
Projekttage: Dienstag 28.06. – Donnerstag 30.06.2022 

 
Ausgefüllte Wahlzettel sind bis zum 10.06.2022 bei der Klassenlehrkraft abzugeben. Die notiert auf dem beiliegenden Blatt  
die Namen, die den Wahlzettel nicht rechtzeitig abgegeben haben. 

Alle, die bis dahin keinen Wahlzettel abgegeben haben (oder einen unleserlichen Wahlzettel, ohne Namen), werden wir in ein Projekt unserer Wahl eintragen. 
Bei weiteren Fragen hilft euch eure Klassenlehrerin bzw. euer Klassenlehrer. 
 

Nr. Projekttitel Beschreibung 

Voraussetzungen 

(Kenntnisse/Fähigkeiten/ 

Material/…) 

geeignet für 

Klassenstufe 
Kosten 

1 
Escape Game Designer - 
eine Reise durch Europa 

In dem Projekt werden die Grundlagen und 

Erfahrung zu Escape- bzw. Adventure-Games 
gesammelt und vereinheitlicht. Ausgehend von 
möglichen Impulsen werden in Kleingruppen 

einzelne Game-Strategien entwickelt und kreativ 
analog – und/oder digital umgesetzt. 
Schlussendlich sollen die produzierten Spiele 
erprobt werden. 

Logisches und kreatives 
Denken, ggf. Tablet, eigener 
Rechner 

      8 9 10 11 12 - 

2 Radeln + Forschen 

Mit dem Fahrrad geht es abseits der Straßen zu den 
Seen der Umgebung. Dort werden wir 

Wasserproben entnehmen und diese dann im 
Anschluss untersuchen hinsichtlich der EU-
Qualitätskriterien von Badegewässern. 

funktionstüchtiges Fahrrad       8 9 10 11 12 - 

3 

Europäische Wurzeln – 
Kraut und Rüben im 
Küchengarten des Eutiner 
Schlosses 

In den drei Tagen entführen wir euch in die 
duftende und wohl schmeckende Welt der 
europäischen Kräuter. Ihr werdet viel an der 

frischen Luft entdecken und zu Kräuterexperten 
werden. 
Aus welchen europäischen Ländern kommen 

eigentlich unsere Kräuter? Mit Hilfe einer Kräuter-
Rallye mit Bezug zu den Herkunftsländern wollen wir 
das herausfinden.  
Und genascht  werden darf auch, denn wir 

werden ein Pesto  bzw. Kräutersalz selber 
herstellen. 
Und was ist mit unserem täglichen Obst/Gemüse? 

Was bedeutet es, importierte spanische Erdbeeren 
im April zu essen, anstatt auf die eigenen im Mai zu 
warten?  
Die Exkursion in den Küchengarten wird diese 

Fragen klären. 

- Schreibmaterial 
- Sonnencreme/Sonnenhut 
- Getränk/Pausenbrot 

- Festes Schuhwerk (kann 
nass/schmutzig werden) 
- Kleine Marmeladengläser 

mit Deckel (max. 200 ml) 

5 6             2 € 



4 
Brettspiele – Made in 
Europe 

Brettspiele sind im Trend. Immer mehr Spieler 
europaweit greifen zu Würfel, Karten und Figuren. 

Dabei handelt es sich schon lang nicht mehr um 
simple Brettspiele wie „Mensch ärger dich nicht“ 
oder „Monopoly“. Vielmehr haben die so 
genannten „Euro Games“ den Markt erobert: Das 

sind thematische Brettspiele mit strategischer Tiefe 
und spannenden Geschichten.Unser Projekt führt in 
die Welt eherkomplexerer Brettspiele ein, wobei 

nebendem Spielspaß auch die Mechanismen 
undder historisch-kulturelle Hintergrund derSpiele 
beleuchtet werden wird.Denn nicht selten greifen 
Spiele auf diegroßen Ereignisse und Entwicklungen 

dereuropäischen Geschichte zurück, seien 
esmittelalterliche Feldzüge, die Welt der 
Römeroder der Buchdruck. 

-     7 8 9 10 11 12 - 

5 
Weber-Triathlon = aus 
Frankreich in die Welt 

• Es wird ein Triathlon an den 3 Projekttagen 
durchgeführt. 
= pro Tag eine Disziplin 

• Weiterhin werden Grundlagen des 
Ausdauertrainings jeden Tag erarbeitet (auch in 
der Theorie). 

• Geschichte des Triathlons 

• Bereitschaft zu hoher 
sportlicher Anstrengung 

(=Ausdauersport) 
• Einsatzbereites Fahrrad und 
Fahrradhelm 

          10 11 12 - 

6 
Blaudruck: Fotografieren 
wie vor 200 Jahren 

Die erste Fotografie der Welt feiert demnächst 
ihren 200. Geburtstag. Grund genug für uns, sich 

näher mit der damaligen Fotografie-Technik 
(Blaudruck = Cyanotypie) zu beschäftigen und sie 
zu erproben. Neben einem großen 

Gemeinschaftsprojekt, das wir für die 
Innengestaltung der Schule erarbeiten, bleibt Zeit 
für eigene Bildideen und experimentelles Arbeiten.  

-     7 8 9 10 11 12 12 € 



7 
Europäische 
Gruppentänze 

Tanzen verbindet – durch rhythmische Bewegung 
kann man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen und 
ist gleichzeitig körperlich aktiv. Gerade 
Gruppentänze eignen sich, um gemeinsam mit 

anderen etwas Neues auszuprobieren und sich 
gegenseitig zu motivieren.Diese beiden Aspekte 
lassen sich mithilfe von europäischen Volkstänzen 

kombinieren, deren Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede während des Projekts erkundet 
werden können. Auch ein kleiner Einblick in 
geschichtliche Hintergründe und traditionelle 

Bekleidung ist lohnenswert, da er das Bewusstsein 
über die Tradition dieser Tänze erweitert. 

Wenn SuS selbst europäische 

Tänze kennen und diese im 
Rahmen des Projekts tanzen 
und anderen beibringen 

möchten, können sie sich 
gerne im Vorhinein an uns 
wenden. 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

8 
Was für ein Theater: 
Vorhang auf für Europa 

Wir wollen zusammen mit euch in einem kreativen 
Prozess eine kleine Szenencollage 

entwickeln. Dabei lassen wir uns von Geschichte 
Sprache und Kultur der unterschiedlichen 
europäischen Länder inspirieren. Ob unsere 

Collage ein Drama, Heldenepos oder eine 
Komödie wird, entsteht in unserer gemeinsamen 
Arbeit. Wir freuen uns auf euch! 

Spaß an Sprache und 

Schreiben, Schreibmaterial, 
Lust an der Darstellung 

      8 9 10 11 12 - 

9 Europäisches Quizspiel 
Entwickeln eines europäischen Quiz-Spiels, 
angelehnt an das Spiel Trivial Pursuit 

- 5 6 7 8 9 10 11 12 - 

10 

Hansestadt Lübeck als 
europäische 
Handelsmetropole im 
Mittelalter mittels 
Stadtrallye entdecken 

Wir wollen Lübeck mittels einer Stadtführung 
entdecken und die Hanse im Hansemuseum näher 
kennenlernen. Anschließend entwickeln wir in 
Kleingruppen eine Lübeckrallye, die wir dann 

gemeinsam ausprobieren werden. 

-       8 9 10 11 12 

ca. 23 € (9 € 

Ticket für Juni 
+ Kosten für 
Eintritt und 
Führung im  

Hansemuseum 
(ca. 7 €) sowie 

für die 

Stadtführung 
(ca. 7 €)) 

11 Speisen aus ganz Europa 

Wir werden verschiedene Nationalgerichte aus 
europäischen Ländern kochen. (Hinweise: Bei 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder bei einer 
vegetarischen Ernährung bitte schon im Voraus 
Bescheid geben. Wir werden leider nicht vegan 

kochen.) 

Einen Teller, Besteck und eine 
Schürze 

5 6 7 8         7 € 

12 
Essen wie Gott in 
Frankreich! 

Crêpes und Galettes mal anders! Kreative Ideen 

ausprobieren und schmecken! 
- 5 6 7 8 9 10 11 12 8 € 



13 

Jagd durch Europa - 
Erstellen eines Escape-
Rooms 

Ziel des Projekttages ist das Erstellen eines eigenen 
Escape-Spiels. Die Hintergrundgeschichte darf 
kreativ, spannend und mit Bezug zu Europa selbst 
entwickelt werden. 

Spaß am Erstellen von 
kreativen kniffligen Rätseln. 

Interesse an Europa. 

        9 10 11 12 

Je nach 
Gestaltung 

des Projekts 
könnten 

Kosten von ca. 
10 € pro 

Person 
anfallen. 

14 
„Du bist, was du isst – 
Europa entdecken“ 

Viele Menschen glauben, aus Urlaub und 
Fernsehen unsere europäischen Nachbarländer so 
gut zu kennen, dass es keine Überraschungen mehr 
gibt und dass sich alle Europäer ziemlich gleichen – 

ich will euch zeigen, dass unsere Nachbarn in 
mancherlei Hinsicht ganz schön anders ticken als 
wir: An den drei Projekttagen erforschen wir die 

Essgewohnheiten eines Tages dreier Länder und 
probieren verschiedene Gerichte aus! Wolltest du 
immer schon mal wie ein Schwede frühstücken, 
wie ein Schotte lunchen und wie ein Grieche zu 

Mittag essen? Dann mach mit!  

- 5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

15 
The Great Egg Race in 
Europe 

Jeden Tag gibt es einen Konstruktionswettbewerb. 

Wir haben uns für euch in Europa umgeschaut, was 
in anderen Ländern konstruiert, gebaut und 
getestet wird. Wir haben die besten drei 
Wettbewerbe für euch herausgesucht und werden 

diese in den Projekttagen mit euch durchführen. 
Am Ende eines jeden Tages werden wir alle 
Konstruktionen ausprobieren und die Sieger 

ermitteln. 

Ihr benötigt Bastelmaterial 
(Schere, Klebe etc.). 
Genaueres werden wir den 

Teilnehmern vor den 
Projekttagen mitteilen. 

    7 8 9 10 11 12 ca. 3 € 

16 

Europäische Farben – 
Vielfalt, die leuchtet und 

verbindet 

Farben Europas – Die bunte Vielfalt Europas wollen 

wir in Kerzen und Freundschaftsbändern zur 
Geltung bringen. Mit den verschiedenen 
Möglichkeiten der Herstellung von Kerzen und 
Freundschaftsbändern sind der Kreativität keine 

Grenzen gesetzt.  

Kerzenwachsreste; kleine 
Marmeladen- oder 
Weckgläser; 

Toilettenpapierrollen; evtl. 
Knete 

5 6 7 8 9 10 11 12 ca. 5 € 



17 

Blog, Videos, Fotogalerie, 
Zeitungsartikel und Co.: 
Das Weber-Media-Team 
berichtet über die 
Projektwoche! 

Wir wollen mithilfe verschiedener Medien über die 
Projektwoche (und ggf. auch über weitere Weber-
Themen) berichten: zum Beispiel auf dem Blog, mit 
einer Fotogalerie, mit Videos, mit Artikeln, auch für 

die örtliche Zeitung, … vielleicht habt ihr ja noch 
weitere Ideen?Wer sich für mindestens einen dieser 
Bereiche interessiert ist herzlich willkommen!Es gibt 

Crashkurse, je nach Interessensgebiet, zum Beispiel 
dazu, was für ein gutes Foto zu beachten ist und 
wie man Blogbeiträge oder Artikel ansprechend 
gestalten kann. Dann zieht ihr in Teams als rasende 

Reporter los, um die Projektwoche auf 
unterschiedliche Art zu dokumentieren.   

Spaß an journalistischer 

Tätigkeit im Team und am 
Erstellen eigener Texte.Wenn 
vorhanden: eigenen 

Laptop/Tablet, Fotoapparat 
mitbringen, sonst Nutzung 
schuleigener Geräte möglich 

    7 8 9 10 11 12 - 

18 
Lübeck zur Zeit der Hanse: 
Zentrum Europas? 

Wir wollen in den Projekttagen Lübeck als 
Hansestadt erkunden. Dazu gehören die Suche 

nach „Alt Lübeck, ein Besuch des Hansemuseums, 
eine Stadtrallye…..  

das 9-Euro-Ticket    6 7           
zusätzlich zum  
9 €-Ticket ca.     

8 € 

19 Schweden für Anfänger 

Wir beschäftigen uns mit einigen Facetten des 
größten skandinavischen Staates - Pippi 
Langstrumpf und Michel, Knäckebrot und 
Kötbullar, Schweden-Krimis und ABBA, Schul- und 

Politiksystem usw. P.S. Das Projekt heißt nicht 
"Schwedisch für Anfänger" - aber wir lernen auch 
einige wichtige Begriffe. 

Interesse an Skandinavien         9 10 11 12 - 

20 Altgriechisch für Anfänger 

Griechisch ist eine der ältesten Sprachen Europas 
und hat viele Begriffe in den Wissenschaften und in 

der Philosophie geprägt. 
In diesem Projekt lernst Du die griechische Schrift 
und die ersten Grundlagen der griechischen 
Sprache, sodass Du  schon bald kurze Texte im 

Original lesen kannst. 
Daneben beschäftigen wir uns auch mit der 
griechischen Kultur und Geschichte. 

Lateinkenntnisse sind hilfreich 
aber nicht notwendig 
Benötigt wird Schreibmaterial, 
Unterrichtsmaterial wird 

gestellt 

        9 10 11 12 - 



21 
Briefe schreiben nach 
Europa 

Gibt’s in Serbien eigentlich hitzefrei? Und was 

passiert, wenn in Estland die Schule eingeschneit 
ist? - Das fragen wir doch am besten Schülerinnen 
und Schüler, die dort zur Schule gehen!Wenn du 
gern Briefe schreibst, dann könnte dieses Projekt 

etwas für dich sein! Wir besprechen die Vorteile, 
auf diese (langsame) Weise Verbindung zu 
anderen Menschen aufzubauen und zu halten. Wir 

schauen, welche europäischen Länder für euch 
interessant sind, Schwerpunkt soll dabei Ost- bzw. 
Südosteuropa sein, weil vermutlich für die meisten 
von uns diese Region und ihre Menschen eher 

unbekannt sind – also Länder wie 
Nordmazedonien, Bulgarien oder Litauen.Welche 
Voraussetzungen sind wichtig, damit ein Kontakt 

entstehen kann, z. B. welche Sprachkenntnisse auf 
beiden Seiten? Welche Schulen im Ausland 
schreiben wir an? Welche Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule, die eine andere 

Muttersprache als Deutsch haben, können uns 
dabei helfen? Das besprechen wir gemeinsam. 
Und dann schreiben wir natürlich Briefe! Im besten 

Fall geht das dann weit über unsere Projekttage 
hinaus und es entsteht ein bleibender Kontakt zu 
anderen Menschen in Europa. 

Interesse am 
handschriftlichen Schreiben  

5 6 7 8 9 10 11 12 

evtl. 

Briefporto, also 
Kleinbeträge 

22 Street Art in Europa 

Wir werden uns mit dem Phänomen Street Art in 
Europa beschäftigen und viele Künstler und Werke 
kennenlernen. Danach wird jeder Teilnehmer ein 

großformatiges Werk mit Acryl gestalten. 

-     7 8 9 10     12 € 

23 Segel hissen für Europa 
Zusammen mit SuS der Klassen 5-7 wollen wir den 

Segelsport erleben und herausfinden, wie der 
Kulturaustausch in Europa dadurch gefördert wird. 

dem Wetter angepasste, 
wasserfeste Kleidung 

5 6 7           

10 € (9 € 
Fahrtkosten 

(9€-Ticket wird 
genutzt); 1 € 
Spritkosten) 



24 

Fit für den Abiball – 
Stilrichtungen der 
europäischen Tanzkultur 

Du hast Lust, tanzen zu lernen und neue Kontakte 
zu knüpfen? Dann bist du in unserem Kurs genau 

richtig! Du lernst gemeinsam mit in etwa 
Gleichaltrigen, dich paarweise zu aktueller Musik zu 
bewegen. In dem Kurs erwartet dich eine bunte 
Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen der 

europäischen Kultur. Hierzu zählen: Discofox, Paso 
Doble, Langsamer Walzer und Wiener Walzer. Je 
nach Zeit und Wunsch werden auch Basics 

lateinamerikanischer Tänze vermittelt. 

Musikanlage, evtl. ein 
Ganzkörperspiegel und  
Freude an körperlicher 

Bewegung :-) 

          10 11 12 - 

25 

Europäische Reitweisen mit 
praktischen Übungen und 
europäische 
Pferderassen/Zuchtgebiete 
im Vergleich 

Die Teilnehmer-/innen lernen Elemente spanischer 
und portugiesischer Reitweisen durch praktische 

Übungen kennen. Teilweise nutzen wir in der Schule 
Lehrvideos. Auch die Pferderassen werden wir vor 
Ort auf dem Reiterhof in Fissau vergleichen und 

deren Zuchtgebiete kennenlernen.  

Eigenständig Schritt, Trab, 
Galopp reiten können (mit 

Foto oder Video vorzeigen 
vor Projektbeginn, das ist kein 
Projekt zum Reitenlernen), 

Reitkleidung und Helm. 

  6 7 8         20 € 

26 

Gewässer Europas – Wie 
sauber sind die Gewässer 
in und um Eutin im 

Vergleich zum 
europäischen 
Durchschnitt? Eine 
praktische Untersuchung 
der Gewässers Eutins 

Wir untersuchen die Gewässer in und um Eutin 
herum hinsichtlich ihrer Gewässergüte und 

vergleichen unsere Ergebnisse mit dem 
europäischen Durchschnitt. Dafür sammeln wir an 
den unterschiedlichen Gewässern proben, 

schauen uns die biologische Vielfalt an Pflanzen 
und Tieren an und untersuchen anschließend im 
Chemieraum in verschiedenen Experimenten die 
gesammelten Proben hinsichtlich ihrer 

Gewässergüte und suchen nach möglichen 
Schadstoffen. Am letzten Tag wird eine 
gemeinsame Karte digital gestaltet, um so die 

Ergebnisse unserer Arbeit festzuhalten, mit 
ausgewählten Gewässern Europas zu vergleichen 
und zu präsentieren. 

 Interesse an Biologie und 
(besonders) an der 

praktischen Chemie, 
Bereitschaft auch bei 
möglicherweise schlechtem 
Wetter draußen unterwegs zu 

sein, um die Proben zu 
sammeln und die Gewässer 
genauer zu untersuchen. 

          10 11 12 - 

27 
Zeichnen & Skizzieren: 
europäische Bauwerke 

Die Teilnehmer lernen anhand bildlicher Vorlagen 
europäische Bauwerke mittels verschiedener 
Techniken zu skizzieren und zu zeichnen. 

Skizzenbuch, A3-

Zeichenpapier, Bleistifte 
        9 10 11 12 

Materialkosten 
für 

Eigenbedarf 

28 
Europa in Ostholstein auf 
zwei Rädern erfahren 

Bei der Erkundung mit dem Rad in Ostholstein, 
sollen Schülerinnen und Schüler erfahren, wie die 

EU in der Lebenswelt präsent ist (Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten in Harug und Neustadt) und 
welche Orte in Ostholstein einen europäischen 
Bezug (europäische Partnerorte, Europäischer 

Radweg) haben 

verkehrssicheres Fahrrad, 
Fahrradhelm 

      8 9 10 11 12 

zwischen 5 
und 10 Euro für 
die Aktivitäten 

am Zielort 



29 
Kraftsport und seine 
Wurzeln 

Euch hat der Kraftsport schon immer interessiert 

und wolltet schon immer die 
Geschichte dahinter wissen? Dann seid ihr in 
diesem Projekt genau richtig. In 
den 3 Tagen vermitteln wir euch das perfekte 

Wissen über Kraftsport und die 
Geschichte dahinter und auch andere 
Themenbereiche werden angesprochen 

(Ernährung und Training). All das Wissen wird in den 
3 Tagen auch im 
Fitnessstudio in Eutin angewendet und könnt dort 
an eurem Körper individuell 

arbeiten. 

Sportklamotten, Spaß am 
Sport und wenn möglich eine 

Mitgliedschaft im 
Fitnessstudio (Clever Fit Eutin) 

        9 10 11   

20 € ohne 
Mitgliedschaft 

(15 € mit 
Mitgliedschaft) 

30 

Europa und die 
Energiewende - Bau eines 
Solarladegeräts 

In dem Projekt geht es um die nachhaltige 
Energieversorgung Europas. Zuerst beschäftigen wir 
uns spielerisch mit dem Ist-Stand und den 
Herausforderungen der Energiewende. 

Im zweiten Teil des Projekts werdet ihr selbst tätig 
und baut einfache Solarladegeräte, die man im 
besten Fall zum Laden eines Smartphones 

verwenden kann.  
Insgesamt benötigt ihr wenig Vorwissen, dafür 
etwas Geduld, eine ruhige Hand und Spaß am 
Basteln. 

-     7 8 9 10 11 12 
max. 4 € 

Materialkosten 

31 

How to become a 
PowerPoint Pro - Der 
PowerPoint Anfängerkurs 

Wie baue ich eine Präsentation überhaupt auf? 
Was gehört auf eine Präsentation und was in den 

Vortrag? Welches Layout nutze ich? Was sind 
absolute No-Gos? All das sind Fragen, die ihr nach 
den Projekttagen wie ein richtiger Experte 
beantworten könnt, anstatt alles über schmerzhaft 

Benotungen in den kommenden Jahren zu lernen. 
Profitiert von unseren Erfahrungen und bekommt 
nützliche Tipps, während ihr eure eigene 

PowerPoint Präsentation über die Projekttage 
erstellt und präsentiert und startet mit einem 
enormen Vorsprung ins neue Schuljahr. 

- 5 6 7           - 

32 Egg-Race 

In unserem Projekt wird es täglich eine neue 
Aufgabe geben, die ihr in kleinen Teams 
bearbeitet und in denen ihr euch gegen eure 

Mitschüler durchsetzen sollt. Die Aufgaben bleiben 
vorerst geheim (kleiner Tipp: schaut euch den 
Projekttitel an), aber was wir euch verraten, ist, 
dass ihr kreativ bauen werdet. 

- 5 6 7 8         ca. 3 € 



33 

In X Tagen durch Europa 
(Wir schreiben die 
Geschichte um!) 

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
wollen wir den bekannten Klassiker umschreiben. 

Dabei möchten wir literarisch die verschiedenen 
Länder Europas bereisen, sodass wir am Ende der 
Projekttage eine kurze (oder vielleicht auch etwas 
längere) Geschichte haben, die wir den anderen 

Schülerinnen und Schülern vorstellen können. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir 
freuen uns auf alle, die an diesem Projekt mitwirken 

wollen. 

Freude an der Verfassung 
von kreativen Texten 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

34 
Minigames quer durch 
Europa 

In unserem Projekt geht es darum, spielerisch und 
sportlich Aufgaben zum Thema Europa zu 

bearbeiten. So werden Quizze, 
Teambildungsaufgaben und viele weitere 
spannende Rätsel angeboten. 

Sportsachen, Motivation zum 

Sport, Stift und Zetteln, Trinken 
und Essen 

    7 8 9 10     - 

35 Weber singt 

Wir bringen die Weber-Schule zum Klingen. Wir 
wollen gemeinsam ein Musikvideo drehen, indem 
wir gemeinsam zu einem Lied mit dem Thema 

"Zusammenhalt" singen und eine Choreo 
einstudieren. 

Schüler müssen gefilmt 
werden dürfen. 

    7 8 9       - 

36 Schwarzlichttheater 

Die Teilnehmer*innen erlernen die Grundtechniken 
des Schwarzlichttheaters kennen und 
experimentieren mit fluoriszierenden 

Gegenständen, um faszinierende Effekte und 
Illusionen zu gestalten. Es werden bunte 
Farbstrukturen projiziert, eindrucksvolle Figuren 
dargestellt, scheinbar irrationale Bewegungen 

vollführt und zu eigener Wunschmusik in Kostümen 
oder mit Puppen getanzt. Wir stellen zusammen ein 
Programm auf, das am Donnerstag vorgeführt 

werden kann. 

schwarze bequeme 

langärmelige Kleidung 
5 6 7 8         - 



37 
Mein Europabuch binden 
& gestalten 

Bücher haben im Prozess der europäischen 
Einigung eine eigene, herausragende Bedeutung, 

Europa ist vor alle aus dem Austausch zwischen 
Künstlern, Schriftstellern und Handwerkern geboren. 
Zugleich war es noch nie in der Geschichte so 
leicht, von einem Land zu anderen zu reisen. Dies 

gibt uns die Gelegenheit, unsere gemeinsame 
europäische Identität zu verstehen, Wir binden 
daher Bücher zum Thema "Europa" und gestalten 

einen Umschlag. In dem Buch sind den 
europäischen Mitgliedsstaaten entsprechend 
Seiten. Hier können Reiseberichte oder -souvenirs 
festgehalten werden von den Ländern, die 

besucht wurden, es kann festgelegt werden, wo 
man noch hin möchte. 

Lust am Handwerk, welche 
Länder gehören zur EU, 
Material für den Buchtitel 

5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

38 
Modisches Häkeln in 
Europa 

Im Fokus unseres Projekts steht das eigene 
Herstellen von aktueller Mode wie Buckethats oder 
Utensilos. Dabei werden wir uns ansehen, welche 
Ideen Europa im Bezug auf Häkelprojekte hat. 

Diese werden wir dann zusammen kreativ 
umsetzen. 

keine Grundkenntnisse nötig; 

Spaß an filigranen Arbeiten; 
bringt gerne Häkelutensilien 
(Garn, Häkelnadeln) mit, 
wenn ihr etwas zuhause habt  

5 6 7 8         4 € 

39 Europäische Küche 

In unserem Projekt "Europäische Küche" wollen wir 

euch verschiedene europäische Küchen vorstellen 
und näherbringen. Wir werden mit euch drei 
Küchen kochen und dazu auch den kulturellen 

Hintergrund angucken. Woher kommen die 
Gerichte? Haben diese eine besondere 
Bedeutung? Werden sie zu einer bestimmten 
Jahreszeit oder zu einem Festtag gekocht? 

Geplant haben wir, dass wir jeden Tag ein Menü 
kochen, also Vorspeise, Hauptspeise und Dessert. 
Wenn euch die Küche aus anderen europäischen 

Ländern interessiert und ihr allgemein gerne kocht, 
würden wir uns freuen, wenn ihr in unser Projekt 
kommt. 

Spaß am Kochen oder Lust 

haben, kochen zu lernen. 
Interesse an verschiedenen 
Küchen; Material: Besteck, 
Teller 

        9 10 11   15-20 € 

 

 
 
 



Projekttage: Dienstag 28.06. – Donnerstag 30.06.2022 

 
Ausgefüllte Wahlzettel sind bis zum 10.06.2022 bei der Klassenlehrkraft abzugeben. Die notiert auf dem beiliegenden Blatt  
die Namen, die den Wahlzettel nicht rechtzeitig abgegeben haben. 

