Glüten, Früktose, Laktose, Nü sse o. a .)! 

4. Am 18.03. ünd 19.03. ist bitte daraüf zü achten, dass alle mo glichst helle Kleidüng 

tragen, bitte nicht bünt wie eine Blüme! 

5. Bitte an den oben genannten zwei Tagen kein Parfüm oder a hnliche Düftstoffe am 

Ko rper oder der Kleidüng tragen! 

6. Züm Frü hstü ck bitte keine sü ßen Speisen oder Getra nke einpacken (Bienen lieben 

alles Sü ße)! 

7. Fotoerlaübnis fü r alle 3 Tage (fü r die Verwendüng der Schüle bzw. damit der Bie-

nenzüchtverein darü ber aüf seiner Webseite berichten kann)! 

 

Kosten: Fahrtkosten nach Bad Vilbel 
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A.2  Den Lebens- und Kulturraum "Streuobstwiese" entdecken 

und erleben 

Gemeinsam wollen wir mit eüch die "Streüobstwiese" mit allen Sinnen erleben ünd 

entdecken. Das folgende Programm wartet aüf eüch:  

a) Wir lernen die Artenvielfalt, also die Bewohner der Streüobstwiese kennen. 

b) Wir werden aktiv beim nachhaltigen Ma hen mit der Sense, beim Wenden von Heü 

ünd beim Pressen von Heüballen. 

c) Wir sammeln Wildkra üter ünd werden sie im Anschlüss verko stigt.  

 

Voraüssetzüngen: Wir fahren mit dem eigenen Fahrrad gemeinsam zü den Streüobst-

wiesen in Karben ünd Scho neck/Bü desheim. Start ünd Ende ist an allen Tagen an der 

Schüle. Ein verkehrssicheres Fahrrad sowie das Tragen eines Helms sind Pflicht! Bitte 

zieht wettergerechte Kleidüng an.  

 

Kosten: keine 

A.3 Biber im Lilienwald 

1. Tag:  Wir treffen üns in der Schüle ünd gehen gemeinsam mit Fo rster Rich-

ter in den Karbener Wald, üm üns das O kosystem Wald erkla ren zü lassen.  

2. Tag:  Wir treffen üns in der Schüle ünd gehen gemeinsam an die Nidda, wo üns das 

Bibermobil erwartet. Hier erfahren wir alles ü ber das Leben der Biber. 

3. Tag:  Wir wandern von der Schüle züm Lilienwald in Petterweil (4,5km). Dort erle-

ben wir, wie der Biber dort die Natür vera ndert hat. Nach einem aüsgiebigen 

Picknick wandern wir wieder zürü ck. 

 

Voraüssetzüngen: Ihr mü sst Lüst züm Wandern haben ünd eüch fü r die Natür ünd ih-

re Vera nderüngen interessieren. Ihr braücht festes Schühwerk (keine Sandalen), ta g-

lich ein Verpflegüngspaket ünd aüsreichend zü trinken. 

 

Kosten: keine 
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A.4  UPCYCLING is my SUPER POWER!!! 

Alte Kno pfe? Leere Konservendosen? Aüssortierte Bü cher? Milchtü ten fü r die 

Tonne? Nicht mit üns! In den drei Tagen stellen wir aüs altem Zeüg viel Neües, Nü tzli-

ches ünd Scho nes her. 

Wenn dü kreativ bist ünd Spaß am Basteln hast: Mach mit! 

Wir haben schon tolle Ideen ünd Materialien gesammelt, richten üns aber aüch gerne 

nach eüren Wü nschen. 

 

Voraüssetzüngen: Kreativita t, keine Angst vor Scheren ünd Heißklebepistolen ünd na-

tü rlich Spaß am Basteln mit anderen sowie eüre Bereitschaft zü Haüse Altes aüszü-

sortieren. 

Wenn mo glich: Eigenes Bastelmaterial (Scheren, Heißklebepistolen, Stempel üsw.) 

mitbringen. 

 

Kosten: keine 

A.5 Kleine Tiere ganz groß: Bienenwelt und Spinnenwerkstatt 

Wir werden an drei ünterschiedlichen Workshops des MainA ppelHaüses aüf 

dem Lohrberg teilnehmen ünd eine Menge ü ber Insekten (im Allgemeinen ünd Bie-

nen ünd Spinnen im Besonderen) lernen.  

 

Voraüssetzüngen: Wir treffen üns ta glich direkt am Bahnhof in Groß- Karben, jede*r 

braücht eine Fahrkarte fü r den Hin- ünd Rü ckweg. Züdem mü sst ihr bitte vorab eüre 

bekannten Allergien angeben. 

 

Kosten: Fahrtkosten nach Frankfürt an allen drei Tagen 
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A.6  Gesunde Ernährung und biologische Landwirtschaft 

Hast dü dich schon immer gefragt, ob die Lebensmittel, die dü isst, eigentlich 

gesünd sind? Dürch ünser Projekt wirst dü gesünde von üngesünden Lebensmitteln 

ünterscheiden ko nnen ünd feststellen, welche Aüswirküngen sehr viel Zücker aüf dei-

nen Ko rper haben kann. Aüßerdem wirst dü dich mit dem Begriff „Bio“ bescha ftigen. 

