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Rettet den Wald
–
sonst siegt Hugo bald!
- Das kreative Lernspiel für die ganze Klasse -

Entwickelt von der Klasse

7R1

Wir stellen uns vor

Wir sind die Klasse 7R1 der KGS Albert-Einstein-Schule aus Laatzen.
Unsere Klasse besteht aus 15 Mädchen und 12 Jungen.

Seit fast drei Schuljahren ist Frau Gerstenberger
unsere Klassenlehrerin.
Sie unterrichtet uns in den Fächern
Mathematik und Biologie.

Frau Wetzig unterrichtet uns seit der fünften
Klasse in den Fächern Deutsch und Geschichte.
Auch sie ist Biologielehrerin, arbeitet eng mit
dem NABU Laatzen zusammen
und kümmert sich um unseren Schulgarten.
Als wir im August 2009 durch einen Aushang in unserer Schule von dem Projekt
„ZukunftWald2100“ erfahren haben, waren wir uns alle sofort einig: wir sind genau die
richtige Klasse! Wir sind kreativ! Wir arbeiten gerne alle zusammen! Wir wollen dabei sein!
Die Freude war riesig, als wir von der Zusage erfuhren. Wir sind dabei!

„ZukunftWald2100“ - was soll das bedeuten?

Wälder gab es doch
schon immer – oder?

Ein Wald besteht
aus vielen Bäumen.

Sahen die Wälder
früher eigentlich
anders aus?
Es gibt im Wald
auch viele Tiere.
Projektbeginnn: wir informieren uns!
Nun war es soweit, wir durften am Projekt teilnehmen. Mit dem Thema „Ökosystem Wald“
hatten wir bereits begonnen und waren dabei, unser zunächst eher begrenztes Wissen zu
erweitern. In mehreren Kleingruppen sammelten wir viele Informationen und machten uns
zu Experten für verschiedene Waldthemen.
Um eine Vision der niedersächsischen Wälder im Jahre 2100 entwickeln zu können,
drängte sich schnell die Frage auf, wie die Wälder vor 100 Jahren ausgesehen haben.
Allein diese Veränderung öffnete vielen die Augen für das Geschehene. Mit einem neuen
Blick wagten wir Vermutungen anzustellen, wie der Wald in 90 Jahren aussehen könnte.
Die Tatsache, dass keiner von uns die Antwort selber erleben wird, stimmte viele doch
betrübt. Einen so weiten Blick in die Zukunft wagt man nun einmal nicht jeden Tag... .
Einigen von uns wurde jetzt erst bewusst, wie wichtig gesunde Wälder für die Menschen
sind. Damit unsere Wälder noch lange existieren und viele Tiere und Pflanzen darin leben
können, setzen sich sogar viele Organisationen für den Schutz und den Erhalt der Wälder
ein. Wir fragten uns jetzt, wie unsere Vision von einem Wald in 90 Jahren aussehen soll.
Unsere Zukunftsvision entstand.

Unsere Vision

Es wäre schön, wenn
die Menschen
verantwortungsvoll mit
dem Wald umgehen.

Ich möchte einen Wald,
in dem viele Tiere
und Pflanzen leben.

Ich träume von
einem Wald,
in dem man gerne
spazieren geht.

Ich wünsche mir, dass meine
Enkelkinder in einem Wald
spielen können,
in dem kein Müll herumliegt.
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Ich wünsche mir einen Wald,
in dem die Bäume
unterschiedlich alt sind.

Ich wünsche
mir einen
sauberen Wald.

Ich wünsche mir, dass
sich viele Menschen im
Wald erholen können.

Es wäre schön, wenn
es viele Mischwälder
geben würde.

Bild entnommen aus dem Internet (13.5.2010 / 22.30 Uhr):
http://thumbs.dreamstime.com/thump_384/1238837943h0Gbr0.jpg

Die Projektidee
In den letzten Wochen hatten wir viel über den Wald und den Schutz des Waldes gelernt.
Um unsere Zukunftsvision Wirklichkeit werden zu lassen, darf man nicht nur zusehen und
abwarten, sondern selber anfassen und mithelfen! Es reichen dafür nicht ein paar Leute.
So viele Menschen wie möglich müssen dabei sein!
Einige Menschen denken vielleicht, dass sie als einzelne Person gar nichts machen
können, um dem Wald zu helfen – doch das stimmt nicht!