Alle, die bis dahin keinen Wahlzettel abgegeben haben (oder einen unleserlichen Wahlzettel, ohne Namen), werden wir in ein Projekt unserer Wahl eintragen. 
Bei weiteren Fragen hilft euch eure Klassenlehrerin bzw. euer Klassenlehrer. 
 

Nr. Projekttitel Beschreibung 

Voraussetzungen 

(Kenntnisse/Fähigkeiten/ 

Material/…) 

geeignet für 

Klassenstufe 
Kosten 

3 

Europäische 
Wurzeln – Kraut und 
Rüben im 
Küchengarten des 
Eutiner Schlosses 

In den drei Tagen entführen wir euch in die duftende und 

wohl schmeckende Welt der europäischen Kräuter. Ihr 
werdet viel an der frischen Luft entdecken und zu 
Kräuterexperten werden. 

Aus welchen europäischen Ländern kommen eigentlich 
unsere Kräuter? Mit Hilfe einer Kräuter-Rallye mit Bezug zu 
den Herkunftsländern wollen wir das herausfinden.  
Und genascht  werden darf auch, denn wir werden ein 

Pesto  bzw. Kräutersalz selber herstellen. 
Und was ist mit unserem täglichen Obst/Gemüse? Was 
bedeutet es, importierte spanische Erdbeeren im April zu 

essen, anstatt auf die eigenen im Mai zu warten?  
Die Exkursion in den Küchengarten wird diese Fragen 
klären. 

- Schreibmaterial 
- Sonnencreme/Sonnenhut 

- Getränk/Pausenbrot 
- Festes Schuhwerk (kann 
nass/schmutzig werden) 
- Kleine Marmeladengläser 

mit Deckel (max. 200 ml) 

5 6             2 € 

7 
Europäische 
Gruppentänze 

Tanzen verbindet – durch rhythmische Bewegung kann 
man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen und ist 
gleichzeitig körperlich aktiv. Gerade Gruppentänze 

eignen sich, um gemeinsam mit anderen etwas Neues 
auszuprobieren und sich gegenseitig zu motivieren. 
Diese beiden Aspekte lassen sich mithilfe von 

europäischen Volkstänzen kombinieren, deren 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede während des Projekts 
erkundet werden können. Auch ein kleiner Einblick in 
geschichtliche Hintergründe und traditionelle Bekleidung 

ist lohnenswert, da er das Bewusstsein über die Tradition 
dieser Tänze erweitert. 

Wenn SuS selbst europäische 
Tänze kennen und diese im 

Rahmen des Projekts tanzen 
und anderen beibringen 
möchten, können sie sich 
gerne im Vorhinein an uns 

wenden. 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

9 
Europäisches 
Quizspiel 

Entwickeln eines europäischen Quiz-Spiels, angelehnt an 

das Spiel Trivial Pursuit 
- 5 6 7 8 9 10 11 12 - 



11 
Speisen aus ganz 
Europa 

Wir werden verschiedene Nationalgerichte aus 
europäischen Ländern kochen. (Hinweise: Bei 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder bei einer 
vegetarischen Ernährung bitte schon im Voraus Bescheid 
geben. Wir werden leider nicht vegan kochen.) 

Einen Teller, Besteck und eine 
Schürze 

5 6 7 8         7 € 

12 
Essen wie Gott in 
Frankreich! 

Crêpes und Galettes mal anders! Kreative Ideen 
ausprobieren und schmecken! 

- 5 6 7 8 9 10 11 12 8 € 

14 

„Du bist, was du isst 
– Europa 
entdecken“ 

Viele Menschen glauben, aus Urlaub und Fernsehen 
unsere europäischen Nachbarländer so gut zu kennen, 
dass es keine Überraschungen mehr gibt und dass sich alle 

Europäer ziemlich gleichen – ich will euch zeigen, dass 
unsere Nachbarn in mancherlei Hinsicht ganz schön 
anders ticken als wir: An den drei Projekttagen erforschen 

wir die Essgewohnheiten eines Tages dreier Länder und 
probieren verschiedene Gerichte aus! Wolltest du immer 
schon mal wie ein Schwede frühstücken, wie ein Schotte 
lunchen und wie ein Grieche zu Mittag essen? Dann mach 

mit!  

- 5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

16 

Europäische 
Farben – Vielfalt, 
die leuchtet und 
verbindet 

Farben Europas – Die bunte Vielfalt Europas wollen wir in 
Kerzen und Freundschaftsbändern zur Geltung bringen. Mit 

den verschiedenen Möglichkeiten der Herstellung von 
Kerzen und Freundschaftsbändern sind der Kreativität 
keine Grenzen gesetzt.  

Kerzenwachsreste; kleine 
Marmeladen- oder 

Weckgläser; 
Toilettenpapierrollen; evtl. 
Knete 

5 6 7 8 9 10 11 12 ca. 5 € 



21 
Briefe schreiben 
nach Europa 

Gibt’s in Serbien eigentlich hitzefrei? Und was passiert, 
wenn in Estland die Schule eingeschneit ist? - Das fragen 

wir doch am besten Schülerinnen und Schüler, die dort zur 
Schule gehen!Wenn du gern Briefe schreibst, dann könnte 
dieses Projekt etwas für dich sein! Wir besprechen die 
Vorteile, auf diese (langsame) Weise Verbindung zu 

anderen Menschen aufzubauen und zu halten. Wir 
schauen, welche europäischen Länder für euch 
interessant sind, Schwerpunkt soll dabei Ost- bzw. 

Südosteuropa sein, weil vermutlich für die meisten von uns 
diese Region und ihre Menschen eher unbekannt sind – 
also Länder wie Nordmazedonien, Bulgarien oder 
Litauen.Welche Voraussetzungen sind wichtig, damit ein 

Kontakt entstehen kann, z. B. welche Sprachkenntnisse auf 
beiden Seiten? Welche Schulen im Ausland schreiben wir 
an? Welche Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die 

eine andere Muttersprache als Deutsch haben, können 
uns dabei helfen? Das besprechen wir gemeinsam. Und 
dann schreiben wir natürlich Briefe! Im besten Fall geht das 
dann weit über unsere Projekttage hinaus und es entsteht 

ein bleibender Kontakt zu anderen Menschen in Europa. 

Interesse am 
handschriftlichen Schreiben  

5 6 7 8 9 10 11 12 

evtl. 
Briefporto, 

also 

Kleinbeträge 

23 
Segel hissen für 
Europa 

Zusammen mit SuS der Klassen 5-7 wollen wir den 
Segelsport erleben und herausfinden, wie der 
Kulturaustausch in Europa dadurch gefördert wird. 

dem Wetter angepasste, 

wasserfeste Kleidung 
5 6 7           

10 € (9 € 

Fahrtkosten 
(9€-Ticket wird 
genutzt); 1 € 
Spritkosten) 

31 

How to become a 
PowerPoint Pro - 
Der PowerPoint 
Anfängerkurs 

Wie baue ich eine Präsentation überhaupt auf? Was 
gehört auf eine Präsentation und was in den Vortrag? 

Welches Layout nutze ich? Was sind absolute No-Gos? All 
das sind Fragen, die ihr nach den Projekttagen wie ein 
richtiger Experte beantworten könnt, anstatt alles über 
schmerzhaft Benotungen in den kommenden Jahren zu 

lernen. Profitiert von unseren Erfahrungen und bekommt 
nützliche Tipps, während ihr eure eigene PowerPoint 
Präsentation über die Projekttage erstellt und präsentiert 

und startet mit einem enormen Vorsprung ins neue 
Schuljahr. 

- 5 6 7           - 

32 Egg-Race 

In unserem Projekt wird es täglich eine neue Aufgabe 

geben, die ihr in kleinen Teams bearbeitet und 
in denen ihr euch gegen eure Mitschüler durchsetzen sollt. 
Die Aufgaben bleiben vorerst geheim 

(kleiner Tipp: schaut euch den Projekttitel an), aber was wir 
euch verraten, ist, dass ihr kreativ bauen werdet. 

- 5 6 7 8         ca. 3 € 



33 

In X Tagen durch 
Europa (Wir 
schreiben die 
Geschichte um!) 

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wollen wir 
den bekannten Klassiker umschreiben. Dabei möchten wir 

literarisch die verschiedenen Länder Europas bereisen, 
sodass wir am Ende der Projekttage eine kurze (oder 
vielleicht auch etwas längere) Geschichte haben, die wir 
den anderen Schülerinnen und Schülern vorstellen können. 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir freuen 
uns auf alle, die an diesem Projekt mitwirken wollen. 