Üm heraüszüfinden, was hinter diesem Begriff steckt, besüchen wir den Biobaüernhof 

„Mager“ in Karben, schaüen üns dort genaüer üm ünd ernten frische Lebensmittel.  

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: 2,00€ pro Person 

A.7 (K)eine Portion Müll, aber bitte zum Mitnehmen! 

Tagta glich prodüzieren wir dürch Fastfood, Lieferservices, Fertiggerichte, aber 

aüch dürch Plastikflaschen viel Mü ll. In drei Tagen wollen wir üns dafü r sensibilisie-

ren, den Istzüstand in Karben festzüstellen ünd nach Alternativen zü süchen. Aüßer-

dem sind der Besüch einer Mineralwasserfirma ünd eine Mü llsammelaktion geplant. 

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: Fahrtkosten fü r die S-Bahn nach Bad Vilbel 
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A.8 Gesund und fit durchs Leben:  

Sport – Ernährung – Nachhaltigkeit 

Wir wollen eüch ko rperlich fit machen ünd fü r eine aüsgewogene ünd nachhaltige Er-

na hrüng sensibilisieren. Frei nach dem Motto „Wenn es mir güt gehen soll, dann müss 

es aüch meiner Ümwelt güt gehen.“ Dü wirst dürch ein ganzheitliches Fitnesstraining 

ein besseres Ko rpergefü hl bekommen ünd wir zeigen dir, wie dü ü ber geeignete Nah-

rüng dein Training ünterstü tzt ünd dabei den Planeten rettest. 

 

Voraüssetzüngen: Sportbekleidüng, Verpflegüng 

 

Kosten: Fahrtkosten fü r die S-Bahn nach Bad Vilbel 

A.9 Friedenssongs auf der Ukulele begleiten 

Die Ükülele ist das perfekte Einsteigerinstrüment. Mit ein paar Akkorden 

kannst dü bereits sehr viel Spaß haben ünd hünderte Songs begleiten. Keine Vor-

kenntnisse erforderlich! 

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: keine 
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A.10 Der Regenwald 

An den drei Projekttagen werdet ihr eüch mit dem Regenwald bescha ftigen. 

Dabei erfahrt ihr, was der Regenwald ist ünd wo dieser zü finden ist. Aber aüch die Ar-

tenvielfalt werdet ihr betrachten. Züsa tzlich erarbeitet ihr, welchen Nützen wir Men-

schen aüs dem Regenwald ziehen (Prodükte des Lebens). Wir Menschen ko nnen na-

tü rlich nicht nür ünseren Nützen aüs dem Regenwald ziehen, dieser müss aüch ge-

schü tzt werden. Daher bescha ftigt ihr eüch aüch mit der Bedrohüng ünd dem Schütz 

des Regenwaldes. 

 

Voraüssetzüngen: Ihr beno tigt Schreibsachen, einen Collegeblock, Schere ünd Kleber. 

 

Kosten: keine 

A.11 Die Ameise – eine Allzweckwaffe der Natur 

Sie la üft üns sta ndig ü ber den Weg ünd doch schaüen wir selten genaü hin - 

die Ameise. Ihr werdet zü echten Experten, indem wir z.B. eine gemeinsame Wande-

rüng machen, Ameisenhaüfen beobachten, Zeichnüngen anfertigen, Steckbriefe erstel-

len, Plakate gestalten, spannende Dokümentationen schaüen ünd die Rolle der Amei-

sen im O kosystem Wald besprechen. Aüßerdem ko nnt ihr Gedichte ünd Fabeln züm 

Thema „Ameise“ lesen, ho ren ünd schreiben.  

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: keine 
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A.12 Müll aufräumen oder Kunst machen, das ist hier die Frage!

In anderen Worten: „Sein oder Nicht sein!“ 

Ganz einfach, erst ra ümen wir zü Haüse aüf, sammeln, kommen mit den Mü ll- ünd 

Fündstü cken in die KSS, lesen ünd ho ren Mythen, skizzieren dann. Zü güter Letzt bas-

teln wir schließlich herrliche MONSTER, die üns aüs den griechisch-ro mischen My-

then bekannt sind oder die üns faszinieren! 

Ob Skylla, Füria, Hydra, Polyphem, Zyklop oder Harpyie, wir machen aüs Mü ll Künst 

ünd werden zü Aüssteller*innen! 

 

Voraüssetzüngen: Lüst aüf Befreien von Mü ll, Abtaüchen, Fantasieren, Kreieren ünd 

Gestalten! GÜTE Laüne darf aüch nicht fehlen.., ;)! 

 

Kosten: 5,00€ pro Person (Materialkosten) 

A.13 the beat beats everything 

Hier machen wir Müsik mit Hand ünd Füß. Was das heißt...? 

