Pudelwohl fühlen in den 2. Klassen…
… diese Redewendung passt für die 2. Klassen wortwörtlich, denn in der
letzten Zeit hat sich alles rund um den Hund gedreht und wir haben uns dabei
tatsächlich „pudelwohl“ gefühlt.
Hunde sind für viele Kinder vertraute
Haustiere. Doch es gibt ab und zu auch
Kinder, die Stress haben, wenn sie einen
Hund
sehen
oder ihnen einer
gar zu nahe kommt. Durch dieses Projekt
konnte manchem Kind vielleicht ein
Unwohlsein genommen werden, da wir
viel über die Körpersprache des Hundes
lernten, um ihn besser verstehen zu
können. Außerdem kam ein Hund, den
die Kinder streichelten, zu uns auf
Besuch.
Informationen, wie zum Beispiel über die
Abstammung des Hundes, die Hundepflege, die Hundehaltung, das Hundefutter
etc., durften natürlich nicht fehlen. Wir
arbeiteten und lasen viel in unseren
Hundeprojektheften.
Es wäre kein richtiges Projekt, wenn wir
uns nicht auch in den anderen Fächern
mit diesem Thema beschäftigt hätten: In Deutsch schrieben die fleißigen
Schüler und Schülerinnen unter anderem eine kurze Hundegeschichte und in
Mathematik rechneten wir Sachrechnungen rund um den Hund aus.

In Musik hatten wir, trotz Mund-Nasen-Schutz, großen Spaß
mit dem Lied „Fritz, der Dackel“. Dabei kamen die
Boomwhackers ins Spiel.
Um den punktgenauen Einsatz mit diesen Instrumenten zu
treffen, war Konzentration gefragt.
Hundebasteleien durften natürlich auch nicht fehlen.

Selbstverständlich schauten wir uns auch Wissenswertes zum Thema Hund
über den Beamer an.
Auch in den Pausen wurde viel gebellt. Die Kinder verwandelten sich in dieser
Zeit zu Hunden und es wurde mit Stoffhunden gespielt.

Wussten Sie auch schon, dass alle Kinder eigene Hunde züchteten? Dabei
hatten
sie
besonders
viel
Spaß. Sie schnitten im Zeichenunterricht
verschiedene Vorlagen von Hunderassen aus und setzten sie beliebig
zusammen. So entstanden die unterschiedlichsten Mischlingshunde. Natürlich
malten sie den Hunden auch noch ein wunderschönes Freigehege.
Zum Abschluss dieses Projektes spielten wir noch ein riesiges Brettspiel an
der Tafel. Dabei musste man bei manchen Feldern Aktionen ausführen, die
natürlich alle mit dem Thema Hund zu tun hatten.

Dieses Projekt machte den Kindern der 2. Klassen so richtig Spaß!
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