Freude an der Verfassung 
von kreativen Texten 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

36 Schwarzlichttheater 

Die Teilnehmer*innen erlernen die Grundtechniken des 
Schwarzlichttheaters kennen und experimentieren mit 
fluoriszierenden Gegenständen, um faszinierende Effekte 
und Illusionen zu gestalten. Es werden bunte Farbstrukturen 

projiziert, eindrucksvolle Figuren dargestellt, scheinbar 
irrationale Bewegungen vollführt und zu eigener 
Wunschmusik in Kostümen oder mit Puppen getanzt. Wir 

stellen zusammen ein Programm auf, das am Donnerstag 
vorgeführt werden kann. 

schwarze bequeme 
langärmelige Kleidung 

5 6 7 8         - 

37 
Mein Europabuch 
binden & gestalten 

Bücher haben im Prozess der europäischen Einigung eine 

eigene, herausragende Bedeutung, Europa ist vor alle aus 
dem Austausch zwischen Künstlern, Schriftstellern und 
Handwerkern geboren. Zugleich war es noch nie in der 

Geschichte so leicht, von einem Land zu anderen zu 
reisen. Dies gibt uns die Gelegenheit, unsere gemeinsame 
europäische Identität zu verstehen, Wir binden daher 
Bücher zum Thema "Europa" und gestalten einen 

Umschlag. In dem Buch sind den europäischen 
Mitgliedsstaaten entsprechend Seiten. Hier können 
Reiseberichte oder -souvenirs festgehalten werden von 

den Ländern, die besucht wurden, es kann festgelegt 
werden, wo man noch hin möchte. 

Lust am Handwerk, welche 
Länder gehören zur EU, 
Material für den Buchtitel 

5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

38 
Modisches Häkeln 
in Europa 

Im Fokus unseres Projekts steht das eigene Herstellen von 
aktueller Mode wie Buckethats oder Utensilos. Dabei 
werden wir uns ansehen, welche Ideen Europa im Bezug 
auf Häkelprojekte hat. Diese werden wir dann zusammen 

kreativ umsetzen. 

keine Grundkenntnisse nötig; 
Spaß an filigranen Arbeiten; 
bringt gerne Häkelutensilien 
(Garn, Häkelnadeln) mit, 

wenn ihr etwas zuhause habt  

5 6 7 8         4 € 

 



Projekttage: Dienstag 28.06. – Donnerstag 30.06.2022 

 
Ausgefüllte Wahlzettel sind bis zum 10.06.2022 bei der Klassenlehrkraft abzugeben. Die notiert auf dem beiliegenden Blatt  
die Namen, die den Wahlzettel nicht rechtzeitig abgegeben haben. 

Alle, die bis dahin keinen Wahlzettel abgegeben haben (oder einen unleserlichen Wahlzettel, ohne Namen), werden wir in ein Projekt unserer Wahl eintragen. 
Bei weiteren Fragen hilft euch eure Klassenlehrerin bzw. euer Klassenlehrer. 
 

Nr. Projekttitel Beschreibung 

Voraussetzungen 

(Kenntnisse/Fähigkeiten/ 

Material/…) 

geeignet für 

Klassenstufe 
Kosten 

3 

Europäische Wurzeln – 
Kraut und Rüben im 
Küchengarten des Eutiner 
Schlosses 

In den drei Tagen entführen wir euch in die 

duftende und wohl schmeckende Welt der 
europäischen Kräuter. Ihr werdet viel an der frischen 
Luft entdecken und zu Kräuterexperten werden. 

Aus welchen europäischen Ländern kommen 
eigentlich unsere Kräuter? Mit Hilfe einer Kräuter-
Rallye mit Bezug zu den Herkunftsländern wollen wir 
das herausfinden.  

Und genascht  werden darf auch, denn wir werden 
ein Pesto  bzw. Kräutersalz selber herstellen. 
Und was ist mit unserem täglichen Obst/Gemüse? 

Was bedeutet es, importierte spanische Erdbeeren 
im April zu essen, anstatt auf die eigenen im Mai zu 
warten?  
Die Exkursion in den Küchengarten wird diese 

Fragen klären. 

- Schreibmaterial 

- Sonnencreme/Sonnenhut 
- Getränk/Pausenbrot 
- Festes Schuhwerk (kann 
nass/schmutzig werden) 

- Kleine Marmeladengläser 
mit Deckel (max. 200 ml) 

5 6             2 € 

7 
Europäische 
Gruppentänze 

Tanzen verbindet – durch rhythmische Bewegung 

kann man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen und 
ist gleichzeitig körperlich aktiv. Gerade 
Gruppentänze eignen sich, um gemeinsam mit 

anderen etwas Neues auszuprobieren und sich 
gegenseitig zu motivieren. 
Diese beiden Aspekte lassen sich mithilfe von 
europäischen Volkstänzen kombinieren, deren 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede während des 
Projekts erkundet werden können. Auch ein kleiner 
Einblick in geschichtliche Hintergründe und 
traditionelle Bekleidung ist lohnenswert, da er das 

Bewusstsein über die Tradition dieser Tänze 
erweitert. 

Wenn SuS selbst europäische 
Tänze kennen und diese im 
Rahmen des Projekts tanzen 

und anderen beibringen 
möchten, können sie sich 
gerne im Vorhinein an uns 

wenden. 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

9 Europäisches Quizspiel 
Entwickeln eines europäischen Quiz-Spiels, 
angelehnt an das Spiel Trivial Pursuit 

- 5 6 7 8 9 10 11 12 - 



11 Speisen aus ganz Europa 

Wir werden verschiedene Nationalgerichte aus 
europäischen Ländern kochen. (Hinweise: Bei 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder bei einer 
vegetarischen Ernährung bitte schon im Voraus 
Bescheid geben. Wir werden leider nicht vegan 
kochen.) 

Einen Teller, Besteck und eine 
Schürze 

5 6 7 8         7 € 

12 
Essen wie Gott in 
Frankreich! 

Crêpes und Galettes mal anders! Kreative Ideen 
ausprobieren und schmecken! 

- 5 6 7 8 9 10 11 12 8 € 

14 
„Du bist, was du isst – 
Europa entdecken“ 

Viele Menschen glauben, aus Urlaub und Fernsehen 
unsere europäischen Nachbarländer so gut zu 

kennen, dass es keine Überraschungen mehr gibt 
und dass sich alle Europäer ziemlich gleichen – ich 
will euch zeigen, dass unsere Nachbarn in 

mancherlei Hinsicht ganz schön anders ticken als 
wir: An den drei Projekttagen erforschen wir die 
Essgewohnheiten eines Tages dreier Länder und 
probieren verschiedene Gerichte aus! Wolltest du 

immer schon mal wie ein Schwede frühstücken, wie 
ein Schotte lunchen und wie ein Grieche zu Mittag 
essen? Dann mach mit!  

- 5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

16 

Europäische Farben – 
Vielfalt, die leuchtet und 
verbindet 

Farben Europas – Die bunte Vielfalt Europas wollen 
wir in Kerzen und Freundschaftsbändern zur Geltung 
bringen. Mit den verschiedenen Möglichkeiten der 

Herstellung von Kerzen und Freundschaftsbändern 
sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt.  

Kerzenwachsreste; kleine 
Marmeladen- oder 
Weckgläser; 

Toilettenpapierrollen; evtl. 
Knete 

5 6 7 8 9 10 11 12 ca. 5 € 

18 
Lübeck zur Zeit der Hanse: 
Zentrum Europas? 

Wir wollen in den Projekttagen Lübeck als 

Hansestadt erkunden. Dazu gehören die Suche 
nach „Alt Lübeck, ein Besuch des Hansemuseums, 
eine Stadtrallye…..  

das 9-Euro-Ticket    6 7           
zusätzlich zum  
9 €-Ticket ca.     

8 € 



21 
Briefe schreiben nach 
Europa 

Gibt’s in Serbien eigentlich hitzefrei? Und was 

passiert, wenn in Estland die Schule eingeschneit 
ist? - Das fragen wir doch am besten Schülerinnen 
und Schüler, die dort zur Schule gehen! Wenn du 
gern Briefe schreibst, dann könnte dieses Projekt 

etwas für dich sein! Wir besprechen die Vorteile, auf 
diese (langsame) Weise Verbindung zu anderen 
Menschen aufzubauen und zu halten. Wir schauen, 

welche europäischen Länder für euch interessant 
sind, Schwerpunkt soll dabei Ost- bzw. 
Südosteuropa sein, weil vermutlich für die meisten 
von uns diese Region und ihre Menschen eher 

unbekannt sind – also Länder wie Nordmazedonien, 
Bulgarien oder Litauen. 
Welche Voraussetzungen sind wichtig, damit ein 

Kontakt entstehen kann, z. B. welche 
Sprachkenntnisse auf beiden Seiten? Welche 
Schulen im Ausland schreiben wir an? Welche 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die eine 

andere Muttersprache als Deutsch haben, können 
uns dabei helfen? Das besprechen wir gemeinsam. 
Und dann schreiben wir natürlich Briefe! Im besten 

Fall geht das dann weit über unsere Projekttage 
hinaus und es entsteht ein bleibender Kontakt zu 
anderen Menschen in Europa. 

Interesse am 
handschriftlichen Schreiben  

5 6 7 8 9 10 11 12 

evtl. 
Briefporto, 

also 

Kleinbeträge 

23 Segel hissen für Europa 
Zusammen mit SuS der Klassen 5-7 wollen wir den 
Segelsport erleben und herausfinden, wie der 

Kulturaustausch in Europa dadurch gefördert wird. 

dem Wetter angepasste, 
wasserfeste Kleidung 

5 6 7           

10 € (9 € 
Fahrtkosten 

(9€-Ticket 
wird genutzt); 

1 € 

Spritkosten) 

25 

Europäische Reitweisen mit 
praktischen Übungen und 
europäische 
Pferderassen/Zuchtgebiete 
im Vergleich 

Die Teilnehmer-/innen lernen Elemente spanischer 
und portugiesischer Reitweisen durch praktische 

Übungen kennen. Teilweise nutzen wir in der Schule 
Lehrvideos. Auch die Pferderassen werden wir vor 
Ort auf dem Reiterhof in Fissau vergleichen und 
deren Zuchtgebiete kennenlernen.  

