
 
 
 

Angebote zur Projektwoche 2022 

P Klassen Thema Beschreibung Hinweise 

1 1-4 Turnen für Anfänger Du hast Lust, mit einem professionellen 
Trainerteam, in einer speziellen 
Turnhalle, erste Turnerfahrung zu 
machen? Dann bist Du bei uns genau 
richtig!  
Am Schwebebalken, am Boden, am 
Stufenbarren und am Sprung zeigt Dir 
unser chinesisches Trainerteam 
verschiedene Übungen, um Deine 
Kraft, Beweglichkeit, Koordination, 
Schnelligkeit und Balance zu trainieren 
und zu stärken. Turnen ist eine 
ausgezeichnete Grundlage für andere 
Sportarten. Jeder Tag beginnt mit 
einem gemeinsamen Aufwärmen und 
Dehnungsübungen. Da wir in eine 
professionelle Turnhalle gehen und 
Euch ein externes qualifiziertes 
Trainerteam zur Seite steht, ist dieses 
Projekt mit Kosten verbunden. 

Es werden kurze 
Sportsachen benötigt 
(bestenfalls einen 
Turnanzug), genügend 
zu Trinken und ein 
Frühstück. 
 
Kosten: 700 Yuan für 
externe Trainer und 
externe Halle 

2 1-4 Chinesische 
Bilderbuchmusik 

Wir vertonen ein chinesisches 
Bilderbuch mit Geräuschen, Klängen 
und Tönen. Dafür probieren wir 
verschiedenste Instrumente aus, üben 
die Spieltechnik und erfinden kleine 
Rhythmen und Melodien. Wir lernen 
dabei auch etwas über die 
Fünftonleiter, die für die chinesische 
Musik so typisch ist. Neben dem 
Musizieren üben wir das Vorlesen und 
gestalten passende Requisiten für ein 
Bilderbuchkino, denn am Ende wollen 
wir Musik, Text und Bild in einem 
kleinen Film festhalten. 
 
  

  

3 1-4 Chinesische Mauer Hast Du Lust, mehr über die 
Chinesische Mauer zu erfahren? Wann, 
warum und von wem sie erbaut wurde, 
wer dabei war, welche Teile der Mauer 
am besten erhalten sind und andere 
schöne Geschichten? 
Möchtest Du die Mauer (ggf. auch 
digital) besichtigen, von Turm zu Turm 
laufen, Fotos anschauen? Vielleicht 
hast Du schon eigene Bilder von/auf 
der Mauer? Wir können zusammen 
einen Film daraus machen. 
Malst Du gern oder bastelst du lieber? 
Schreibst Du vielleicht schöne 
Geschichten? Du kannst am Ende die 
Mauer auf deine Art präsentieren (Bild, 
Modell, Mini-Bilderbuch) 

Eintritt zur Mauer 
(wenn möglich) plus 
Seilbahn/Boot (ca. 150 
Yuan) 
Festes Schuhwerk, 
Kopfbedeckung, Lust 
auf Wandern sowie 
Picknick und Wasser 
sind für den Tag des 
Ausfluges zur Mauer 
Voraussetzung.  
Am Tag des Ausflugs 
können die Kinder erst 
um 15:35 Uhr abgeholt 
werden bzw. mit dem 
Bus fahren.  
 
Eine Unterstützung 
durch Eltern ist 
erwünscht. 



 
 
 

4 1-4 Chinesische Tänze Wir lernen verschiedene chinesische 
Tänze und deren typische Kostüme 
kennen, tanzen jeden Tag und 
trainieren für die Aufführung am letzten 
Projekttag.  
Sollte die Aufführung nicht stattfinden 
können, filmen wir unsern Auftritt ab 
und präsentieren ihn digital. 

Kosten: 120 Yuan 

5 1-4 Frisbee und Fruits Frisbee wird immer beliebter in China 
und sollte auch die DSP erreichen. 
Mit zwei erfahrenen Frisbeespielern 
werdet Ihr die Basics kennenlernen, 
Spiele rund um Frisbee spielen, Euren 
eigenen Frisbee gestalten und leckere 
Früchtesticks selber machen. Das alles 
wird in 2 oder 3 Sprachen stattfinden 
(Deutsch, Englisch und optional 
Chinesisch).  
Freut Euch darauf und lernt Frisbee 
lieben!  

