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Von Bettina und Elvira und Lena

PIRATEN
Die Piraten gucken wie sie früher gelebt haben.
Mia sagt sie wollte gerne in Gruppen arbeiten
Sie mögen an Piraten das sie so gemein sind.
Die meisten mögen, das sie Segeln und überfallen.
Zwanzig Kinder machen mit Frau Meissner ist die Gruppenleiterin.
Sie überlegen sich Piratennamen .
Die legendären vier ,Die Feuerdrachen, Gruppe eins ,Fluch der
Karibik ,Gruppe drei .
Sie mögen Piraten .
Es ist in der Igel Klasse NOOeins Naturwissenschaftlicher Trakt.

Von Lukas, . Lucian, Max, Mark
Wir haben heute das Projekt Dinosaurier besucht.
Und wir haben fragen gestellt hier siend die fragen .
Was macht ihr denn grade so?
,, wir arbeiten grade an einer zeitleiste".
Wie finden die Kinder es?

„ sie finden es toll weil man da viel über Dinosaurier kennlernt
und es spaß macht".
Wie viele Kinder sind in denn Projekt?
,, es sind 21 kinder im Projekt".
Wer macht das Projekt?
,,Herr Tonn macht das Projekt".
Wie sind die Dinosaurier ausgestorben?

„ Die Dinosaurier sind durch einen Metoried ausgestorben der aus
einen Vulkan kam."

Von jasmin und Paul
Das Projekt Indiana .
Die Indiana waren im Alten West America und haben Kopfschmuck
Getragen.
Die Projekt Leiterin ist Frau Kressmann das Projekt findet in der klasse 2c
Stadt.
Es sind 20 Kinder im Projekt.
Sie haben Indiana Bilder aus gemalt . Frau kressmann leitet den Kurs Weiel
sie Indiana Spanend Findet .

Von Sophia und Ahrin
Kurs Go green hat etwas aus Müll gebastelt um die Umwelt zu schützen.
Und morgen gehen sie auf den Wochenmarkt.
Sie wollen ales, was sie kaufen, in Gläser packen lassen, um so die Umwelt
zu schützen.
Was sie kaufen, wissen wir nicht.

Weltwunder
Sie betrachten die Wunder der Welt, also bekannte Bauwerke.
Was ist ein Weltwunder?
-

Bekannte Gebäude
Bekannte Regenwälder
Bäume (Der größte der Welt)
Der Affe zum Mensch
Bekannte Berge
Wisst ihr dass es 7 Weltwunder gibt?

Von Julina und Celina
Das Tanzen macht Spaß.
Das Tanzen ist sehr lustig, macht Spaß und die Lehrerin
ist sehr lustig und nett.
Die Tänze sind gut und sie sind lustig.
Der 1,2, 1 Tanzschritt ist der schwierigste Tanzschritt.
Zur Aufführung tragen die Mädchen Kleider mit Punkten und die Jungs Hosen
mit T-Shirts.
Das Tanzen ist manchmal anstrengend aber es macht trotzdem sehr großen
Spaß.
Die Musik ist cool, es macht Spaß mit der Musik zu tanzen.

Von Noah

Ägypten ein Stichwort für viele.
Ich habe einen guten Eindruck bekommen .
Man merkt das die kinder lnteresiert sind .
Ich habe 2 lntervios gefürt und von denen berichte
ich.
Ich hoffe ich hälfe euch einen eindruk zu bekommen.
Redaktör : Wieso hast du dich dises Projekt gewelt.
Kind: Ich habe dises Projekt gewelt weil ich es spannend finde und ich mich einfach dafür interresire.
Redaktör : Was gefält dir an disem Projekt?
Kind : Ich finde es cool das wir sofiel selbermachen .
Redaktör : Was findest du lnterissand ?
Kind : Die Phiraniden und Fahraone .
Ich hoffe ich konte euch einen
eindruk geben euer