Eigenständig Schritt, Trab, 
Galopp reiten können (mit 

Foto oder Video vorzeigen 
vor Projektbeginn, das ist kein 
Projekt zum Reitenlernen), 
Reitkleidung und Helm. 

  6 7 8         20 € 



31 

How to become a 
PowerPoint Pro - Der 
PowerPoint Anfängerkurs 

Wie baue ich eine Präsentation überhaupt auf? 
Was gehört auf eine Präsentation und was in den 

Vortrag? Welches Layout nutze ich? Was sind 
absolute No-Gos? All das sind Fragen, die ihr nach 
den Projekttagen wie ein richtiger Experte 
beantworten könnt, anstatt alles über schmerzhaft 

Benotungen in den kommenden Jahren zu lernen. 
Profitiert von unseren Erfahrungen und bekommt 
nützliche Tipps, während ihr eure eigene PowerPoint 

Präsentation über die Projekttage erstellt und 
präsentiert und startet mit einem enormen 
Vorsprung ins neue Schuljahr. 

- 5 6 7           - 

32 Egg-Race 

In unserem Projekt wird es täglich eine neue 
Aufgabe geben, die ihr in kleinen Teams bearbeitet 
und 

in denen ihr euch gegen eure Mitschüler 
durchsetzen sollt. Die Aufgaben bleiben vorerst 
geheim 
(kleiner Tipp: schaut euch den Projekttitel an), aber 

was wir euch verraten, ist, dass ihr kreativ bauen 
werdet. 

- 5 6 7 8         ca. 3 € 

33 

In X Tagen durch Europa 
(Wir schreiben die 
Geschichte um!) 

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
wollen wir den bekannten Klassiker umschreiben. 
Dabei möchten wir literarisch die verschiedenen 
Länder Europas bereisen, sodass wir am Ende der 

Projekttage eine kurze (oder vielleicht auch etwas 
längere) Geschichte haben, die wir den anderen 
Schülerinnen und Schülern vorstellen können. Der 

Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir 
freuen uns auf alle, die an diesem Projekt mitwirken 
wollen. 

Freude an der Verfassung 
von kreativen Texten 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

36 Schwarzlichttheater 

Die Teilnehmer*innen erlernen die Grundtechniken 
des Schwarzlichttheaters kennen und 
experimentieren mit fluoriszierenden 

Gegenständen, um faszinierende Effekte und 
Illusionen zu gestalten. Es werden bunte 
Farbstrukturen projiziert, eindrucksvolle Figuren 

dargestellt, scheinbar irrationale Bewegungen 
vollführt und zu eigener Wunschmusik in Kostümen 
oder mit Puppen getanzt. Wir stellen zusammen ein 
Programm auf, das am Donnerstag vorgeführt 

werden kann. 

schwarze bequeme 
langärmelige Kleidung 

5 6 7 8         - 



37 
Mein Europabuch binden 
& gestalten 

Bücher haben im Prozess der europäischen Einigung 
eine eigene, herausragende Bedeutung, Europa ist 
vor alle aus dem Austausch zwischen Künstlern, 
Schriftstellern und Handwerkern geboren. Zugleich 

war es noch nie in der Geschichte so leicht, von 
einem Land zu anderen zu reisen. Dies gibt uns die 
Gelegenheit, unsere gemeinsame europäische 

Identität zu verstehen, Wir binden daher Bücher 
zum Thema "Europa" und gestalten einen Umschlag. 
In dem Buch sind den europäischen 
Mitgliedsstaaten entsprechend Seiten. Hier können 

Reiseberichte oder -souvenirs festgehalten werden 
von den Ländern, die besucht wurden, es kann 
festgelegt werden, wo man noch hin möchte. 

Lust am Handwerk, welche 
Länder gehören zur EU, 
Material für den Buchtitel 

5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

38 
Modisches Häkeln in 
Europa 

Im Fokus unseres Projekts steht das eigene Herstellen 
von aktueller Mode wie Buckethats oder Utensilos. 

Dabei werden wir uns ansehen, welche Ideen 
Europa im Bezug auf Häkelprojekte hat. Diese 
werden wir dann zusammen kreativ umsetzen. 

keine Grundkenntnisse nötig; 
Spaß an filigranen Arbeiten; 

bringt gerne Häkelutensilien 
(Garn, Häkelnadeln) mit, 
wenn ihr etwas zuhause habt  

5 6 7 8         4 € 

 



Projekttage: Dienstag 28.06. – Donnerstag 30.06.2022 

 
Ausgefüllte Wahlzettel sind bis zum 10.06.2022 bei der Klassenlehrkraft abzugeben. Die notiert auf dem beiliegenden Blatt  
die Namen, die den Wahlzettel nicht rechtzeitig abgegeben haben. 

Alle, die bis dahin keinen Wahlzettel abgegeben haben (oder einen unleserlichen Wahlzettel, ohne Namen), werden wir in ein Projekt unserer Wahl eintragen. 
Bei weiteren Fragen hilft euch eure Klassenlehrerin bzw. euer Klassenlehrer. 
 

Nr. Projekttitel Beschreibung 

Voraussetzungen 

(Kenntnisse/Fähigkeiten/ 

Material/…) 

geeignet für 

Klassenstufe 
Kosten 

4 
Brettspiele – Made in 
Europe 

Brettspiele sind im Trend. Immer mehr Spieler 

europaweit greifen zu Würfel, Karten und Figuren. 
Dabei handelt es sich schon lang nicht mehr um 
simple Brettspiele wie „Mensch ärger dich nicht“ 

oder „Monopoly“. Vielmehr haben die so 
genannten „Euro Games“ den Markt erobert: Das 
sind thematische Brettspiele mit strategischer Tiefe 
und spannenden Geschichten. 

Unser Projekt führt in die Welt eher 
komplexerer Brettspiele ein, wobei neben 
dem Spielspaß auch die Mechanismen und 

der historisch-kulturelle Hintergrund der 
Spiele beleuchtet werden wird. 
Denn nicht selten greifen Spiele auf die 
großen Ereignisse und Entwicklungen der 

europäischen Geschichte zurück, seien es 
mittelalterliche Feldzüge, die Welt der Römer 
oder der Buchdruck. 

-     7 8 9 10 11 12 - 

6 
Blaudruck: Fotografieren 
wie vor 200 Jahren 

Die erste Fotografie der Welt feiert demnächst 
ihren 200. Geburtstag. Grund genug für uns, sich 

näher mit der damaligen Fotografie-Technik 
(Blaudruck = Cyanotypie) zu beschäftigen und sie 
zu erproben. Neben einem großen 
Gemeinschaftsprojekt, das wir für die 

Innengestaltung der Schule erarbeiten, bleibt Zeit 
für eigene Bildideen und experimentelles Arbeiten.  

-     7 8 9 10 11 12 12 € 



7 
Europäische 
Gruppentänze 

Tanzen verbindet – durch rhythmische Bewegung 
kann man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen und 
ist gleichzeitig körperlich aktiv. Gerade 

Gruppentänze eignen sich, um gemeinsam mit 
anderen etwas Neues auszuprobieren und sich 
gegenseitig zu motivieren. 
Diese beiden Aspekte lassen sich mithilfe von 

europäischen Volkstänzen kombinieren, deren 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede während des 
Projekts erkundet werden können. Auch ein kleiner 

Einblick in geschichtliche Hintergründe und 
traditionelle Bekleidung ist lohnenswert, da er das 
Bewusstsein über die Tradition dieser Tänze 
erweitert. 

Wenn SuS selbst europäische 

Tänze kennen und diese im 
Rahmen des Projekts tanzen 
und anderen beibringen 
möchten, können sie sich 

gerne im Vorhinein an uns 
wenden. 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

9 Europäisches Quizspiel 
Entwickeln eines europäischen Quiz-Spiels, 
angelehnt an das Spiel Trivial Pursuit 

- 5 6 7 8 9 10 11 12 - 

11 Speisen aus ganz Europa 

Wir werden verschiedene Nationalgerichte aus 
europäischen Ländern kochen. (Hinweise: Bei 
Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder bei einer 

vegetarischen Ernährung bitte schon im Voraus 
Bescheid geben. Wir werden leider nicht vegan 
kochen.) 

Einen Teller, Besteck und eine 

Schürze 
5 6 7 8         7 € 

12 
Essen wie Gott in 
Frankreich! 

Crêpes und Galettes mal anders! Kreative Ideen 
ausprobieren und schmecken! 