  

6 1-4 Olympische Spiele Lasst die Spiele beginnen! 
Möchtest Du alles über die 
Olympischen Spiele der Antike 
erfahren? Würdest Du gern selbst 
Olympische Spiele durchführen? 
In den vier Tagen werden wir uns 
ausführlich mit dem Thema 
beschäftigen und noch viel wichtiger: 
Wir werden selbst lustige Olympische 
Spiele durchführen.  
Ganz viel Spaß ist bei diesem Projekt 
garantiert! 

  

7 1-2 Pandabären Der Pandabär ist Chinas Nationaltier. 
Wir lernen das Leben der Pandas 
kennen und die Gefahren, von denen 
sie bedroht sind.  
Wir werden die Pandas in Tierfilmen 
beobachten, sie zeichnen und dazu viel 
basteln und eine schöne 
Berglandschaft für Eure Pandabären 
gestalten. 

Kosten: 30 Yuan 

8 1-4 Schmuck Wir wollen gemeinsam Materialien 
aussuchen und Schmuck selbst 
gestalten. Ob Ketten, Armbänder, 
Ohrringe oder Schlüsselanhänger - bei 
der Gestaltung sind der Fantasie keine 
Grenzen gesetzt. Nach unserer 
Präsentation können die 
Schmuckstücke im selbstgemachten 
Schmuckkästchen mit nach Hause 
genommen werden. 

  

9 1-4 Stop Motion Film Hast Du dich schon einmal gefragt, wie 
man einen Film herstellen kann? Dann 
bist Du hier genau richtig!  
Wir basteln ein Daumenkino und 
verstehen, wie ein Stop-Motion-Film 
funktioniert.  Wir denken uns eine kurze 
Geschichte aus. Nun schreiben wir, wie 
die Profis, ein Storyboard und verfilmen 
unsere Geschichte. Unsere 

  



 
 
 

Hauptdarsteller werden Figuren aus 
Papier, Lego, Playmobil oder ähnlichem 
sein. Anschließend schneiden wir 
unseren Film. Natürlich haben unsere 
Hauptdarsteller auch etwas zu sagen. 
Also müssen wir unsere Geschichte 
vertonen.  

10 2-4 Die Legende der 
weißen Schlange 

Die Legende über die weiße Schlange 
gehört in China zu den ältesten und 
beliebtesten Volkssagen. 
Wir wollen in die chinesische 
Mythologie eintauchen und am 
Handlungsstrang der Geschichte 
verschiedene Themen bearbeiten. 
Dazu gehören die Peking-Oper, TCM, 
chinesische Kampfkunst, das 
Drachenbootfest und Kalligrafie. 
Ziel ist ein eigenes Ringbuch mit Texten 
und eigenen Zeichnungen über die 
Legende und die bearbeiteten 
Themenbereiche für jeden Teilnehmer 
zu erstellen. 

  

11 3-7 Astronomie im 
Schuhkarton 

Hat das Universum eine Grenze? Wie 
schwarz sind schwarze Löcher? Passt 
unser Planetensystem in einen 
Schuhkarton?  
Wir schauen tief in das Universum und 
erforschen den Kosmos. Es gibt viele 
Fragen, denen wir gemeinsam auf den 
Grund gehen können. Phantasie, 
Kreativität und Wissensdurst sind 
gefragt. 

  

12 1-4 Der chinesische 
Drachen 

Wir werden in diesem Projekt 
traditionelle chinesische Drachen aus 
Papier und Bambus bauen und diese 
(wenn möglich) im Park steigen lassen. 
Wir werden mehr über die 
Herstellungsweise und Kultur der 
chinesischen Drachen lernen. 

  

13 1-4 Traditionelle 
chinesische Spiele 

Du möchtest traditionelle chinesische 
Spiele kennenlernen und sie auch 
selbst herstellen? Dann bist Du hier 
genau richtig! 
Um die Umwelt zu schonen, werden wir 
die meisten Spiele aus 
Gebrauchsmaterialien herstellen.  
Diese werden wir (wenn möglich) bei 
einem Ausflug in den Park gemeinsam 
ausprobieren. Am Ende der 
Projektwoche dürfen die 
selbstgemachten Spiele mit nach 
Hause genommen werden.  

