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Unter dem Titel «Blue Planet» erhielten wir die Aufgabe ein Projekt für die Umwelt zu
gestalten. Von Anfang an war uns klar, dass wir etwas mit Recycling umsetzen
möchten. Da wir alle ein Instrument spielen, kamen wir nach gemeinsamen
Überlegungen auf die Idee, ein Recycling-Instrument zu bauen. Weil das Projekt
auch einen Nutzen haben sollte, dachten wir uns, wir könnten unser Endprodukt den
Primarschülern auf dem St. Martin-Pausenplatz zu Verfügung stellen und ihnen somit
die Pause verschönern.
Wir drei hatten die gleichen oder ähnlichen Vorstellungen wie unser
Recyclinggegenstand aussehen sollte. Zuerst planten wir unser Projekt gut durch,
dies war eine etwas schwierigere Sache für uns, weil wir mit dem Planen noch nicht
sehr grosse Erfahrungen hatten. Doch da wir schon viele Vorstellungen hatten,
kamen wir trotzdem recht schnell voran. Wir merkten, dass das Planen ein sehr
wichtiger Bestandteil eines Projekts ist.
Danach mussten wir auf den Schrottplatz gehen, um geeignete Schrotteile für das
Instrument zu finden. Dies war aber auch eine Schwierigkeit, da der
Schrottplatzmann unfreundlich und nicht sehr grosszügig war. So versuchten wir es
bei einem anderen Schrottplatz, wo wir uns bedienen konnten. Schlussendlich
fanden wir aber die gesuchten Teile und unsere Arbeit konnte nun richtig beginnen.

Beschreibung:
Unser Instrument besteht aus vier verschiedenen Teilen und jedes dieser Teile hat
eine andere Farbe, ebenfalls sind alle an einem Metallstab befestigt.
Gartenschlauch-Instrument:
Das Gartenschlauch-Instrument besteht, wie es der Name schon sagt aus einem
Gartenschlauch, der um eine Metallstange gewickelt wurde. Am einen Ende wurde
ein Mundstück montiert, das logischerweise zum Reinblasen dient. Ebenfalls an der
gleichen Stange ist noch eine Trommel zu finden, bei der man mit einem Löffel Musik
machen kann. Es wurde gelb gesprayt.
Büchsen-Instrument:
Das Büchsen-Instrument besteht aus 3x je zwei aufeinander genieteten Büchsen.
Im ersten Büchsenpaar befinden sich verschiedene Schrauben und Nägel. Im
Zweiten Glasscherben und im Letzten Kieselsteine. Sie wurden in einem Rahmen
befestigt. Durch das Drehen der Büchsen (mit der Hand) entstehen verschiedene
Töne. Schlussendlich wurde es rot.
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Bierdeckel-Instrument:
Das grüne Bierdeckel-Instrument besteht aus einem alten Velorad und vielen
Bierdeckeln, die an den Speichen rasseln. Befestigt wurde es durch eine Velogabel
an einer Metallstange.
Röhren-Xylophon:
Das blaue Röhren-Xylophon besteht aus verschiedenlangen Metallröhren, die mit
Kabelbinder ebenfalls an einer Metallstange befestigt wurden. Mit zwei Löffeln kann
man verschiedene Töne erzeugen.
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Herr Kost

Boden befestigen

Spielkiste

Rassel

Xylophon
Schlagzeug

Töne

Sparyen

Sagen

Nieten

Versch. Instrumente

Schrottplatz

Pausenplatz

Instrument

Musik

Schlüsselanhänger

Recycling

Primarklassen präsentieren

Schmuck

Skulptur

Blue Planet

Bohren

Spray
Ordner

39.10 Fr.
7.20 Fr.

Gesamt

46.30 Fr.
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Material
-

Eisenstangen (verschiedene Grössen)
Velorad (ohne Pneu)
Velogabel
Bierdeckel
Gartenschlauch
Pralinenschachtel aus Aluminium
Mundstück
Büchsen
Eisenröhren
Kabelbinder
Nieten
Schrauben
Leim
Kieselsteine
Scherben
Löffel
Draht

Werkzeuge
-

Schleifmaschine
Bohrmaschine
Nietzange
Schraubenzieher
Hammer
Zangen
Schraubenschlüssel
Ahle
Massstab, Meter, Geodreieck
Zirkel
Stifte
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Zuerst war planen angesagt
Ohne Planung läuft nichts, das
ist ja wohl klar, oder?

Und los ging es mit der Suche nach
Schrott. Zuerst gingen wir auf den
Schrottplatz Buerimatt in Root. Da wir
dort nur wenig Schrott vorfanden,
gingen wir auch noch nach Ebikon.

Aus diesen Schrottteilen sollte
sollte unser Werk entstehen.

Bohren..

Sprayen…

Et voila!
Fertig ist das Bierdeckelinstrument

Büchsen füllen…

Büchsen nieten…

Fertig ist das Büchseninstrument!

Röhren sagen…

Röhren schleifen…

Das Röhren-Xylophon ist zum
Musizieren bereit!

alter Gartenschlauch…

gelb sprayen…

Das fertige Schlauch-Trommel-Instrument
wartet auf den ersten Musikanten!

Hey Hou ihr coolen Schülerinnen / Schüler
Kein Bock mehr auf langweilige Pausen?
Wir haben die Lösung!
Ihr fragt euch wie das geht? Ganz einfach, im
Projektunterricht bekamen wir die Aufgabe
etwas zum Umweltschutz beizutragen. Unsere
Gruppe baute ein einzigartiges Instrument aus
Schrott. Wenn es euch interessiert wie dieses
herauskommen ist, kommt doch einfach am …
in der Pause am Morgen in die Arena, dort
werden wir euch unser Recycling-Instrument
präsentieren. Doch nicht nur das! Nach den
Ferien wird das Instrument auf dem
Pausenplatz sein und ihr könnt daran eure
akustischen Fähigkeiten ausprobieren und
weiterentwickeln.
Wir freuen uns auf zahlreiches Erscheinen
Petra, Rea, Carmen (S3A)
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Das Projekt «Blue Planet» machte allen von unserer Gruppe riesigen Spass. Die
Zusammenarbeit war sehr gut, wir waren meistens motiviert und hatten Spass an der
Arbeit. Von Anfang an hatten alle gute Ideen und brachten die verschiedensten
Vorschläge. Obwohl wir alle keine Handwerker sind, haben wir unsere Aufgabe gut
gelöst und sind mit unserem Endprodukt zufrieden. Wir schraubten, sagten, leimten,
nieteten, bohrten und zuletzt sprayten wir unsere vier Instrumente farbenfroh an. Die
Arbeit wurde gut aufgeteilt und jeder half dem Anderen, wenn er nicht weiter wusste
oder ein Problem hatte. So kamen wir relativ gut vorwärts. Unser Ziel war es ein
Instrument zu bauen, das nicht nur verschiedene Töne macht, sondern dazu auch
noch gut aussieht und schlussendlich nicht nur irgendwo herumliegt und verrostet
sondern etwas bewirkt. Das haben wir aus unserer Sicht wirklich erreicht, die
Instrumente strahlen und leuchten richtig in ihren farbenfrohen Farben. Mit Herrn
Kost haben wir gut kommuniziert und unser Projekt wird nach den Ferien auf dem
Pausenplatz St. Martin stehen und genutzt werden können. Ein weiterer Vorteil war,
dass wir jeden Donnerstagmorgen zu Rea nach Hause in ihre Garage gehen
konnten um dort zu arbeiten, so mussten wir die Instrumente nicht immer
herumtransportieren. Doch natürlich war nicht alles nur super, es gab auch
verschiedene Dinge die nicht so gut liefen. Wir hatten die Arbeit ein wenig
unterschätzt, jedes Mal verging die Zeit wie im Fluge. Es war eher ein grosses
Projekt für die vorgegebene Zeit, aber da wir einmal in unserer Freizeit einen ganzen
Tag arbeiteten und auch am Mittwochnachmittag die Dokumentationsmappe
machten, schafften wir es unser Projekt noch zeitgemäss abzuschliessen.
Ausserdem müssen wir die Schülerpräsentation erst nach den Ferien machen und
auch die Instrumente erst nach den Ferien befestigen. Das erste Mal gingen wir zu
Rea nach Hause und wollten gerade mit bauen beginnen, doch dann merkten wir,
dass wir überhaupt nicht wissen wie wir unser Instrument fertigen wollen. Uns wurde
bewusst, dass das Planen sehr wichtig ist und dass man nicht einfach mit dem
Arbeiten beginnen kann. Doch im Allgemeinen betrachtet, kann man durchaus sagen
unser Recycling-Projekt war ein voller Erfolg und wir haben, wenn auch nur ein
kleines bisschen, versucht die Umwelt zu schützen und zu respektieren indem wir
aus Abfall etwas Neues, Einmaliges gebaut haben. Doch wie sagt man so schön:
Viele kleine Schritte führen zum Erfolg.

Tabelle
Positiv

Negativ

Gute Teamarbeit

Grosser Zeitdruck

Zufrieden mit Endprodukt

Arbeit unterschätzt

Gute Arbeitsaufteilung

Grosser Freizeitaufwand