- 5 6 7 8 9 10 11 12 8 € 

14 
„Du bist, was du isst – 
Europa entdecken“ 

Viele Menschen glauben, aus Urlaub und 
Fernsehen unsere europäischen Nachbarländer so 

gut zu kennen, dass es keine Überraschungen mehr 
gibt und dass sich alle Europäer ziemlich gleichen – 
ich will euch zeigen, dass unsere Nachbarn in 
mancherlei Hinsicht ganz schön anders ticken als 

wir: An den drei Projekttagen erforschen wir die 
Essgewohnheiten eines Tages dreier Länder und 
probieren verschiedene Gerichte aus! Wolltest du 
immer schon mal wie ein Schwede frühstücken, wie 

ein Schotte lunchen und wie ein Grieche zu Mittag 
essen? Dann mach mit!  

- 5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 



15 
The Great Egg Race in 
Europe 

Jeden Tag gibt es einen Konstruktionswettbewerb. 
Wir haben uns für euch in Europa umgeschaut, was 

in anderen Ländern konstruiert, gebaut und 
getestet wird. Wir haben die besten drei 
Wettbewerbe für euch herausgesucht und werden 
diese in den Projekttagen mit euch durchführen. 

Am Ende eines jeden Tages werden wir alle 
Konstruktionen ausprobieren und die Sieger 
ermitteln. 

Ihr benötigt Bastelmaterial 
(Schere, Klebe etc.). 
Genaueres werden wir den 
Teilnehmern vor den 

Projekttagen mitteilen. 

    7 8 9 10 11 12 ca. 3 € 

16 

Europäische Farben – 
Vielfalt, die leuchtet und 
verbindet 

Farben Europas – Die bunte Vielfalt Europas wollen 
wir in Kerzen und Freundschaftsbändern zur 
Geltung bringen. Mit den verschiedenen 

Möglichkeiten der Herstellung von Kerzen und 
Freundschaftsbändern sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt.  

Kerzenwachsreste; kleine 
Marmeladen- oder 
Weckgläser; 
Toilettenpapierrollen; evtl. 

Knete 

5 6 7 8 9 10 11 12 ca. 5 € 

17 

Blog, Videos, Fotogalerie, 
Zeitungsartikel und Co.:  
Das Weber-Media-Team 
berichtet über die 
Projektwoche! 

Wir wollen mithilfe verschiedener Medien über die 
Projektwoche (und ggf. auch über weitere Weber-
Themen) berichten: zum Beispiel auf dem Blog, mit 

einer Fotogalerie, mit Videos, mit Artikeln, auch für 
die örtliche Zeitung, … vielleicht habt ihr ja noch 
weitere Ideen? 

Wer sich für mindestens einen dieser Bereiche 
interessiert ist herzlich willkommen! 
Es gibt Crashkurse, je nach Interessensgebiet, zum 
Beispiel dazu, was für ein gutes Foto zu beachten ist 

und wie man Blogbeiträge oder Artikel 
ansprechend gestalten kann.  
Dann zieht ihr in Teams als rasende Reporter los, um 

die Projektwoche auf unterschiedliche Art zu 
dokumentieren.   

Spaß an journalistischer 
Tätigkeit im Team und am 

Erstellen eigener Texte. 
Wenn vorhanden: eigenen 
Laptop/Tablet, Fotoapparat 
mitbringen, sonst Nutzung 

schuleigener Geräte möglich 

    7 8 9 10 11 12 - 

18 
Lübeck zur Zeit der Hanse: 
Zentrum Europas? 

Wir wollen in den Projekttagen Lübeck als 
Hansestadt erkunden. Dazu gehören die Suche 
nach „Alt Lübeck, ein Besuch des Hansemuseums, 
eine Stadtrallye…..  

das 9-Euro-Ticket    6 7           
zusätzlich zum  
9 €-Ticket ca.     

8 € 



21 
Briefe schreiben nach 
Europa 

Gibt’s in Serbien eigentlich hitzefrei? Und was 

passiert, wenn in Estland die Schule eingeschneit 
ist? - Das fragen wir doch am besten Schülerinnen 
und Schüler, die dort zur Schule gehen!Wenn du 
gern Briefe schreibst, dann könnte dieses Projekt 

etwas für dich sein! Wir besprechen die Vorteile, 
auf diese (langsame) Weise Verbindung zu 
anderen Menschen aufzubauen und zu halten. Wir 

schauen, welche europäischen Länder für euch 
interessant sind, Schwerpunkt soll dabei Ost- bzw. 
Südosteuropa sein, weil vermutlich für die meisten 
von uns diese Region und ihre Menschen eher 

unbekannt sind – also Länder wie 
Nordmazedonien, Bulgarien oder Litauen.Welche 
Voraussetzungen sind wichtig, damit ein Kontakt 

entstehen kann, z. B. welche Sprachkenntnisse auf 
beiden Seiten? Welche Schulen im Ausland 
schreiben wir an? Welche Schülerinnen und Schüler 
unserer Schule, die eine andere Muttersprache als 

Deutsch haben, können uns dabei helfen? Das 
besprechen wir gemeinsam. Und dann schreiben 
wir natürlich Briefe! Im besten Fall geht das dann 

weit über unsere Projekttage hinaus und es entsteht 
ein bleibender Kontakt zu anderen Menschen in 
Europa. 

Interesse am 
handschriftlichen Schreiben  

5 6 7 8 9 10 11 12 

evtl. 
Briefporto, 

also 

Kleinbeträge 

22 Street Art in Europa 

Wir werden uns mit dem Phänomen Street Art in 
Europa beschäftigen und viele Künstler und Werke 
kennenlernen. Danach wird jeder Teilnehmer ein 

großformatiges Werk mit Acryl gestalten. 

-     7 8 9 10     12 € 

23 Segel hissen für Europa 
Zusammen mit SuS der Klassen 5-7 wollen wir den 

Segelsport erleben und herausfinden, wie der 
Kulturaustausch in Europa dadurch gefördert wird. 

dem Wetter angepasste, 
wasserfeste Kleidung 

5 6 7           

10 € (9 € 
Fahrtkosten 

(9€-Ticket wird 
genutzt); 1 € 
Spritkosten) 

25 

Europäische Reitweisen mit 
praktischen Übungen und 
europäische 
Pferderassen/Zuchtgebiete 
im Vergleich 

Die Teilnehmer-/innen lernen Elemente spanischer 
und portugiesischer Reitweisen durch praktische 
Übungen kennen. Teilweise nutzen wir in der Schule 
Lehrvideos. Auch die Pferderassen werden wir vor 

Ort auf dem Reiterhof in Fissau vergleichen und 
deren Zuchtgebiete kennenlernen.  

Eigenständig Schritt, Trab, 
Galopp reiten können (mit 
Foto oder Video vorzeigen 
vor Projektbeginn, das ist kein 

Projekt zum Reitenlernen), 
Reitkleidung und Helm. 

  6 7 8         20 € 



30 

Europa und die 
Energiewende - Bau eines 
Solarladegeräts 

In dem Projekt geht es um die nachhaltige 
Energieversorgung Europas. Zuerst beschäftigen wir 

uns spielerisch mit dem Ist-Stand und den 
Herausforderungen der Energiewende. 
Im zweiten Teil des Projekts werdet ihr selbst tätig 
und baut einfache Solarladegeräte, die man im 

besten Fall zum Laden eines Smartphones 
verwenden kann.  
Insgesamt benötigt ihr wenig Vorwissen, dafür 

etwas Geduld, eine ruhige Hand und Spaß am 
Basteln. 

-     7 8 9 10 11 12 
max. 4 € 

Materialkosten 

31 

How to become a 
PowerPoint Pro - Der 
PowerPoint Anfängerkurs 

Wie baue ich eine Präsentation überhaupt auf? 

Was gehört auf eine Präsentation und was in den 
Vortrag? Welches Layout nutze ich? Was sind 
absolute No-Gos? All das sind Fragen, die ihr nach 

den Projekttagen wie ein richtiger Experte 
beantworten könnt, anstatt alles über schmerzhaft 
Benotungen in den kommenden Jahren zu lernen. 
Profitiert von unseren Erfahrungen und bekommt 

nützliche Tipps, während ihr eure eigene 
PowerPoint Präsentation über die Projekttage 
erstellt und präsentiert und startet mit einem 

enormen Vorsprung ins neue Schuljahr. 

- 5 6 7           - 

32 Egg-Race 

In unserem Projekt wird es täglich eine neue 
Aufgabe geben, die ihr in kleinen Teams 

bearbeitet und 
in denen ihr euch gegen eure Mitschüler 
durchsetzen sollt. Die Aufgaben bleiben vorerst 

geheim 
(kleiner Tipp: schaut euch den Projekttitel an), aber 
was wir euch verraten, ist, dass ihr kreativ bauen 
werdet. 

- 5 6 7 8         ca. 3 € 

33 

In X Tagen durch Europa 
(Wir schreiben die 
Geschichte um!) 

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
wollen wir den bekannten Klassiker umschreiben. 

Dabei möchten wir literarisch die verschiedenen 
Länder Europas bereisen, sodass wir am Ende der 
Projekttage eine kurze (oder vielleicht auch etwas 

längere) Geschichte haben, die wir den anderen 
Schülerinnen und Schülern vorstellen können. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir 
freuen uns auf alle, die an diesem Projekt mitwirken 

wollen. 

