
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 
 
 

Projekt Stinketonne 
 
Im Januar 2023 hatten wir ein Projekt namens  Stinketonne. Das Ganze ging eine Woche 
lang, und es gab 4 verschiedene Gruppen: Tanz, Rap, Klangkörper aus Müll und Theater. Ich 
war im Theater. Zusammen mit Lenz haben wir 2 Theaterstücke eingeübt. Einmal etwas mit 
Mülltonnen, die erzählt haben, Wie man richtig Müll trennt. Das zweite War ein Stück über 
Poseidon und die Meere und Ozeane. Am Freitag, dem letzten Tag, hatten wir eine 
Aufführung vor allen Eltern und anderen Kindern. Die Gruppe Rap hatte einen mega coolen 
Rap über Müll vorgetragen, und beim Tanz haben die Kinder mit Plastik getanzt. Zu guter 
Letzt kamen noch die Kinder mit ihren selbstgebauten Instrumenten auf die Bühne und 
haben ein mega Konzert rausgehauen. Ich fand die Projektwoche mega cool! 
 
Lena, Klasse 4b 
 
 

Das Projekt Stinketonne 
 
Es gab die Projektgruppen Rap, Tanz, Theater und Klangkörper. Ich war in der 
Klangkörpergruppe. Das Projekt ging vom 10. bis zum 13.10.2023, und Unser Lehrer hieß 
Christian. Meine Gruppe und ich haben Instrumente aus Müll gebastelt. Einige wurden am 
ersten Tag schon fertig, ich war einer von ihnen. Endlich war die Aufführung. Ich hatte ein 
wenig Angst, weil mein Zahn ausgefallen war. Aber es lief alles glatt. 
 
Lukas, Klasse 4b 
 
 

 
 
 



Das Stinketonnenprojekt 
 
Das Projekt ging vom 10. bis zum 13.01.2023. Es gab 4 Gruppen. Am Dienstag fingen wir mit 
dem Basteln an und alle haben sich beeilt Komma weil schon Mittwoch war, und wir alle 
wussten, dass am Freitag Die große Aufführung stattfand. Leyla, Louisa N. und ich Waren bei 
Christian Komma der Klangkörper unterrichtete. Es gab auch noch Rap, Theater und 
Tanzpunkt am Donnerstag mussten alle hart üben, damit es am Freitag saß. Manche 
Gruppen übten sogar schon am Mittwoch. Am Freitag war es dann endlich soweit. Alle 
waren aufgeregt, besonders meine Gruppe, denn wir waren die ersten. Plötzlich ging es los. 
Louisa N. Und ich musste nach vorne, weil wir uns gemeldet hatten um zu sagen: „ Ladies 
and Gentlemen, dies ist eine Klangreise. Willkommen im Wald!“ Louisa musste 
„Willkommen im Wald“ sagen und ich „Ladys and Gentlemen, dies ist eine Klangreise.“ Am 
Ende war ich ganz erschöpft. Das war die beste Projektwoche der Welt! 
 
Ylva, Klasse 4b 
 
 