Jeder kann helfen – und das ist ganz leicht!

Diese Botschaft wollten wir verbreiten. Wir müssen es schaffen, dass viele Menschen
erfahren, wie sie dem Wald helfen können und warum diese Hilfe so wichtig ist!
Da wir in der Schule weit über 1000 Schülerinnen und Schüler haben, dachten wir uns, es
wäre doch ein guter Anfang, wenn wir es schaffen, in unserer Schule diese Botschaft zu
verbreiten. Doch wie machen wir das am besten?

Wenn im Unterricht nur einfach jemand vorne steht
und etwas erzählt, wird das irgendwann meistens
langweilig und man hört nicht mehr zu.

Nur einen Text zu lesen oder Plakate zu entwerfen
erschien uns auch nicht das passende zu sein.

Wir müssen etwas haben, dass neugierig macht,
wobei alle Spaß haben und man gleichzeitig viel erfährt!

Dann kamen wir auf unsere Projektidee:
Wir entwickeln ein Spiel, dass unsere Botschaft in die Welt trägt!
Dieses Spiel soll nicht alltäglich aussehen.
Es soll riesengroß sein
und eine ganze Klasse soll gleichzeitig damit spielen können.

Die Spielidee
Die Idee war geboren, doch wie denkt man sich ein Spiel aus? Kurzer Hand wurde im
Deutschunterricht das Thema „Spielanleitung“ integriert und wir erforschten andere Spiele.
Einzelne Gruppen dachten sich Vorschläge aus und präsentierten diese dann vor der
ganzen Klasse.
Wir freuten uns sehr, dass sich alle einstimmig für die Spielidee einer Gruppe entschieden
hatten: sie war einfach perfekt für uns!

In unserem Spiel sollen zu Beginn Tiere und Bäume
in einem kranken Wald oder in einer schmutzigen Stadt leben.

Durch die Beantwortung von Fragen sollen möglichst
viele Tiere und Bäume in einen schönen, sauberen,
gesunden Mischwald gerettet werden.

Ein Bösewicht sollte auch dabei sein, damit das Spiel
spannend wird. Ihm sollte der Wald völlig egal sein.

Ein noch leerer Teppich
liegt im Klassenraum und
wartet auf seine noch
ungewisse Zukunft.

Erste Arbeitsphase
Der Biologieunterricht wurde komplett zum Projektunterricht umfunktioniert. Frau Wetzig
hat mit uns oft in Deutsch weiter geplant und diskutiert; auch manche Mathestunde wurde
mit „Problemlösen“ gestaltet.
Aus dieser Spielidee entstanden verschiedene Arbeitsaufträge, die in kleineren Gruppen
bearbeitet wurden.
➢
➢
➢
➢
➢

Spielidee: Wie soll das Spiel gehen? Welche Regeln brauchen wir?
Spielfeld: Woraus soll es bestehen? Wie soll es aussehen?
Spielfiguren: Wie groß sollen sie sein? Wie gestalten wir sie?
Fragen: Nehmen wir Schwierigkeitsstufen? Sollen falsche Antworten dabei sein?
Bösewicht: Wie soll er aussehen? Woraus soll er bestehen?

Aus dieser Gruppenarbeitsphase entstanden dann viele Ideen, die vorgestellt und
abgestimmt wurden.
Neue Gruppen entstanden jetzt, die viele kleine Arbeitsaufträge zur Herstellung erhielten.

Die Herstellung

Wir mussten einander zuarbeiten und auf die
Ergebnisse der anderen Gruppen warten, damit
unsere Gruppe das Produkt weiter verarbeiten kann.

Es war wie ein Puzzle!
In den einzelnen Arbeitsschritten wusste ich gar nicht,
was da entstehen soll.
Aber am Ende ergaben viele
Teile dann ein Ganzes!

An drei Projekttagen starteten wir mit unserer Produktion. Wir waren alle in unserem
Klassenzimmer von der ersten bis zur sechsten Stunde. Alle haben immer bis zur letzten
Sekunde gearbeitet. Die Zeit verging wie im Flug – nur die Luftqualität ließ oft zu
wünschen übrig!
Da wir zwar schon viel geschafft hatten aber noch längst nicht fertig waren, blieben wir
zusätzlich zum Projektunterricht jeden Mittwoch noch länger in der Schule und arbeiteten
an unseren Aufgaben weiter.