Freude an der Verfassung 

von kreativen Texten 
5 6 7 8 9 10 11 12 - 



34 
Minigames quer durch 
Europa 

In unserem Projekt geht es darum, spielerisch und 
sportlich Aufgaben zum Thema Europa zu 

bearbeiten. So werden Quizze, 
Teambildungsaufgaben und viele weitere 
spannende Rätsel angeboten. 

Sportsachen, Motivation zum 

Sport, Stift und Zetteln, Trinken 
und Essen 

    7 8 9 10     - 

35 Weber singt 

Wir bringen die Weber-Schule zum Klingen. Wir 
wollen gemeinsam ein Musikvideo drehen, indem 
wir gemeinsam zu einem Lied mit dem Thema 

"Zusammenhalt" singen und eine Choreo 
einstudieren. 

Schüler müssen gefilmt 
werden dürfen. 

    7 8 9       - 

36 Schwarzlichttheater 

Die Teilnehmer*innen erlernen die Grundtechniken 
des Schwarzlichttheaters kennen und 
experimentieren mit fluoriszierenden 
Gegenständen, um faszinierende Effekte und 

Illusionen zu gestalten. Es werden bunte 
Farbstrukturen projiziert, eindrucksvolle Figuren 
dargestellt, scheinbar irrationale Bewegungen 
vollführt und zu eigener Wunschmusik in Kostümen 

oder mit Puppen getanzt. Wir stellen zusammen ein 
Programm auf, das am Donnerstag vorgeführt 
werden kann. 

schwarze bequeme 

langärmelige Kleidung 
5 6 7 8         - 

37 
Mein Europabuch binden 
& gestalten 

Bücher haben im Prozess der europäischen 
Einigung eine eigene, herausragende Bedeutung, 

Europa ist vor alle aus dem Austausch zwischen 
Künstlern, Schriftstellern und Handwerkern geboren. 
Zugleich war es noch nie in der Geschichte so 
leicht, von einem Land zu anderen zu reisen. Dies 

gibt uns die Gelegenheit, unsere gemeinsame 
europäische Identität zu verstehen, Wir binden 
daher Bücher zum Thema "Europa" und gestalten 

einen Umschlag. In dem Buch sind den 
europäischen Mitgliedsstaaten entsprechend 
Seiten. Hier können Reiseberichte oder -souvenirs 
festgehalten werden von den Ländern, die 

besucht wurden, es kann festgelegt werden, wo 
man noch hin möchte. 

Lust am Handwerk, welche 
Länder gehören zur EU, 
Material für den Buchtitel 

5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

38 
Modisches Häkeln in 
Europa 

Im Fokus unseres Projekts steht das eigene 
Herstellen von aktueller Mode wie Buckethats oder 
Utensilos. Dabei werden wir uns ansehen, welche 
Ideen Europa im Bezug auf Häkelprojekte hat. 

Diese werden wir dann zusammen kreativ 
umsetzen. 

keine Grundkenntnisse nötig; 
Spaß an filigranen Arbeiten; 

bringt gerne Häkelutensilien 
(Garn, Häkelnadeln) mit, 
wenn ihr etwas zuhause habt  

5 6 7 8         4 € 



Projekttage: Dienstag 28.06. – Donnerstag 30.06.2022 

 
Ausgefüllte Wahlzettel sind bis zum 10.06.2022 bei der Klassenlehrkraft abzugeben. Die notiert auf dem beiliegenden Blatt  
die Namen, die den Wahlzettel nicht rechtzeitig abgegeben haben. 

Alle, die bis dahin keinen Wahlzettel abgegeben haben (oder einen unleserlichen Wahlzettel, ohne Namen), werden wir in ein Projekt unserer Wahl eintragen. 
Bei weiteren Fragen hilft euch eure Klassenlehrerin bzw. euer Klassenlehrer. 
 

Nr. Projekttitel Beschreibung 

Voraussetzungen 

(Kenntnisse/Fähigkeiten/ 

Material/…) 

geeignet für 

Klassenstufe 
Kosten 

1 
Escape Game Designer - 
eine Reise durch Europa 

In dem Projekt werden die Grundlagen und 

Erfahrung zu Escape- bzw. Adventure-Games 
gesammelt und vereinheitlicht. Ausgehend von 
möglichen Impulsen werden in Kleingruppen 

einzelne Game-Strategien entwickelt und kreativ 
analog – und/oder digital umgesetzt. 
Schlussendlich sollen die produzierten Spiele 
erprobt werden. 

Logisches und kreatives 
Denken, ggf. Tablet, eigener 
Rechner 

      8 9 10 11 12 - 

2 Radeln + Forschen 

Mit dem Fahrrad geht es abseits der Straßen zu den 
Seen der Umgebung. Dort werden wir 

Wasserproben entnehmen und diese dann im 
Anschluss untersuchen hinsichtlich der EU-
Qualitätskriterien von Badegewässern. 

funktionstüchtiges Fahrrad       8 9 10 11 12 - 

4 
Brettspiele – Made in 
Europe 

Brettspiele sind im Trend. Immer mehr Spieler 
europaweit greifen zu Würfel, Karten und Figuren. 
Dabei handelt es sich schon lang nicht mehr um 

simple Brettspiele wie „Mensch ärger dich nicht“ 
oder „Monopoly“. Vielmehr haben die so 
genannten „Euro Games“ den Markt erobert: Das 

sind thematische Brettspiele mit strategischer Tiefe 
und spannenden Geschichten. 
Unser Projekt führt in die Welt eher 
komplexerer Brettspiele ein, wobei neben 

dem Spielspaß auch die Mechanismen und 
der historisch-kulturelle Hintergrund der 
Spiele beleuchtet werden wird. 

Denn nicht selten greifen Spiele auf die 
großen Ereignisse und Entwicklungen der 
europäischen Geschichte zurück, seien es 
mittelalterliche Feldzüge, die Welt der Römer 

oder der Buchdruck. 

-     7 8 9 10 11 12 - 



6 
Blaudruck: Fotografieren 
wie vor 200 Jahren 

Die erste Fotografie der Welt feiert demnächst 
ihren 200. Geburtstag. Grund genug für uns, sich 

näher mit der damaligen Fotografie-Technik 
(Blaudruck = Cyanotypie) zu beschäftigen und sie 
zu erproben. Neben einem großen 
Gemeinschaftsprojekt, das wir für die 

Innengestaltung der Schule erarbeiten, bleibt Zeit 
für eigene Bildideen und experimentelles Arbeiten.  

-     7 8 9 10 11 12 12 € 

7 
Europäische 
Gruppentänze 

Tanzen verbindet – durch rhythmische Bewegung 
kann man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen und 
ist gleichzeitig körperlich aktiv. Gerade 
Gruppentänze eignen sich, um gemeinsam mit 

anderen etwas Neues auszuprobieren und sich 
gegenseitig zu motivieren. 
Diese beiden Aspekte lassen sich mithilfe von 

europäischen Volkstänzen kombinieren, deren 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede während des 
Projekts erkundet werden können. Auch ein kleiner 
Einblick in geschichtliche Hintergründe und 

traditionelle Bekleidung ist lohnenswert, da er das 
Bewusstsein über die Tradition dieser Tänze 
erweitert. 

Wenn SuS selbst europäische 
Tänze kennen und diese im 

Rahmen des Projekts tanzen 
und anderen beibringen 
möchten, können sie sich 

gerne im Vorhinein an uns 
wenden. 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

8 
Was für ein Theater: 
Vorhang auf für Europa 

Wir wollen zusammen mit euch in einem kreativen 
Prozess eine kleine Szenencollageentwickeln. 
Dabei lassen wir uns von Geschichte Sprache und 

Kultur der unterschiedlicheneuropäischen Länder 
inspirieren. Ob unsere Collage ein Drama, 
Heldenepos oder eineKomödie wird, entsteht in 

unserer gemeinsamen Arbeit. Wir freuen uns auf 
euch! 

Spaß an Sprache und 
Schreiben, Schreibmaterial, 

Lust an der Darstellung 

      8 9 10 11 12 - 

9 Europäisches Quizspiel 
Entwickeln eines europäischen Quiz-Spiels, 
angelehnt an das Spiel Trivial Pursuit 

- 5 6 7 8 9 10 11 12 - 

10 

Hansestadt Lübeck als 
europäische 
Handelsmetropole im 
Mittelalter mittels 
Stadtrallye entdecken 

Wir wollen Lübeck mittels einer Stadtführung 
entdecken und die Hanse im Hansemuseum näher 
kennenlernen. Anschließend entwickeln wir in 
Kleingruppen eine Lübeckrallye, die wir dann 

gemeinsam ausprobieren werden. 

-       8 9 10 11 12 

ca. 23 € (9 € 

Ticket für Juni 
+ Kosten für 
Eintritt und 

Führung im  
Hansemuseum 
(ca. 7 €) sowie 

für die 

Stadtführung 
(ca. 7 €)) 



11 Speisen aus ganz Europa 

Wir werden verschiedene Nationalgerichte aus 
europäischen Ländern kochen. (Hinweise: Bei 

Nahrungsmittelunverträglichkeiten oder bei einer 
vegetarischen Ernährung bitte schon im Voraus 
Bescheid geben. Wir werden leider nicht vegan 
kochen.) 

Einen Teller, