
Projekttag der Klassen 6a,b,c

Thema: “Vom Modell zur Wirklichkeit“

Am 6. September 2017 sind die drei 6.Klassen in den BranitzerAm 6. September 2017 sind die drei 6.Klassen in den BranitzerAm 6. September 2017 sind die drei 6.Klassen in den BranitzerAm 6. September 2017 sind die drei 6.Klassen in den Branitzer    

Park gegangen. Das Thema war “Vom Modell zur Wirklichkeit“.Park gegangen. Das Thema war “Vom Modell zur Wirklichkeit“.Park gegangen. Das Thema war “Vom Modell zur Wirklichkeit“.Park gegangen. Das Thema war “Vom Modell zur Wirklichkeit“.
Die Klassen wurden geteilt und schon ging es zu Fuß in denDie Klassen wurden geteilt und schon ging es zu Fuß in denDie Klassen wurden geteilt und schon ging es zu Fuß in denDie Klassen wurden geteilt und schon ging es zu Fuß in den    
Branitzer Park.Branitzer Park.Branitzer Park.Branitzer Park.
Die Klassen hatten eine Führung. Uns wurden die verschiedenenDie Klassen hatten eine Führung. Uns wurden die verschiedenenDie Klassen hatten eine Führung. Uns wurden die verschiedenenDie Klassen hatten eine Führung. Uns wurden die verschiedenen    
Modelle gezeigt. Meist waren die Modelle komplett oder einzelnModelle gezeigt. Meist waren die Modelle komplett oder einzelnModelle gezeigt. Meist waren die Modelle komplett oder einzelnModelle gezeigt. Meist waren die Modelle komplett oder einzeln    
noch  erhalten.  Ein  Interessanter  Fakt:  Die  Löwen  vor  demnoch  erhalten.  Ein  Interessanter  Fakt:  Die  Löwen  vor  demnoch  erhalten.  Ein  Interessanter  Fakt:  Die  Löwen  vor  demnoch  erhalten.  Ein  Interessanter  Fakt:  Die  Löwen  vor  dem    
Gewächshaus  waren  damals  Bronze,  heute  haben  sie  eineGewächshaus  waren  damals  Bronze,  heute  haben  sie  eineGewächshaus  waren  damals  Bronze,  heute  haben  sie  eineGewächshaus  waren  damals  Bronze,  heute  haben  sie  eine    
schwarz-braune  Farbe.  Im  Modell  wurden  sie  viel  dickerschwarz-braune  Farbe.  Im  Modell  wurden  sie  viel  dickerschwarz-braune  Farbe.  Im  Modell  wurden  sie  viel  dickerschwarz-braune  Farbe.  Im  Modell  wurden  sie  viel  dicker    
vorgestellt. vorgestellt. vorgestellt. vorgestellt. 
Es war sehr interessant und lehrreich. Uns wurde ein Modell vonEs war sehr interessant und lehrreich. Uns wurde ein Modell vonEs war sehr interessant und lehrreich. Uns wurde ein Modell vonEs war sehr interessant und lehrreich. Uns wurde ein Modell von    
den “Baumtreppen“ gezeigt, die leider heutzutage nicht mehrden “Baumtreppen“ gezeigt, die leider heutzutage nicht mehrden “Baumtreppen“ gezeigt, die leider heutzutage nicht mehrden “Baumtreppen“ gezeigt, die leider heutzutage nicht mehr    
erhalten sind.erhalten sind.erhalten sind.erhalten sind.
Nach der tollen und vor allem spannenden Führung ging esNach der tollen und vor allem spannenden Führung ging esNach der tollen und vor allem spannenden Führung ging esNach der tollen und vor allem spannenden Führung ging es    
wieder zu Fuß zurück zur Schule.wieder zu Fuß zurück zur Schule.wieder zu Fuß zurück zur Schule.wieder zu Fuß zurück zur Schule.

Am nächsten Tag ließen alle 6. Klassen den Wandertag nochmalAm nächsten Tag ließen alle 6. Klassen den Wandertag nochmalAm nächsten Tag ließen alle 6. Klassen den Wandertag nochmalAm nächsten Tag ließen alle 6. Klassen den Wandertag nochmal    
Revue passieren und bereiteten einen Vortrag zu diesem ThemaRevue passieren und bereiteten einen Vortrag zu diesem ThemaRevue passieren und bereiteten einen Vortrag zu diesem ThemaRevue passieren und bereiteten einen Vortrag zu diesem Thema    
vor.vor.vor.vor.

   Löwen vor dem Gewächshaus                             Löwen vor dem Gewächshaus                             Löwen vor dem Gewächshaus                             Löwen vor dem Gewächshaus                          Schloss BranitzSchloss BranitzSchloss BranitzSchloss Branitz

Sophie Lubosch, Klasse 6aSophie Lubosch, Klasse 6aSophie Lubosch, Klasse 6aSophie Lubosch, Klasse 6a                                                                                                                                                                                                                                                            


