
Projektpräsentationen 

Klassenprojekte Europa ein Kontinent an der Schwelle 

Ausstellungen und Vorführungen von 9.30 bis 13.00 Uhr 

Projekt  

Malen auf Leinwand 

Du malst mit Acrylfarben auf deiner eigenen Leinwand, die du nach der Ausstellung am Tag der Offenen Tür mit 
nach Hause nehmen darfst. Bring sehr gern Fotos, Skizzen oder Bilder als Vorlage mit. Hier findest du Ideen und 
Anregungen für dein Motiv, das mit unserer Hilfe auf die Leinwand zaubern kannst: Was verbindest du mit Europa? 
Ein schönes Ferien Erlebnis? Eine besondere Landschaft? Dein Haustier bzw. Lieblingstier stammt aus einem 
europäischen Gebiet? Hast du familiäre Wurzeln in Europa? und viele weitere Möglichkeiten.  

Keltische Muster  

Wir befassen uns mit keltischen Mustern, versuchen herauszufinden, woher sie stammen und wo sie vor allem 
Verwendung fanden/finden. Wir fahren in die Stadt und untersuchen wo wir diesen Mustern überall begegnen und 
was sie bedeuten. Mit all unserem gesammelten Wissen versuchen wir dann selbst solche Muster herzustellen - ob 
geknotet, gehäkelt, gestrickt oder auch gemalt, der Phantasie sind da keine Grenzen gesetzt. 

Konferenz der Tiere Europas - ein farbiges Schattentheater 

Wir machen uns auf die Spuren der schon ausgestorbenen Tierarten oder vom Aussterben bedrohten Tierarten 
verschiedener Gebiete Europas. Dazu gestalten wir ein farbiges Schattentheater, um auf diese Tiere aufmerksam 
zu machen. 

Was krabbelt und fliegt denn da? 

Insekten zählen zu den besonders gefährdeten Tieren in Europa, denn ihre Lebensräume sind bedroht. Zeige wie 
Insekten in ihrem natürlichen Lebensraum krabbeln, fliegen, fressen und warum sie so wichtig für uns sind. Wir 
wählen beispielhafte Insekten aus und setzten uns kreativ mit ihnen auseinander. Malen, zeichnen und schönes 
Schreiben dienen dazu, künstlerische Plakate zu gestalten. 

Reise durch Europa (Stützpunkt Akrobatik und AG Tanz) 
Wir reisen durch verschiedene Länder Europas und stellen die Orte, zu denen wir gerne reisen möchten tänzerisch, 
akrobatisch und musikalisch dar. Unsere Reise beginnt in Bayern und mal schauen wo wir als erstes landen.... Am 
Tag der offenen Tür präsentieren wir die Show im Untergeschoss. 

Flüchtlinge in Europa 

Hunderttausende Menschen fliehen unter Lebensgefahr aus ihrer Heimat nach Europa. Trotz der großen 
Hilfsbereitschaft vieler Freiwilliger sind Vorurteile und eine teilweise schlimme Hetze im Netz leider verbreitet. Um 
sich aus der Fülle von wahren und halbwahren Informationen eine fundierte eigene Meinung zu bilden, werden wir 
mit einer Flüchtlingsfrau ins Gespräch kommen, eventuell einen Dokumentarfilm zur Flüchtlingskrise anschauen, 
uns mit Fluchtursachen, Fluchtwegen übers Meer sowie Haft und Elendslager als Willkommensgruß und 
mangelndem Mitgefühl gegenüber den Schutzsuchenden auseinandersetzen. Wir gestalten Plakate, die die 
Situation von Flüchtlingen sowie die Hilfsangebote in München darstellen. 

la France á Munich – der deutsch-französischen „Feindschaft“ auf der Spur in München  

Deutschland und Frankreich verbindet eine lange Geschichte von Feind und Freundschaft miteinander. Die Spuren 
dieser langjährigen Beziehung findet man auch heute noch an verschiedensten Orten in München. Warum also bis 
nach Frankreich fahren, wenn auch in München alles ein bisschen wie in bei unseren französischen Nachbarn 
aussieht? In unserem zweitägigen Projekt wollen wir das französische Flair in München erkunden. Gemeinsam 
werden wir auf Entdeckungsreise gehen und Orte siegreicher Schlachten, französische Kulinarik, imposante 
Schlösser und die französische Film- und Theaterwelt erkunden. Unsere Erfahrungen werden wir anschließend 
gestalterisch zum Ausdruck bringen, damit wir auch andere an diesem wunderbaren Flair teilhaben lassen können. 

Streetball-Europameisterschaft  Planen, Gestalten und Durchführen eines Streetball-Turniers 

Europahymne mal anders 

Die Europahymne kennt jeder - wir werden der Melodie und/oder dem Text in unserem Kurs ein neues Gewand 
verleihen. Denn sicher kann die Europahymne auch HipHop, Rap oder Rock!! Wir freuen uns auf viele kreative 
Ideen und musikbegeisterte Schüler*innen! 

Europa spielerisch entdecken 

Von den Sprachen, Kulturen und Politik bis hin zu Landschaften – wie unterschiedlich oder ähnlich leben die 
Menschen in Europa? Wir wollen auf eine Entdeckungstour zu verschiedenen Themen in Europa gehen und dazu 
ganz unterschiedliche Karten-, Würfel- und Brettspiele entwickeln. 

Geschenke aus den Küchen Europas  

In vielen Küchen Europas wird eingekocht, um Leckereien haltbar zu machen und dann auch verschenken zu 
können. Wir werden aus einigen Bereichen Köstlichkeiten herstellen und abfüllen. Die Gläser werden wir, je 
nachdem aus welchen Teilen Europas die Rezepte kommen, gestalten. Wir backen "Europa-Sterne" und verzieren 
diese dann mit verschiedenen Europamotiven, um Sie am Tag der offenen Tür anzubieten. 

 