  

14 3-10 Turnen für 
Fortgeschrittene 

Du hast Lust, mit einem professionellen 
Trainerteam, in einer speziellen 
Turnhalle neue Elemente hinzuzulernen 
und Deine Übungen zu perfektionieren? 
Dann bist Du bei uns genau richtig! Am 
Schwebebalken, am Boden, am 
Stufenbarren, am Sprung und Balken 
zeigt Dir unser chinesisches 

Es wird ein Turnanzug 
benötigt (kurze 
Sportsachen), 
genügend zu Trinken 
und ein Frühstück. 
 
Kosten: 700 Yuan für 



 
 
 

Trainerteam neue Übungen, um Deine 
Kraft, Beweglichkeit, Koordination, 
Schnelligkeit und Balance weiter zu 
trainieren und zu stärken. 
Jeder Tag beginnt mit einem 
gemeinsamen Aufwärmen und 
Dehnungsübungen. Da wir in eine 
professionelle Turnhalle gehen und 
Euch ein externes qualifiziertes 
Trainerteam zur Seite steht, ist dieses 
Projekt mit Kosten verbunden. 

externe Trainer und 
externe Halle 

15 3-4 Made in China Wir werden uns in der Projektwoche mit 
Produkten und Erfindungen aus China 
beschäftigen. Auf den Spuren der 
Seidenstraße verfolgen wir die 
Herstellung und den Handel mit 
Porzellan, Seide, Tee und anderen 
Dingen. Dabei wollen wir selbst 
Porzellan und Seide bemalen und mit 
Tee experimentieren. 

  

16 1-4 Ton und Porzellan Wir werden etwas über die Erfindung 
des Porzellans erfahren und 
gemeinsam eine Tasse töpfern. 
Außerdem bemalen wir einen 
(vorgefertigten) Teller mit typischen 
Motiven.  
Wir werden uns dabei auf das Thema 
"Glück" konzentrieren und überlegen, 
welche Tiere, Farben und Symbole in 
China und Deutschland als 
Glücksbringer gelten.  
Dieses Projekt verlangt viel Geduld von 
uns, denn Tasse und Teller können erst 
nach einigen Tagen Trockenzeit 
gebrannt werden! Das heißt, dass wir 
am Ende der Projektwoche zunächst 
mit leeren Händen dastehen werden. 
Erst eine Woche später können wir 
unsere fertigen Werke in Empfang 
nehmen und zu Hause benutzen.  

  

17 3-4 Reiseführer Peking Wir werden mit dem BookCreator einen 
Reiseführer erstellen. Jedes Kind wird 
Texte über Sehenswürdigkeiten in 
Peking schreiben und die Seiten mit 
Fotos aufwerten. 

  

18 3-4 Schatzkiste bauen Jeder Teilnehmer hat die Gelegenheit, 
Holzbearbeitungsmöglichkeiten wie 
Sägen, Schrauben und Hämmern mit 
verschiedenen Übungen 
auszuprobieren. Dann ist jeder für den 
Bau einer eigenen Schatzkiste 
vorbereitet. Mithilfe eines Bauplanes 
können sich die Teilnehmer die 
Materialien selbst zusammenstellen 
und sich ihre eigene Truhe bauen. 
Dabei ist viel handwerkliches Geschick 
und Ausdauer gefragt. 
Zum Abschluss wird die Schatztruhe 
bemalt und mit verschiedenen 
Techniken verziert. 

  



 
 
 

19 3-5 Tai-Chi Die chinesische Kampfkunst ist ein 
wichtiger Aspekt der Kultur unseres 
Gastgeberlandes. Mit unserer 
professionellen chinesischen Trainerin 
könnt Ihr Grundlagen des Tai-Chi für 
Anfänger und Fortgeschrittene 
kennenlernen. 
Auf spielerische Art lernt und praktiziert 
Ihr Tai-Chi-Formen und weitere 
Selbstverteidigungs-Techniken.  
Die Freude an der Bewegung 
entdecken, das Miteinander stärken 
und ein gesundes Körperbewusstsein 
entwickeln stehen dabei im 
Vordergrund. 
Da wir in eine externe Turnhalle gehen 
und Euch ein externes qualifiziertes 
Trainerteam zur Seite steht, ist dieses 
Projekt mit Kosten verbunden. 