Es war viel zu tun...
Gestaltung des
kranken Waldes

Entwicklung der Fragen
Gestaltung des
gesunden Waldes
Herstellung
der Spielfelder

Herstellung der
Informationskreise
Herstellung
der Spielfiguren

Gestaltung des Würfels

Gestaltung der
schmutzigen Stadt
Erstellung der
Spielanleitung

Herstellung von
„Hugo, dem Waldschreck“
Herstellung der
Antwortkartons

Entwicklung
der Ereigniskarten

Herstellung der
Startfeldsymbole
Gestaltung
der Fragekarten

Jeder einzelne Arbeitsauftrag beinhaltet
unheimlich viele einzelne Schritte!
Hätte man das vorher geglaubt?

Zur Herstellung einer Spielfigur waren
zum Beispiel 14 Arbeitsschritte nötig!

Entwicklung der Fragen
und Ereigniskarten

Gestaltung der
Fragekarten

Gestaltung des Würfels

Gestaltung der
schmutzigen Stadt

Gestaltung des kranken
Waldes

Gestaltung des gesunden
Waldes

Herstellung der
Informationskreise

Herstellung der
Spielfiguren

Herstellung der
Antwortkartons

Herstellung der
Startfeldsymbole

Herstellung der Spielfelder
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Erstellung der
Spielanleitung
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Herstellung von Hugo,
dem Waldschreck

Testspiele
Die einzelnen Utensilien für unser Spiel waren fertig gestellt. Jetzt war es an der Zeit, es
einem Praxistest zu unterziehen! Unsere Klasse spielte das erste Mal unser Spiel.

Haben wir genug Fragen?
Wie lange dauert
das Spiel eigentlich?

Entsteht ein großes
Durcheinander?

Ist das Spiel für jeden fair?

Wird es mit einer ganzen
Klasse vielleicht zu laut?

Nach dem Testspiel traf sich eine kleinere Evaluationsgruppe, die positive und negative
Aspekte zusammen getragen hat. Wir stellten fest, dass die Grundidee gut funktioniert,
dass das Spiel viel Spaß macht und fair ist. Da bei diesem Spiel alle Gruppen gewonnen
haben, musste der Zufallsfaktor erhöht und die Spiellänge verändert werden. Weiter
entschieden wir uns, dass jede Spielfigur mit passender Augenzahl in den gesunden Wald
eintreten muss.
Nachdem wir das Spiel den neuen Bedingungen angepasst hatten, spielten wir das Spiel
noch ein zweites und ein drittes Mal. Nach erneuten Anpassungen war dann unserer
Meinung nach das Spiel fertig!

Beraten und ausprobieren
gehört bei einer
Spielentwicklung dazu!

Die Taufe

Aber halt!
Wir haben noch etwas wichtiges vergessen!
Unser Spiel hat noch keinen Namen!

Das geht natürlich nicht! Was ist denn schon ein Spiel ohne Namen?
Viele Vorschläge wurden eingereicht. Er sollte ein paar bestimmte Worte auf jeden Fall
enthalten! „Wald“ und „retten““ waren unerlässlich!
Und so entstand nach längerem „hin und her“ der Name:

Der erste Einsatz
Kurz darauf besuchte uns die erste Klasse aus dem Hauptschulzweig unserer Schule.
Wir bereiteten zunächst alles vor. Das Spielfeld wurde aufgebaut und wir verteilten
Aufträge, wer von uns welchen Teil des Spiels erklären soll. Es wurde sogar eine Methode
entwickelt, wie man ohne großen Aufwand und ohne zu zanken die Gruppe festlegt, die
als erstes würfeln darf.
Dann kamen unsere Gäste. Sie hatten sich schon vorher in acht Gruppen aufgeteilt.

Anderen ein Spiel zu erklären, dass man
selber richtig gut kennt, ist gar nicht so leicht!
Ich habe mir das einfacher vorgestellt.

Das Spiel dauerte 40 Minuten und viele
Schülerinnen und Schüler unserer Besucherklasse
hätten gerne noch weiter gespielt!
Das ist ein echt gutes Zeichen!

