1a: Alles blau!

4a: Zum Kugeln

Eine ganze Seite BLAU! Oder
rot, grün, gelb!
Nachdem alle die Titelseite
für ihr Druckerheft gestaltet
hatten,
wurde
fleißig
gepinselt. Doch das ist nur
die Vorbereitung. Schließlich
soll vor allem auch gedruckt
werden!
Womit man alles drucken
kann? Das werden wir in den
nächsten Tagen entdecken!

In der Klasse 4a kommt
einiges
ins
Rollen.
Kugelbahnen sollen entstehen, aus Papier und mit
reichlich Kurven!
Dafür braucht es beim
KLeben vor allem Zeit, damit
die Papierbahnen auch gut
zusammenhalten. Die Kugeln
sollen ja den ganzen Weg bis
ins Ziel rollen können.

PROJEKTWOCHE
Kreativität ist
Intelligenz,
die Spaß hat."
Albert Einstein

Hunde zugelaufen
Blitzschnell waren sie da, die
außergewöhnlichen Hunde!
Nachempfunden sind sie
ihren bekannten Vorbildern,
die der Künstler Keith Haring
erschaffen hat.
Wofür er sonst noch bekannt
geworden ist, erfahren die
Schüler*innen der Klassen 3a
und 4c während ihrer
Projektwoche.

Projektpräsentationen

0
am Freitag, 03.06.2022
0
in den Räumen der
Uhlandschule

Wir sind
Künstler*innen

3c: Bewegte Bilder

2c: Leon ist anders

Wie aus seiner Geschichte ein
Film wird? Die Kinder der
Klasse 3c haben sich auf
Entdeckungstour begeben.
Zu Beginn braucht es
natürlich eine Geschichte,
am besten selbst erdacht.
Mit Bildern, Knetmasse und
Figuren wird sie dann zum
Leben erweckt.
Was man sonst noch
braucht? Seid gespannt!

Anders? Wieso?
Das wissen bisher nur die
Kinder der Klasse 2c.
Ein Teil der Geschichte spielt
jedenfalls im Dschungel. Und
um einen Urwald zu gestalten,
braucht es ordentlich grünes
Material. Also beherzt Farben
gemischt und das Papier gefüllt.
Wer wohl das schönste Grün
gefunden hat?

30.05.2022
Tag 1
Uhlandschule
Mach doch einfach mit!
Komm zu uns herein!
Wir machen Schule in Lichtenstein,
coole Schule in Lichtenstein!

1c: Tanz mit mir

"Jedes Kind ist
ein Künstler.
Das Problem
besteht darin, wie
es ein Künstler
bleiben kann,
wenn es
aufwächst."

“Kopf anheben, rechter Arm
nach oben, wie eine Baggerschaufel kreisen” – gemeinsam und im Takt startete die
Kinder der Klasse 1c in die
Projektwoche.
Die Begeisterung war groß!
“Der beste Schultag” war es,
da waren sich alle einig.
Wir sind gespannt auf die
Aufführung am Freitag!

Pablo Picasso
2a: Instrumente
selbstgemacht
Auf dem Pausenhof lässt
sich super kleistern!
Klorollen mit Reis gefüllt und
mit Papier umklebt – und
schon kann’s losgehen mit
der eigenen Musik.
Welche Instrumente wohl
noch dazukommen?