Es werden 
Sportsachen benötigt, 
genügend zu Trinken 
und ein Frühstück. 
 
Kosten 700 Yuan für 
externe Trainer und 
externe Halle 

20 4-11 Redaktionswerkstatt Wir wollen mit der deutschen Sprache 
arbeiten und verschiedene Produkte für 
die Schülerzeitung und eine Homepage 
erstellen.  
Sucht Euch das Format und die 
Themen aus, wir unterstützen Euch 
dabei. Ihr könnt Artikel schreiben, 
Bücher vorstellen, Spieletipps geben, 
Interviews machen, Podcasts erstellen, 
kurze Filme drehen, fotografieren und 
dazu Bildunterschriften verfassen. 

  

21 5-8 Ballett trifft China Du bist keine Primaballerina oder kein 
erfahrener Tänzer? Kein Problem! 
In diesem Projekt tauschen wir uns 
über Besonderheiten des klassischen 
und chinesischen Balletts aus und 
finden in Videos Ideen für die Kostüme 
unserer eigenen Aufführung.  
Wir studieren eine Choreographie zu 
chinesischer Musik ein und bereiten 
uns wie die Profitänzer mit Proben auf 
unsere Aufführung vor. 

  

22 5-8 Basketball und 
Handball 

In den Tagen der Projektwoche werden 
wir uns viel mit der Technikausbildung 
und der Spielanleitung via Tutorials 
beschäftigen und versuchen 
schülerorientierte Lernvideos zu 
erstellen. Dazu werden wir auch digital 
mit Thomas Vogel von ALBA BERLIN 
verschiedene Basketball-Drills 
ausprobieren und mit den Trainern des 
Murmeltier-Clubs zusammen Handball 
spielen. 

Eventuell Kosten für 
Nutzung der BB-Plätze 
im Chaoyang Park. 

23 5-8 Chinesische 
Lieblingsgerichte 

Es gibt wohl kaum einen Europäer, der 
nach einem längeren Chinaaufenthalt 
die Geschmäcker und die Vielfalt der 
chinesischen Küche nicht schätzen 
gelernt und nach der Rückkehr in die 
Heimat schmerzlich vermisst hätte.  
Wir werden unter Anleitung einer 
chinesischen Köchin Tipps und Kniffe 

Kosten für Zutaten 
(max. ca.  200 Yuan) 



 
 
 

kennenlernen, damit Jiaozi, 
Gongbaojiding und Co. in vollendeter 
Form gelingen.  
Sofern möglich, werden wir auch einen 
lokalen Gemüsemarkt besuchen, um 
die Mannigfaltigkeit der chinesischen 
Gemüsesorten, wovon etliche in Europa 
gänzlich unbekannt sind, kennen und 
nutzen zu lernen.  

24 5-10 GO für Einsteiger Go ist ein antikes chinesisches 
Brettspiel für zwei Spieler mit einer über 
2500-jährigen Geschichte. Aber auch in 
Deutschland hat das Spiel in den 
letzten Jahren viele neue Fans 
gewonnen. 
Beim Go drehen sich die Spielzüge 
immer um Angriff und Verteidigung mit 
dem Ziel, möglichst große Gebiete des 
Spielfeldes für die eigene Farbe 
einzunehmen. 
Die Geschichte und die Regeln des 
Spiels wollen wir für Eure Mitschüler 
zunächst mit Plakaten gestalterisch 
präsentieren - so lernt man leicht die 
Regeln - um dann im Anschluss direkt 
mit dem Spielen zu beginnen. 
Dabei orientieren wir uns an den in 
Deutschland üblichen japanischen 
Regeln und beginnen auf einem 9x9-
Feld für Einsteiger. 
Und - keine Angst, Go ist wirklich 
einfach... nur vielleicht unmöglich zu 
meistern. 
Nach zwei Tagen der Spiele folgt dann 
ein kleines Turnier, auf dem wir 
unseren Go-Meister küren wollen. 
Sollte noch Zeit bleiben, werden wir uns 
auch mit fortgeschrittenen Strategien 
beschäftigen. 
Am Ende der Projektwoche könnt Ihr 
das Spiel dann Euren Mitschülern 
vorstellen und diese zu einer kleinen 
Runde Go einladen. 

  

25 5-10 Seemannsknoten Seeleute, Bergführer und Wanderer 
nutzen und brauchen viele Knoten. Wir 
werden einige entdecken, üben und 
präsentieren. 

  

26 5-11 Auf den Spuren 
Olympias 

Das "Vogelnest" und "Shougang Big 
Air" kennt fast jeder, aber wisst ihr, was 
mit den weiteren Anlagen von Olympia 
2008 und 2022 passiert ist?  
Wie wird das "Fengtai Softball Field" 
oder die Beachvolleyballarena im 
Chaoyang Park heute genutzt?  
Wir wollen recherchieren, wo in Peking 
die Sportanlagen sind und einige von 
ihnen (wenn möglich) besuchen. 
 
  

  



 
 
 

27 5-8 Popsongs Wir singen Pop-Songs, die sich 
anbieten umzuschreiben, um inhaltlich 
auf China, die DSP und die aktuellen 
Ereignisse Bezug zu nehmen.  
Vielleicht bleibt dann noch Zeit, um die 
neu entstandenen Songs mit 
GarageBand aufzunehmen und ein 
Musikvideo dazu zu drehen.  Das 
Projekt findet - wenn die 
Gegebenheiten es erlauben und bei 
gutem Wetter - an inspirierenden Orten 
Pekings statt (Parks, Liangmahe etc. ) 

Kosten für Picknick 

28 5-11 DSP - Das Spiel Wie gut kennst Du die DSP? Lasst uns 
zusammen ein Spiel entwickeln, bei 
dem man nur gewinnen kann.  
Ob Karten-, Würfel-, Adventure-, 
Rollen- oder Brettspiel - unserer 
Fantasie sind nur zeitliche Grenzen 
gesetzt.  
In drei Tagen können wir ein Spiel 
gestalten, das alte und neue DSPler 
aller Altersstufen herausfordert und das 
Spaß macht. 

  

29 5-8 Sport im Park Badminton, Tanzen, Indiaca, Turnen, 
Fitness, Tai-Chi und noch vieles mehr - 
bestimmt hat jeder schon Einheimische 
im Park beobachtet, die dort ihre Zeit 
verbringen und miteinander Sport 
treiben. 
Wir wollen (wenn möglich) 
verschiedene Parks besuchen und 
erfahren, welche Sportarten bei 
Chinesen besonders beliebt sind. Und 
natürlich soll das gemeinsame 
Ausprobieren der unterschiedlichen 
Sportarten auch nicht zu kurz kommen.  

Kosten: Eintritt in Parks 

30 5-11 dieschuelerpekings Vielleicht erinnerst du Dich zurück, als 
du selbst in China angekommen bist 
und neu an der DSP angefangen hast?  
Seitdem die Zeiten von 
Vorbereitungsbesuchen (look and see) 
vorbei sind, landen neue Schüler 
erstmal in Quarantäne. 
Daher wollen wir für unsere "Neuen" 
zur Vorbereitung auf ihre Ankunft an 
unserer Schule die DSP-
Schülerhomepage 
www.dieschuelerpekings.com 
aktualisieren und weiter ausbauen. Von 
Schülern für Schüler. 
Wir erstellen kurze Videos, z. B. über 
die nähere Umgebung rund um die 
Schule sowie Shoppingmöglichkeiten, 
Essen und Transport. Außerdem 
ergänzen wir auf der Schülerhomepage 
weitere Tipps für einen guten Start an 
der DSP und in Peking. Was würdet Ihr 
den neuen Schülern gerne zeigen und 
empfehlen?  