Wir stehen, gehen, stampfen, klatschen, patschen, schnipsen, rüfen, sümmen, flü s-

tern ... - ünd alles das im gemeinsamen Beat. Wir spielen verschiedene Rhythmen ünd 

setzen sie zü Müsikstü cken züsammen. 

Stell Dich ein aüf ein Programm mit Koordination ("wo ist meine linke Hand, wo mei-

ne rechte...!?"), Bewegüng, Konzentration ünd viel Spielfreüde! 

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: keine 
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A.14  Kreatives Upcycling - Papierwerkstatt und mehr:  

Wir verwandeln Altes in Neues und stellen tolle Produkte 

zum Verschenken und Erfreuen her! 

Kreatives Üpcycling: Papierwerkstatt, „Slow-Stitching“: Braüch ich nicht mehr - kann 

weg? Braüch ich nicht mehr - bring‘s mit! Wir stellen aüs scheinbar nützlos geworde-

nen Dingen nü tzliche ünd scho ne Dinge her ünd werten so das Gebraüchte aüf. Hier 

ist fü r jeden etwas dabei, denn wir sind Papierwerkstatt, Drückerei, Schneiderei ünd 

vieles mehr ünd stellen her: Büchkünstwerke, Papierperlen, Origami, Geschenkpapier, 

Stempel, Einkaüfsbeütel, Haarschmück, Schlü sselanha nger, Patchwork, Fingerha keln. 

 

Voraüssetzüngen: Bitte bringe geeignetes Material mit, z.B.: Bü cher, Zeitschriften, alte 

Kleidüng, T-Shirts, Bettwa sche, Tischwa sche üsw. - Wir sind gespannt, was wir ge-

meinsam in Neües verwandeln! 

 

Kosten: 5,00€ - 7,00€ pro Person (je nach Materialverbraüch) 

A.15  Leben unter Wasser - Wir tauchen ab zu Korallenriffen, 

verschiedenen Tierarten und unserer Verantwortung 

ihnen gegenüber 

Wir werden üns in vielfa ltiger Form mit dem Leben ünter Wasser bescha ftigen ünd in 

Meere ünd Ozeane eintaüchen. Dabei werfen wir einen Blick aüf Korallenriffe ünd ver-

schiedene Tierarten ünter Wasser. Züdem üntersüchen wir aüch, wie ünser menschli-

ches Handeln das Leben dieser Lebewesen beeintra chtigt ünd wie wir diese schü tzen 

ko nnen. Als Highlight besüchen wir an einem Tag die Aüsstellüng „Taüchfahrt dürch 

das Müseüm“ im Senckenbergmüseüm in Frankfürt. 

 

Voraüssetzüngen: Aüfgründ des Müseümsbesüchs werden wir am Mittwoch erst et-

was spa ter (voraüssichtlich gegen 14:00 Ühr) nach Karben zürü ckkehren 

 

Kosten: Müseümseintritt (6 Eüro) + ggf. Fahrtkosten nach Frankfürt 
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A.16  Typisch Mädchen? Typisch Junge? 

Was ist typisch fü r Jüngs? Was ist typisch fü r Ma dchen? Gibt es daraüf  

tatsa chlich eine Antwort? 

Lasst üns gemeinsam aüf die Süche gehen ünd hinterfragen, ob Füßball wirklich nür 

fü r Jüngs ist ünd ob nür Ma dchen rosa tragen dü rfen? Üm diesen Fragen aüf den 

Gründ zü gehen, werden wir Interviews mit Expert*innen fü hren. 

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: keine 

A.17 Artensterben stoppen - Nistkästen bauen 

Wir informieren üns vor Ort ü ber die Bedeütüng der regionalen Artenvielfalt 

ünd Diversita t. Wir thematisieren, welche Aüswirküngen das Artensterben hat ünd 

was wir dagegen tün ko nnen. Hierzü baüen wir Nistka sten ünd Insektenhotels, die 

wir in der Schüle oder im eigenen Garten aüfbaüen ko nnen. 

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: keine 
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A.19 Kunstwerkstatt: Plakate für eine bessere Welt  

Dü bist kreativ ünd malst gerne? Dann bist dü richtig in diesem Projekt! 

Zü aktüellen Themen, die dich bescha ftigen, wollen wir gemeinsam große Plakate ge-

stalten. Alle Ideen sind willkommen! 

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: keine 
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A.18 Gesundheit und Wohlergehen mit der Vielfalt von Sport  

Sport ist fü r ünsere Gesündheit besonders wichtig, weshalb wir in diesem 

Projekt verschiedene Sportarten betreiben. Wir werden Parkoür im Park machen, 

schwimmen im Karbener Schwimmbad ünd in der Sporthalle tanzen ünd Ballsportar-

ten aüsü ben. Züsa tzlich lernt ihr, inwiefern Sport allgemein ünd speziell die genann-

ten Sportarten sich aüf eüre Gesündheit aüswirken.  

 

Voraüssetzüngen: Schwimmabzeichen Bronze, Schwimmbekleidüng, Sportbekleidüng 

inkl. Sportschühe 

 

Kosten: keine 
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