
Projekttage  
18. — 20.07.2022 

Projektbeschreibungen für die Klassenstufen 7 und 8 

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  

 



B.1 Jeans – aus alt mach neu und ab damit in den Beutel  

Die Jeanshose fehlt wohl in keinem Kleiderschrank ünd ist ein legenda rer Mo-

deklassiker. Alle Teilnehmer*innen werden eine alte Jeans kreativ „recyclen“ ünd z.B. 

eine Tasche herstellen. Wie die Jeans hat heüte aüch der Stoffbeütel in vielen Varian-

ten einen festen Platz in ünserem Alltag. Die Teilnehmer*innen werden mit der Batik-

Technik einen individüellen Beütel gestalten. Am Beispiel von Jeans ünd Beütel wer-

den wir üns mit Textilien ünter dem Gesichtspünkt der Nachhaltigkeit bescha ftigen. 

 

Voraüssetzüngen: Von Vorteil ist Kreativita t ünd etwas Geschick mit Nadel ünd Faden. 

Alle Teilnehmer*innen mü ssen eine alte, aber saübere Jeans zür Bearbeitüng mitbrin-

gen. 

 

Kosten: 3,00€ pro Person 

B.2 Ein gesundes Leben - Bewegung und Ernährung 

Das Projekt orientiert sich an Nachhaltigkeitsziel Nümmer 3 der Vereinten Na-

tionen. Die Schü ler*innen werden sich an zwei Tagen bewegüngsaktiv im Karbener 

Ümland aüfhalten: Dazü za hlt eine Wanderüng entlang eines „Trimm-Dich-Pfades“ so-

wie eine Fahrrad-Toür züm o kologisch aüsgezeichneten „Dottenfelder Hof“. Am drit-

ten Tag wird das Projekt mit einem gesünden, gemeinsam vorher geplanten Frü h-

stü ck abgeschlossen, dabei spielen Nachhaltigkeit ünd Gesündheit in der Erna hrüng 

eine zentrale Rolle. 

 

Voraüssetzüngen: feste Wanderschühe, verkehrssicheres Fahrrad 

 

Kosten: 10,00€ pro Person 
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B.4 Umweltfreundliches Einkaufen 

In diesem Projekt wollen wir erkünden, welche Mo glichkeiten es gibt, in der 

na heren Ümgebüng ümweltfreündlich einzükaüfen. Die Erkündüngstoüren nahegele-

gener Süperma rkte ünd eines Biobaüernhofs werden wir mit dem Rad ünternehmen. 

Züm Abschlüss wird es ein gemü tliches Picknick mit selbsteingekaüften Leckereien 

geben. 

 

Voraüssetzüngen: verkehrssicheres Fahrrad ünd Fahrradhelm 

 

Kosten: 5,00€ pro Person 

B.3 Sauberes Wasser  

Wie fünktioniert eine Kla ranlage? 

• Prinzipieller Aüfbaü 

• Versüche zür Wasserreinigüng 

• Saüberes Wasser in Karben -> gegebenenfalls Besüch in der Kla ranlage 

 

Beürteilüng der Wasserqüalita t 

• Wasserüntersüchüng am Heitzho fer Bach in Karben 

• Welche Tiere ünd Pflanzen zeigen die Wasserqüalita t an? 

 

Trinkwassergewinnüng ünd –versorgüng 

• aüs Meerwasser 

• Versorgüng in Ballüngsgebieten bzw. wasserarmen Regionen 

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: keine 
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B.6 Gebäudedämmung 

Hast dü Spaß am Experimentieren ünd interessierst dich fü r Mo glichkeiten 

Energie zü sparen? Dann bist dü hier genaü richtig. In Kleingrüppen werdet ihr ein 

Modellhaüs entwerfen ünd baüen, das mo glichst güt geda mmt ist. Vorab werdet ihr 

an verschiedenen Experimenten die Wa rmeü bertragüng üntersüchen, üm eine mo g-

lichst güte Da mmüng bei eürem Haüs zü verwirklichen. Züm Abschlüss bestimmt ihr 

die Energieeffizienz eüres Haüses.  

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: 10,00€ pro Person (fü r Material) 

B.5 (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: ggf. Fahrtkosten fü r die S-Bahn nach Bad Vilbel 
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B.8 Haste Töne? Das Geräusch- und Müllorchester 

Dü denkst, man kann nür mit Instrümenten Müsik machen? Wie wa re es, ein-

mal aüszüprobieren, was noch alles „klingt“?  

Ünser Alltag ist voll von verschiedenen Gera üschen ünd Kla ngen. Gemeinsam wollen 

wir diese entdecken ünd aüch aüs Mü ll eigene Instrümente herstellen. Am Ende soll 

ein eigenes Klang-Stü ck aüfgenommen werden, ganz nach dem Motto: Alles ist er-

laübt, was klingt ünd gefa llt. 

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: keine 

B.7 Eingepackt? Unverpackt? 

