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Ein Ausflug in den Zoo 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altay (5. Klasse) hat Art (5. Klasse) interviewt 

Was war das coolste Tier? 
Ja, lass mich überlegen… Das coolste Tier war der Löwe. 

Und was war das unerträglichste Tier? 
Das waren diese hässlichen Affen, die die ganze Zeit geschrien haben 
(Brüllaffen). 

Welcher Käfig hat am meisten gestunken? 
Die Bergziegen. 



  

Warum hast du dir den Ausflug zum Zoo ausgesucht? 
Ich fand, ich war lang nicht mehr da. Und mein Name ist ja Art (ein englisches 
Wort, bedeutet „Kunst“). Und, das ist jetzt vielleicht ein komischer Grund, ich 
finde Kunst passt zu den Tieren. Und ich hatte Lust, die ganzen Tiere wieder zu 
sehen. 

Was habt ihr noch gemacht, außer Tiere ansehen? 
In der Mitte sind wir auf den Spielplatz gegangen und wer wollte, 
beziehungsweise Geld dabei hatte, konnte sich ein Eis kaufen. Der Spielplatz war 
sehr groß. Er hatte drei Abschnitte mit mindesten drei Kletterpark-Gerüst-
Teilabschnitten. Es gab ein drehendes Teil, da konnte man drauf und es hat sich 
gedreht, je nachdem wie schnell jemand gedreht hat. 

Außerdem war ich Teamleiter von Gruppe A (die Kinder wurden in zwei kleinere 
Gruppen aufgeteilt, die immer zusammengeblieben sind). Ich fand mich relativ 
gut. Hat mein Team auch gesagt und deswegen war ich auch in der Schule ihr 
Leiter. 



  



 

 

 

 

Endlich war es wieder warm 
genug den ganzen Tag  

draußen 
zu verbringen. 

 
Wir haben… 



  

… Zirkus geübt 

 

… Fußball gespielt 

 



  

… im Wikingerschach 
gewonnen 

… und den 
Spielplatz 
besucht 

 



Die Müll-Wette 

  

Wir hatten eine Wette gemacht, wo sich mehr Müll befindet – 
in der Schule oder um die Schule herum. Aufgeteilt wurden 
die Kinder dafür in zwei Dreier-Gruppen und zwei Zweier-
Gruppen. 2 Kinder wetteten in der Schule und 8 Kinder 
meinten um die Schule herum. Die 8 Kinder gewannen die 
Wette.  

Niklas, 1. Klasse 



Malen für den Frieden -
Radijojo 

Auch in diesen Ferien fand wieder ein Projekt mit unserem externen 
Kooperationspartner Radijojo statt 

  

Da werden Friedenszeichen, sowie die weiße Taube gezeichnet 
und gemalt. Und sie hängen sie im Haus der Jugend und in der 
Schule auf, damit andere Kinder sie angucken können, weil sie 
Frieden haben möchten. Weil Russland die Ukraine angegriffen 
hat. Da hat der Präsident von Russland gesagt, gebt uns unser 
Land zurück. Da hat der Bürgermeister von Ukraine gesagt: Nein. 
Dann hat der Präsident von Russland gesagt: OK, wir machen 
Krieg. Das habe ich in den Nachrichten auf Polnisch geguckt. Krieg 
ist falsch, weil da die Menschen sterben können. 

Ronja, 1. Klasse  
Oskar, 2. Klasse  
 



  



Märchen-Theater 

  

Wir haben Märchen-Theater gespielt. 
Wir haben zwei Gruppen gebildet und 
dann hat jede Gruppe ein Märchen 
bekommen. Meine Gruppe hatte die 
Bremer Stadtmusikanten. Wir waren im 
Musikraum und die andere Gruppe war 
im Bauraum. Wir durften bei der 
anderen Gruppe nicht gucken! 

Für die Märchen haben wir dann die 
passenden Kostüme aus Zeitung 
gebastelt und hinterher der anderen 
Gruppe vorgeführt. Die andere 
Gruppe hat den Froschkönig gespielt.  

 

Yade, 1. Klasse 



Kinder-Yoga 

  

Was habt ihr gemacht? 

Safiyya (3. Klasse): „Wir haben uns entspannt und 
dabei gelegen. Frau A. hat uns eine Geschichte vom 
Handy vorgetragen. Und wir haben Yoga-Bewegungen 
gemacht, zum Beispiel der Baum.“ 

 

Gab es etwas, das schwierig für dich war? 

Rowhda (2. Klasse): „Die Übungen. Und für mich war noch schwierig 
zu schlafen. Und mir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. 
Eigentlich gar nicht, weil mein Fuß weh tut.“ 



  

Was hat dir gefallen? 

Dila (1. Klasse): „Wir haben uns hingelegt und einige 
haben auch geschlafen. Ich auch. Wir haben uns auch 
noch so entspannt.“ (Sie setzt sich im Schneidersitz auf 
den Boden) 

 



 

 

Unsere  

Kreativität  
kam auch nicht zu kurz. 

 

Wir haben… 

  



 

  

… Armbänder gebastelt 



  

… Heißluftballons gebastelt 



  

Da werden Küken und Osterhasen aus Styroporbällchen und 
Klopapier gebastelt, weil morgen Ostern ist. Weil, da kommt der 
Osterhase und bringt Schokoladeneier. Die Figuren sind für die 
ganze Schule. 

Oskar, 2. Klasse 
Ronja, 1. Klasse 

… und für Ostern gebastelt 



Lacrosse-Ostercamp 

In diesen Ferien konnten die Kinder eine neue Sportart ausprobieren 
– unter Anleitung der Trainer*innen des Vereins Victoria Lacrosse 

  

Ich habe gesehen, dass die Kinder mit dem Schläger auf das 
Tor geworfen haben. Es sah aus, als wenn die Kinder Spaß 
haben. 

Andreea, 5. Klasse 



  

Ich habe gesehen, wie man den Ball richtig gut aufhebt. Und 
das kann ich sehr gut. Wie ein Profi. 

Cristian, 1. Klasse 



  

Was habt ihr gemacht? 

Erstmal haben sie uns erklärt was Lacrosse ist. 

Und dann haben wir geübt, wie man wirft und wie man mit 
den Schlägern auffängt. 

Und dann haben wir erst mal ein kleines Aufwärmspiel 
gespielt. 

Und dann haben wir richtig losgelegt, also mit dem richtigen 
Lacrosse spielen 

Iva, 3. Klasse 

 



 

 