  



 
 
 

31 6-11 Wandmosaik Sicherlich ist euch bereits das neue 
Wandmosaik vor dem Schulshop 
aufgefallen. Es entstand als ein 
Gruppenprojekt zum Thema 
Klimawandel und soll nun in der 
Projektwoche durch eure Mosaikideen 
erweitert werden. Das Projekt startet 
mit der Suche nach passenden Motiven 
zum Thema. Im Anschluss gestalten wir 
einzelne Mosaikfliesen aus 
gebrochenen, farbigen Fliesenstücken 
und fügen sie zu einem neuen Mosaik 
zusammen. Die Ergebnisse sollen dann 
das vorhandene Mosaik auf dem 
Schulhof für alle sichtbar erweitern und 
auf das uns alle betreffende Thema 
Klimawandel aufmerksam machen. 

  

32 6-8 Schnitzeljagd im 
Chaoyang Park 

Vorbereitung und Durchführung einer 
Schnitzeljagd im Chaoyang Park: Ihr 
erfindet, gestaltet und testet in Zweier-
Gruppen eigene Ideen für 
Aufgabenstellungen einer 
Schnitzeljagd. Eure gesammelten 
kreativen Fragen und Aufgaben packen 
wir zu einer großen Schnitzeljagd 
zusammen, die alle aktuellen und 
zukünftigen Schüler der DSP eines 
Tages machen dürfen. 

Bitte Block, Bleistift und 
Mobiltelefon 
mitbringen.  
Bei schlechten 
Luftwerten, Sandsturm 
oder anderen 
Hindernissen wird die 
Erstellung der 
Schnitzeljagd an die 
DSP verlegt. 

33 6-7 Chinesische 
Kalligraphie 

Die Kalligraphie hat in China eine lange 
Tradition. In dem Projekt erfahrt Ihr 
etwas über die Geschichte und Kultur 
dieser Kunst. Im praktischen Teil üben 
wir, wie die Zeichen schwungvoll mit 
dem Pinsel auf das Reispapier gebracht 
werden. Die Zeichen gelten als Kunst 
und sind oft auch Teil der chinesischen 
Malerei. Diese Kunst trägt zur inneren 
Ausgeglichenheit und Ruhe bei. Jeder 
Teilnehmer kann am Ende sein eigenes 
individuelles kalligraphisches Werk mit 
nach Hause nehmen, auch einen Pinsel 
und eine Pinselablage! So lernen wir 
eine interessante Seite unseres 
Gastlandes China kennen. 

 

34 6-11 Band In den 3 Tagen sollen 1 bis 2 Pop-
Songs erarbeitet werden. Dazu muss 
jedes Instrument (vocals, drums, Bass, 
Gitarre, Keyboard) mindestens 1mal 
besetzt sein.   

Es sollten sich nur 
Schülerinnen und 
Schüler melden, die gut 
singen oder eines der 
Instrumente schon gut 
spielen können. 

35 8-11 Peking-3D-
Videospiel 

Wir erstellen ein 3D-Videospiel mit 
Bildern von Peking und chinesischer 
Hintergrundmusik. 
Dafür verwenden wir die freie Spiel-
Engine Godot Engine und das 
Grafikprogramm zur Erstellung von 3D-
Figuren Blender. 
Diese beiden Computerprogramme 
können kostenlos heruntergeladen 
werden. 

Für die Erstellung des 
Videospiels können die 
Computer der Schule 
verwendet werden.  
Für die Teilnahme an 
diesem Projekt werden 
keine 
Programmierkenntnisse 
vorausgesetzt. 



 
 
 

 
 
 
 
 
  

36 8-11 Projekt 22 Das Jahr des Tigers hat begonnen und 
an der DSP werden viele schöne 
Projekte in allen Klassenstufen 
angeboten. Die Schüler und Lehrer 
geben sich sehr viel Mühe und ich 
möchte in der Projektwoche die 
schönsten, spannendsten und 
spektakulärsten Momente mit euch 
gemeinsam zusammentragen. Wie? 
Diese Frage könnt ihr sicher am besten 
beantworten. Ob Interviews, Kurzfilme, 
eine Projektzeitung, ein (tagesaktueller) 
Blog/Vlog... Eurer Kreativität sind keine 
Grenzen gesetzt.  
Lasst uns die schönsten Ereignisse der 
Projektwoche 2022 zusammen 
festhalten! 