Im Projekt "Eingepackt? Ünverpackt?" geht es darüm, kritisch Verpacküngs-

material von Prodükten anzüschaüen. Aüch in verschiedenen Süperma rkten werden 

wir üns ünterschiedliche Verpacküngsmo glichkeiten von Prodükten ansehen, mit dem 

Ziel, langfristig Plastikmü ll zü vermeiden. 

 

Voraüssetzüngen: Schü lerticket Hessen oder 9-Eüro-Ticket fü r den Jüli 

 

Kosten: 6,00€ (Materialkosten) + ggf. Fahrtkosten nach Frankfürt 
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B.10 Gemeinsam fit: Bewegung und Ernährung in deinem Alltag 

Dü hast Freüde an Bewegüng ünd interessierst dich fü r gesünde ünd abwechs-

lüngsreiche Erna hrüng? Dann bist dü hier genaü richtig! Gemeinsam gestalten wir in-

dividüelle Projekte ründ üm Bewegüngsangebote ünd Erna hrüng, üm dies in deinen 

Alltag zü integrieren. Sei dabei! 

 

Voraüssetzüngen: Sportkleidüng ünd Sportschühe 

 

Kosten: Beteiligüng am gemeinsamen Frü hstü ck 

B.9  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) 
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B.12 Eintracht Frankfurt verbindet - nicht nur auf dem Rasen 

Drei Tage hinter den (historischen) Külissen der Eintracht: Verein ünd Stadt 

stehen fü r Internationalita t ünd Vo lkerversta ndigüng. Die Eintracht verbin-

det Kültüren ünd Geschlechter: Eine Frankfürter Mültikülti-Trüppe nicht nür bei den 

Profis der Ma nner, sondern jetzt aüch in der Bündesliga der Fraüen. 

Themen ünd Programm: 

Die Eintracht: Wofü r stehen Verein, Teams ünd Fans? 

Weltaüswahl Eintracht: Woher kommen die „Frankfürter Jüngs“? 

Traüm Profifüßballer*in: Aüf dem Weg zür Gleichberechtigüng? 

 

Voraüssetzüngen: Aüfgründ der Einschra nküngen im O PNV findet das Projekt von der 

ersten bis zür sechsten Stünde statt. Start ünd Ende sind ta glich am Bahnhof in Kar-

ben.  

 

Kosten: ca. 38,00€ (fü r Eintracht-Müseüm sowie RMV-Grüppentageskarten). Der 

Preis wird gü nstiger, falls einige ein Schü lerticket Hessen haben. 

B.11  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) 
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B.14 Hochbeete bauen für den Hof des MüZe 

Wir wollen den Aüfbaü, den o kologischen Sinn, die besondere Bepflanzüng 

ünd die Pflege eines Hochbeetes besprechen. Hierzü werden wir verschiedene Hoch-

beete aüs nachhaltigen Materialien baüen. Ünsere Arbeit finden komplett aüf dem Ge-

la nde des Mü Ze (Mü tter- ünd Familienzentrüms Karben/Bürg-Gra fenrode) statt. 

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: keine 

B.13 Backpacking mal anders - Der ökologische Rucksack 

Im Rahmen dieses Projektes mo chten wir üns züna chst theoretische Gründla-

gen züm Thema der Nachhaltigkeit schaffen, üm anschließend Ü berlegüngen anstel-

len zü ko nnen, wie man selbst aktiv werden kann, üm bei der na chsten Reise nachhal-

tig zü ü berzeügen. Hier werden wir aüch eine Exkürsion vornehmen. 

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: keine 
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B.15  Unentdeckte Bewegungs- und Fitnessmöglichkeiten im 

grünen Karben 

Wir wollen gemeinsam mit eüch Ideen sammeln, welche Angebote es in Karben ünd 

seinen Stadtteilen gibt, üm sich aüßerhalb der Vereinsangebote zü bewegen ünd Spaß 

zü haben. Vielleicht entdecken wir aüch neüe, noch nicht bekannte Mo glichkeiten. Na-

tü rlich wollen wir diese aüch aüstesten. Entstehen soll ein Katalog, aüf den alle Karbe-

ner Kids, Jügendliche ünd aüch Erwachsene zügreifen ko nnen. Spielpla tze, Spots fü r 

Parkoür ünd Freerünning, Moüntainbike-Roüten oder -Trails ünd vieles mehr.  

 

Voraüssetzüngen: verkehrssicheres Fahrrad, Helm 

 

Kosten: keine 



B.16 Fashion for Future 

Etliche Modeketten locken jünge Menschen mit gü nstiger Kleidüng ünd sta n-

dig neüen Kollektionen an. Die Kehrseite dieser Fast Fashion: hoher Ressoürcenver-

braüch, schwierige Arbeitsbedingüngen ünd starke Ümweltverschmützüng. In den 

drei Tagen werden wir üns inhaltlich ünd praxisorientiert mit den folgenden Frage-

stellüngen aüseinandersetzen:  

Wo kann ich stylische ünd faire Kleidüng kaüfen? Wie wird (faire) Kleidüng prodü-

ziert? Was kann ich mit Kleidüng machen, die ich nicht mehr trage? 

 

Voraüssetzüngen: keine 

 

Kosten: 5,00€ pro Person 
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