
„Bücher lesen heißt wandern gehen in ferne Welten, aus den Stuben über die Sterne. “  –  

Jean Paul 

 

Wir alle kennen und lesen Bücher. Die einen mehr die anderen weniger. Ob kleine, 

große, dicke oder dünne, Notizbücher, Schulbücher, Kochbücher und mehr. Doch wie 

man sie herstellt, wissen die meisten nicht. Das zeigten uns heute 3 Schülerinnen, die 

unter der Aufsicht von Frau Seyler Bücher binden. Dabei sind der Kreativität keine 

Grenzen gesetzt. Benötigt werden dabei Materialien wie Pappe, Holz, Stoffe, ein 

Laminiergerät, Papier, Leim und zusätzlich „braucht man ein bisschen Geschick mit 

den Händen“, wie uns eine der 3 Schülerinnen berichtete. Für den Inhalt der Bücher 

werden täglich verschiedene Farbdrucke mit verschiedenen Strukturen und Formen 

gemacht. Pro Tag wurden bisher bis zu 6 Bücher hergestellt, welche man auch in der 

Vitrine neben dem BK 1 anschauen kann. 

Frau Seyler plant für Januar 2018 eine Ausstellung aller Werke in der Biblioteca 

Bipontina. 

 

 

Ein Bericht von Gillian Leibenguth 



        Schreiben, Schrift , Kunstschrift -  

    weg mit der Sauklaue! 
 

 

 

Was für eine Sauklaue manche Schüler nur haben! Daran sollte sich was 

ändern. Diese Meinung vertreten auch Frau Kurz und Frau Maurer und deshalb 

starten sie in diesem Jahr wieder ein Projekt um die Schrift und Stifthaltung der 

Schüler zu verbessern. Die Teilnehmer können ihrer Kreativität freien Lauf 

lassen. Sie basteln zum Beispiel Geburtstagskarten, machen Schriftübungen 

und malen Mandalas. 

             

 

Stolz zeigt Paula K. ihr ausgemaltes Mandala und Schriftübungen. Hier werden 

die alten Kindergartenzeiten wieder aufgerollt ☺ (bitte nicht ernst nehmen) 

Auch Antonia F. und Luca G. haben großen Spaß am Projekt und empfehlen es 

unbedingt weiter. 

                                                                                                     von Sara Procopio 



Vamos a España – Madrid 

Sechs Schüler, die von Frau Carbon und von Frau Orf begleitet 

werden, genießen einen viertätigen Aufenthalt in Madrid, der 

spanischen Hauptstadt. Die Schüler sind sehr zufrieden mit 

ihrem Projekt. Was ihnen besonders gefallen hat, war die 

Stadtrallye durch Madrid und das Shoppen. Die pädagogischen 

und kulturellen Ausflüge gingen in das Museo del Prado und in 

das Museo Reina Sofia. Beide sind Kunstmuseen und befinden 

sich in der Innenstadt. Auch für sportliche Abwechslung war 

gesorgt. So war der Besuch des Estadio Santiago Bernabéu, dem 

Fussballtempel von Real Madrid, ein Highlight für die 

Fußballbegeisterten. Essen wurde bei dieser Fahrt 

großgeschrieben, wie man auch täglich in den Snapchatstories 

der Schüler sehen konnte. Sie legten 1700 km mit dem Flugzeug 

zurück um anstatt Tapas oder Paella im Subway ein leckeres 

Sandwich zu essen. Dann hoffen wir einmal, dass sie alle auch 

wieder gut bei uns landen. 

[Ein Bericht von eurem PRWO-Presse-Team und der Whatsapp-

Gruppe aus Madrid] 

 

 

 



 

 


	Microsoft Word - Bücher lesen heißt wandern gehen in ferne Welten.docx.pdf
	Microsoft Word - Schreiben.docx.pdf
	Microsoft Word - Vamos a España.docx.pdf