Das Spiel verlief ohne Zwischenfälle. Wir waren erstaunt, wie viel Spaß die Schülerinnen
und Schüler beim Beantworten der Fragen hatten. Es war auch interessant zu
beobachten, dass sich mit der Zeit einzelne Gruppen verschiedene Taktiken überlegten.
Alle Schülerinnen und Schüler konnten 40 Minuten lang konzentriert und leise miteinander
spielen und lernen.
Die Klasse war so nett, uns am Ende des Spiels noch eine Rückmeldung zum Spiel zu
geben. Diese fiel sehr positiv aus, was uns natürlich freute. Die Monate lange Arbeit und
die vielen Stunden und Gedanken hatten sich scheinbar gelohnt! Später erfuhren wir, dass
die Klasse durch unser Spiel eigene Ideen bekam und jetzt ein eigenes Projekt plant – ist
das nicht toll?
Später erfuhren wir, dass die Klasse durch
unser Spiel eigene Ideen bekam und jetzt
ein eigenes Projekt plant – ist das nicht toll?

Unsere Zukunft
Im Vordergrund steht natürlich die weitere Verbreitung unserer Botschaft durch unser
Spiel! Wir haben aus unserer Schule von vielen Klassen schon Anmeldungen erhalten, die
gerne unser Spiel spielen wollen.
Als weitere Idee für das nächste Schuljahr werden
wir an andere Schulen herantreten,
die uns und unser Spiel „mieten“ können.

Entweder kommen sie uns besuchen
oder wir besuchen sie.
Unser Spielfeld ist ja zum Glück ein großer Teppich,
der immer noch zusammengerollt werden kann.

Ob es unser Spiel einmal in den Olymp der Brettspiele
schaffen wird, steht noch in den Sternen.

Es wurde uns aber schon von verschiedenen
Seiten geraten, diesen Weg doch zu gehen.

„Rettet den Wald – sonst siegt Hugo bald“

Fazit & Dank
Durch dieses Projekt ist in unserer Klasse einiges
bewegt worden. Wir haben viel Zeit miteinander
verbringen dürfen, haben viel Neues erfahren und
einiges für unser späteres Leben gelernt.
Viele von uns gehen jetzt mit anderen Augen durch den
Wald und wollen sich mehr um den Wald kümmern.
Wir haben uns sehr darüber gefreut, die Chance
bekommen zu haben, an einem solch tollen Projekt teil
nehmen zu dürfen. An dieser Stelle möchten wir uns
ganz herzlich für die finanzielle Unterstützung zu Beginn des Projekts bedanken. Wir
haben uns auch sehr darüber gefreut, dass uns Herr Hüsing besucht hat und dass wir ihm
unser Spiel zeigen konnten.
Weiter freuen sich unsere Waldbotschafter schon sehr auf die bevor stehende
Waldbotschafterkonferenz.
Wir wünschen Ihnen, Herr Hüsing, noch viel Erfolg bei der Arbeit in der „Stiftung Zukunft
Wald“ und hoffen, dass Ihrem ersten derartigen Projekt noch viele weitere folgen werden.
Ihre Klasse 7R1 der Albert-Einstein-Schule KGS Laatzen.

Impressionen

„Am Projekt gefiel mir, dass die Klasse enger
zusammen gewachsen ist und wir uns alle richtig
angestrengt haben.“
„Ich will, dass man mehr auf den Wald achtet
und dass es Autos gibt, die umweltschonend sind.“
„Mir gefiel es gut, dass wir als Klasse
so ein großes Projekt geschafft
haben hin zu bekommen.“

„Das Projekt hat Spaß gemacht und wir
konnten viele Leute auch aus unserer Schule
überzeugen mehr Acht auf den Wald zu geben.“
„Ich würde, wenn ich in einen Wald gehe,
den Wald respektieren und wenn Kinder
kommen ihnen sagen, wie wichtig der Wald
für uns ist.“
„Im Wald würde ich Müll aufheben und
nicht einfach über Pflanzen gehen.“

„Ich möchte einer Organisation beitreten, die sich
um den Wald kümmert und zum Beispiel den
Politikern beibringen, wie es wirklich um die Wälder steht.“
„Es war lustig, als unsere Lehrerin 32 Klobürsten gekauft
hat und wo sie an der Kasse stand die Verkäuferin
fragte: „Haben sie noch was größeres vor?“.“

