
„Bis jetzt hat es mir gut gefallen und ich habe gelernt, wie man Beton anmischt.“ Filip 

„Heute haben wir wieder Windräder geplant. Ich fand die coolste Idee die von Jonas´ Gruppe. Johann 

hat uns gezeigt, was möglich ist. Ich will, dass wir die Idee von Jonas´ Gruppe umsetzen.“ Elias 

„Ich finde es gut, dass das Windrad so groß wird.“ Maxi 

„Mir ist wichtig, dass die Konstruktion gut wird. Ich bin stolz, weil ich heute gute Zusammenarbeit 

geleistet habe.“ Alex 

„Die coolste Idee war das Noppelrad! Ich finde es am stylischsten.“ Ulrich 

„Ich bin stolz darauf, dass ich das Windrad unserer Gruppe sehr gut gestaltet habe.   Ich finde mein 

Windrad am besten, weil es am realistischsten aussieht.“  Jonas 

„Ich bin stolz auf mich, weil ich bei der Planung des Windrades so eine tolle Überlegung hatte. […] Es 

gefiel mir gut, dass wir sehr eigenständig arbeiten durften. Ich habe dabei gelernt, wie man Beton 

mischt und wann er die richtige Konsistenz hat “ Lorenz 

„Ich bin stolz auf unsere Ideen, die wir auf das Plakat gezeichnet haben. […] Heute haben wir (ich, Anna 

Aimee, Lina, Hannah) das Gesrüst vom Windrad zusammengeschraubt, währtend die anderen geputzt 

haben. Es war echt lustig, nur sind meine Hände fast eingefroren und am Anfang war es etwas schwer. 

Aber zum Schluss war es eigentlich recht einfach.“ Sonja 

„Heute haben Anna, Sonja, Hannah und ich das ganze Gerüst fertig gebaut! […] Es war voll lustig, alles 

zusammen zu schrauben!“ Lina 

„Das Windrad soll ca. 3m hoch werden und wir können es vielleicht in unserer Werkstatt bauen.“ 

Markus 

„Ich will, dass das Windrad so groß wie möglich ist und dass es dann gut funktioniert.“ Noah 

„Ich hoffe, unser Windrad wird sehr bunt.“ Marc 

„Ich finde dieses Projekt „Windrad bauen“ sehr interessant, weil ich finde, dass es wichtig ist, auf die 

Umwelt und auf unser Klima zu schauen. Windräder werden ja meistens dafür eingesetzt, 

umweltfreundlich Strom zu erzeugen. Bei unserem Windrad, das zur Zeit in Arbeit ist, ist das zwar nicht 

so, jedoch beschenkt es den Garten des Kindermuseums als ein kreatives Werk von Kindern. 

Es ist sehr schön, dass wir so viel Freiraum bekommen zum selbst Überlegen, Tüfteln und Nachdenken. 

Wir können unsere eigenen Ideen einbringen und sie werden auch umgesetzt. Wir können selbst 

bestimmen was wir machen, bauen, tun wollen und welche Materialien wir dazu verwenden wollen. 

Auch beim Bauen sind uns keine Grenzen gesetzt. Wir können unserer Fantasie freien Lauf lassen.  

Für unser Windrad haben wir Löcher in den Boden gegraben und sie mit Beton gefüllt, um dem Windrad 

festen Halt zu geben. Danach haben wir ein großes Gestell gebaut und die Bretter lackiert. 

Ich hätte am Anfang nie gedacht, dass so etwas möglich wäre. Ich wusste nicht, dass wir solche 

Materialien verwenden dürfen und können und dass wir selber so viel bestimmen dürfen. 

Ja, es gefällt mir sehr hier. Das Projekt gibt uns sehr viel Freiheit und Mut, unsere Ideen zu präsentieren 

und umzusetzen.“ Lilo 


