
Projekt: Bei uns geht’s rund 

Viele Menschen haben gefragt, was wir in diesem Projekt machen. Ich habe 
immer geantwortet: „Wir schreiben Artikel über die verschiedenen Projekte.“ 
Aber ich hatte nicht erwartet, dass es so viel Spaß machen würde. Und ich 
glaube ich kann das im Namen aller sagen. 

Artikel schreiben klingt ganz einfach - ist es aber nicht. Es macht viel Arbeit, bis 
man die schnell geschriebenen Worte, die man bei dem Interview einfach auf 
seinen Block gekritzelt hat, entziffern kann. Dann muss man die entschlüsselten 
Wörter zu einem Text zusammenfassen und anschließend noch einmal die 
Fehler verbessern und anpassen.  

Am allermeisten Spaß machen die Interviews. Man kann sich lustige Fragen 
ausdenken und den ein oder anderen Befragten zum Schmunzeln bringen. Wir 
haben uns ein paar Standard-Fragen ausgedacht, und es gab meistens Streit, 
wer sie stellen muss. Es war also immer ein aufregender Teil der Arbeit. Dann 
kam der Artikel, und - wie schon beschrieben - war das ein schwieriger Akt für 
alle. Aber als der Artikel schließlich fertig war, mussten wir zugeben, dass wir 
stolz auf uns und unser Team waren. 

Ich persönlich habe das Projekt gewählt, weil ich einfach großen Spaß am 
Schreiben, interviewen und recherchieren habe, und weil Teamwork einfach 
schön ist. Danke an das tolle Team, an meine Freundinnen, mit denen die 
Artikel nicht erschienen wären, und natürlich an Frau Loga, denn ohne sie wäre 
dieses Projekt nicht möglich gewesen! 

Lea Emig 5D  

 

In unserem Projekt besuchten wir die anderen Gruppen im Haus. Wir stellten 
ihnen verschiedene Fragen, wie: „Wieso bist du in diesen Projekt? „ oder „ Was 
macht ihr in diesen Projekt denn?“ Mit Hilfe der Nutzen wollten wir einen 
Artikel schreiben. Natürlich waren wir auch etwas nervös, als wir die anderen 
Gruppen besuchten. Aber zum Glück hat alles gut funktioniert. Fotos durften 
aber natürlich auch nicht fehlen. Deshalb zogen wir noch mal los und knipsten 
ein paar schöne Bilder. Am schwierigsten war es, dann den Artikel zu verfassen. 
Das hat dann aber auch mit der Hilfe von Frau Loga super funktioniert. Dieses 
Projekt hat uns sehr viel Spaß gemacht, besonders das Interview und das 
Schreiben. Das Erlebte wird uns immer im Gedächtnis bleiben. 

Anni Gutzeit 5d  


