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51. Natur erleben 

 

 

 

 
 

 

 

Wir wollen raus ins Grüne und die Natur bewusst erleben! 
Wir starten mit einer Wanderung, um unsere unmittelbare 
Umgebung zu erkunden. In den darauffolgenden Tagen geht 
es im Hochseilgarten und mit einer Fahrradtour aktiv weiter. 
Außerdem werden wir während einer Kräuterwanderung 
essbare Wildpflanzen sammeln, die wir anschließend in einen 
gesunden und köstlichen Smoothie verwandeln. Unser neu 
erlerntes Wissen und unsere Eindrücke werden wir 
gemeinsam in einem Kurzfilm festhalten und beim 
Abschlussfest präsentieren. Hast du Lust, dich draußen zu 
bewegen und die Natur bewusst zu erleben? Dann ist dieses 
Projekt genau das richtige für dich. 

Lehrkräfte 
 

Frau Nowka, Frau de la Cal, Frau Knoll, Frau Skarupke 

Maximale Schülerzahl 30 

Welche Klassenstufen? 7-12 

Kosten für Schüler ca. 30 € 
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52. Schulgarten 

 

     

Habt ihr Spaß am praktischen Arbeiten in der Natur? Dann kommt 
und helft beim Anlegen unseres neuen Schulgartens. Zusammen 
wollen wir Hochbeete, Gartenwege und vieles mehr anlegen. Seid 
dabei und helft bei der Planung und beim Aufbau, damit wir einen 
neuen Ort zum Lernen und auch zum Erholen schaffen können. 
 

Lehrkräfte 
 

Frau Werner, Herr Gerlich, Herr Krüger 

Maximale Schülerzahl 20 

Welche Klassenstufen? 7-12 

Kosten für Schüler keine 
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53. Wie sieht der Mensch von innen aus?  

 

Zukünftige Medizinstudenten und Biologie-Interessierte aufgepasst!  
   
Du wolltest schon immer mal fühlen, wie sich eine Lunge anfühlt 
oder das Herz von innen aufgebaut ist? Auch ein Auge oder Gehirn 
schreckt dich nicht ab?  
Dann bist du in diesem Projekt genau richtig! Wir werden gemeinsam 
verschiedenste Organe genauer untersuchen und präparieren. Mithilfe 
des Aufbaus der verschiedenen Organe werden euch die 
lebenswichtigen Aufgaben und Funktionsweisen noch verständlicher 
und anschaulicher. Außerdem erhaltet ihr eine kleine Einführung in 
die Arbeitsweise der Pathologie.  
Zum Abschluss werden wir einen Tag die Ausstellung 
"Körperwelten" in Berlin besuchen, die euch einen tiefen Einblick in 
die Struktur des Menschen geben wird.  
Falls ihr interessiert seid und Blut sehen könnt, dann freue ich mich 
auf eine spannende, gemeinsame Projektwoche.  
 

Lehrkräfte 
 

Frau Albroscheit 

Maximale Schülerzahl 10 

Welche Klassenstufen? 8-12 

Kosten für Schüler 7 Euro Eintritt Körperwelten 

  