eventuell Kosten 

37 8-11 Die Kirsche in 
Legenden und 
Mythen 

"Legenden zufolge wird der Kirschbaum 
mit dem Unheimlichen und dem Tod in 
Verbindung gebracht, andererseits ist 
er Ausdruck für (...) Freude. In der 
Mythologie symbolisiert er den Zyklus 
von Leben und Tod und beheimatet den 
Phönix, der in neuem Glanz aus seiner 
Asche erscheint." (entnommen aus: 
https://at.gaultmillau.com/news/die-
kirsche-k, 5.4.2022).  
Die vielfältigen Bedeutungen der 
Kirsche bieten ebenso vielfältige 
Möglichkeiten (u. a. zeichnen, malen, 
fotografieren, Bühnenbild für die 
"Kirschgarten"-Aufführung der 
diesjährigen Theater-AG), sich mit 
diesem spannenden Thema im 
Rahmen der diesjährigen Projektwoche 
zu beschäftigen. 

  

38 8-11 Pekinger 
Stadtlandschaften 

Wie malt man richtig mit Acrylfarbe? 
Wie kann man naturgetreue Bilder 
malen? Diese Fragen werden wir im 
Verlaufe des Projekts beantworten. 
Selbstgemachte Fotos der Pekinger 
Stadtlandschaft werden dazu als 
Ausgangspunkt für eine malerische 
Umsetzung auf Leinwand dienen. Im 
Verlaufe des Projekts wird der richtige 
Umgang mit Acrylfarben erlernt.  

  

39 8-11 Philosophieren Habt Ihr Euch schon einmal gefragt, ob 
Ironman nun ein Mensch oder eine 
Maschine ist? Seid Ihr noch dieselbe 
Person wie die von vor sieben Jahren, 
obwohl sich in Zwischenzeit alle Eure 
Körperzellen komplett erneuert haben? 
Kann man Zeitreisen unternehmen, 
ohne die Gegenwart zu verändern?  

  



 
 
 

Wir werden versuchen, diese Fragen in 
dem Projekt "Philosophieren" zu 
beantworten. Am Ende sollen als 
Produkte eigene Texte, kurze Dialoge, 
Bilder oder Visualisierungen stehen. 

40 8-11 Schülerparlament Wie kann ich an unserer Schule 
mitbestimmen und mitarbeiten, wie sich 
die Schule entwickeln soll?  
Wen Dich diese Frage interessiert, 
dann bist Du in diesem Projekt genau 
richtig. 
In diesem Projekt wollen wir uns damit 
beschäftigen, wie die Schülermitarbeit 
in den Gremien der Schule organisiert 
werden kann und wie sich die SV selbst 
organisiert und zusammengesetzt ist. 
Wir werden uns verschiedene Modelle 
der SV-Arbeit an anderen Schulen 
ansehen und versuchen eine 
demokratische Arbeitsweise für unsere 
Schule zu finden. 
Am Ende soll ggf. eine neue Satzung 
(Verfassung) stehen, die die SV-Arbeit 
regelt, sodass wir eine engagierte und 
starke SV haben. 

Dieses Projekt ist offen 
für alle Schüler (nicht 
nur Klassensprecher) 
von der 8. bis zur 11. 
Klasse. 
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8-11 Peking durch den 
Sucher 

Wir wollen Peking mit Kamera 
erkunden, dabei werden wir 
verschiedene Orte aufsuchen, die wir 
unter verschiedenen Themen 
kennenlernen wollen. 
I. d. Regel nutzen wir das Handy. Auch 
eine Einführung in die Fotographie ist 
geplant am ersten Tag. Am letzten Tag 
präsentieren wir unsere Ausbeute. 

Foto-Apparat oder 
Handy 
 
Kosten: Eintritte 
müssen bezahlt 
werden 

Zur leichteren Lesbarkeit wurde in den Projektbeschreibungen das generische Maskulinum verwendet. 

www.dspeking.cn/schule/projektwoche/index.asp 

 

http://www.dspeking.cn/schule/projektwoche/index.asp

