
Ausflug zur Boot in Düsseldorf 
 
Am 25.01.2023 sind wir mit dem vierten Jahrgang nach Düsseldorf zur Boot gefahren. Das 
Messegelände ist das Zehntgrößte der Welt. Deswegen haben wir nur sehr wenig anschauen 
können. Zuerst haben wir uns die Mega-Jachten angeguckt und auch die kleinen Boote. 
Nach einer Weile sind wir zu einem mediterranen Klassenzimmer gegangen und haben dort 
angeguckt, wie stark die Korallenriffe bedroht sind, und haben etwas über Tiere, die im 
Wasser leben, gelernt. Am Ende haben wir noch durch Mikroskope kleine Lebewesen 
angeguckt. Ich fand, es war ein toller Tagesausflug. 
 
Joos, Klasse 4b 
 
 

Ausflug zur Boot 
 
Wir waren am 25.1.2023 mit allen vierten Klassen auf der Boot. Dort haben wir uns sehr 
viele Yachten und Boote angeguckt. Nach einer Weile sind wir in ein mediterranes 
Klassenzimmer gegangen. Dort haben wir zum Thema Korallenriffe mit Mikroskopen 
gearbeitet. Ich fand den Ausflug super cool! 
 
Jonathan, Klasse 4b 
 
 

Projekt Stinketonne 
 
Die Klassen 4a, 4b und 4c haben vom 10. bis zum 13.01.2023 eine Projektwoche zum Thema 
Müll sortieren gemacht. Es gab die Gruppen Rap, Tanz, Theater und Klangkörper gestalten. 
Ich war in der Rapgruppe mit Jabul. Dort mussten wir uns in Gruppen aufteilen. Ich war mit 
Luca, Jonas und Jayden in einer Gruppe. Unser Text war: „Die meisten haben es noch nicht 
gecheckt, drum schmeißt den Müll nicht einfach weg! Ich sag euch was mir nicht gefällt, 
denn das ist das was wirklich zählt!“ Der Refrain ging so: „ Müll trennen ist echt ne coole 
Sache, Müll trennen ist was ich gerne mache, Müll trennen das kannst auch du, das ist die 
Botschaft unserer Crew!“  
Am Freitag war die große Aufführung in der Turnhalle. Dort war alles aufgebaut. Rap war als 
letztes dran. Es hat gut geklappt. Das war die beste Projektwoche mit Jabul! Und nie 
vergessen: Müll trennen! 
 
Henri, Klasse 4b 
 


