
 

Aussagen/Resümees der Schülerinnen und Schüler über das 

Projekt: „Bastelmania“   30.09.2022  
 

„Ein Zoo aus Eierkartons war mein 

Highlight.“  
Philine Nosol, Klasse 6.4 (GSF)  

 

„Mit 

Eierkartons zu 

basteln hat mir 

viel Spaß 

gemacht. Das 

Segelboot 

habe ich ganz alleine gebastelt.“  
Florian Grüger, Klasse 3c (GGS)  

 

„Dass wir Badebomben machen 

durften, hat mich überrascht. Die 

waren am schönsten!“   
Victoria Hans, Klasse 3b (OBS)  

 

 

„Ich hätte nicht gedacht, dass die Tontöpfe, wenn man sie bemalt, 

so schön aussehen.“ Jonas Behr, Klasse 5.5 (GSF)  

 

„Das Anmalen der Blumentöpfe war so cool, aber ich rate allen, die 

das Projekt wählen, dass sie sich alte Kleidung anziehen      .“ Liana 

Kinsvater, Klasse 4b (OBS)   

 
 

 

 



„Wir mussten Taschen nach unserem Geschmack gestalten und das war nach meinem 

Geschmack.“ Paula Imberger, Klasse 4b (OBS)  

 

„Ich fand es gut, dass ich eine Tasche bemalen durfte.“  
Dario Schulze-Ardey, Klasse 4a (SBS)   

 

„Ich fand es toll, dass wir Etuis bemalen 

durften.“ Fiona Röhr, Klasse 4a (SBS)  

 

„Es sind viele Sachen angeboten worden und wir durften das 

Projekt mitgestalten und auch eigene Ideen und Sachen 

mitbringen. Ich mochte Bastelmania.“  
Emily Neumann, Klasse 3a (OBS)    

 

„Ich fand Bastelmania cool, weil wir aus alten Sachen viele kreative Sachen gemacht 

haben“ Lea Kullik, Klasse 4b (OBS)  

 

„Es war anstrengend die Eulen zu weben, aber hat auch Spaß gemacht“.  
Mina Knoche, Klasse 4a (SBS)  

 

„Mit den Freundinnen zu basteln, war toll.“ Violetta 

Konstantinov, Klasse 4a (SBS)   

 

„Bastelmania hat sehr viel Spaß gemacht, weil mir Basteln sehr viel Spaß macht.“ 
Leonard Klasse, Klasse 5.5 (GSF) 

 

„Die verschiedenen Themenwelten fand ich cool.“ Emilia Liolis, Klasse 6.3 (GSF)  

 

„Ich fand es schön, dass man sich kreativ austoben konnte!“ Amelie Kuge, Klasse 4b 

(OBS)  

 

„In diesem Projekt befanden sich Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Schulen 

und auch Altersstufen. Diesbezüglich hatte ich bei der Planung viele Bedenken. Sie 

waren aber vom ersten Tag an sehr motiviert, haben sich stets gegenseitig unterstützt 

und viel Rücksicht aufeinander genommen, ohne dass ich sie dazu auffordern musste. 

Ich habe sie häufig in diesen Situationen beobachten dürfen und das ist und war mein 

Highlight. Danke für diese Momente! “ Frau Becker, Projektleiterin 

 


