
Reportage Lutherpark 
Am 18.05.2016 war die Klasse 7 im Lutherpark. 

Am Anfang waren Mitarbeiter die Handwerkskammer da. Herr Müller, ein Mitarbeiter 

der Handwerkskammer, hat uns erklärt was wir machen werden. Elisabeth Rechner 

und Clara Emilia Buckan waren das Reporterteam. Wir begannen um 09:32 Uhr eine 

Reportage anzufertigen. Dazu sind wir zu den verschiedenen Gruppen gegangen, und 

haben gefragt was sie gerade machen, und was sie bauen wollen … 

Wir fingen also an mit Gruppe Grün: 

Diese Gruppe bestand aus Tristan, Max S., Jakob, Nathan, Florian und Imanuel. Sie 

wollten eine Rundbank um die Feuerstelle bauen, und fertigten sich dazu einen Plan 

an.  

Als nächstes das Team Orange:  

In diesem Team waren Julia, Elisabeth, Josephine, Sophie G., Zozan und Clara. Sie 

haben in ihren Hefter geschaut und die Aufgaben durchgelesen. Dann haben sie sich 

überlegt was sie bauen wollen. Sie entschieden sich für eine Bank um den Baum. Dazu 

fertigten sie sich auch eine Skizze an. 

Anschließend Gruppe Rosa:  

Diese Gruppe bestand aus Damien, Leon, Remus, Richard und Jeani. Sie haben sich 

die Aufgaben durchgelesen und entschieden sich für eine Bank.  

Danach Gruppe Blau: 

Zu dieser Gruppe gehörten Sina, Maya, Soazig, Anna-Lena und Eleanor. Sie haben 

geplant was sie bauen wollen und möchten eine Rundbank um den Baum bauen.  

Zum Schluss kam Gruppe Weiß: 

Sie bestand aus Morris, Aaron, Max L. und Matteo. Sie haben sich ebenfalls eine 

Planung gemacht. Endschieden haben sie sich für eine Sitzbank.  

Das ganze was wir bis jetzt geschrieben haben wurde am Vormittag gemacht. 

 

 



Und jetzt kommt das, was wir nach dem Mittag gemacht haben: 

Wir haben jetzt über die Planungen geredet und Fragen darüber gestellt, wie die Bank 

„im Groben“ aufgebaut werden soll. Z.b. welches Gewicht die Bank tragen soll, welche 

Form, usw. ...  

Anschließend haben wir Fotos von allen verschiedenen Gruppen gemacht und von 

dem, was sie gemacht haben.  

11:05 Uhr machten wir 5 min Pause. Dann ging es weiter. 

Als die Mitarbeiter von der Handwerkskammer gegangen sind, machten wir weiter 

mit unseren anderen Gruppen. Das waren z.b. das Kochteam: Eleanor, Zozan, Tristan, 

und Imanuel. Die Mädels kochten bzw. bereiteten einen Nudelsalat vor und 

schnibbelten Obst. Die zwei Jungs holten Holz für´s Feuer. In der Gruppe „Pflanzen 

pflanzen“ waren Max S., Nathan, Aaron, Morris und Leon. Diese gruben das Beet um 

und pflanzten Blumen und andere Pflanzen.  

Gruppe „Blumen gießen“:  

Diese bestand aus Max L., Jakob, Damien, Florian und Jeani. Sie mussten das Beet 

gießen, welches die Gruppe „Pflanzen pflanzen“ umgegraben und mit Pflanzen 

bepflanzt hat. 

In der „Steine holen“ Gruppe waren: 

Remus, Maya, Sina, Matteo, Sophie G., Sophie H., Josephine, Soazig und Anna. Sie 

mussten Steine mit einer Schubkarre holen und zu Josi und Anna fahren, die am 

Kompost auf die anderen gewartet haben und dort einen Weg gebaut haben. 

Anschließend haben wir alle gemeinsam Mittag gegessen, was das Kochteam 

vorbereitet hat. Zum Schluss haben wir dann noch in unser Baumtagebuch 

eingetragen und sind dann alle nachhause gegangen.  

   



     

    

    

    

    

   


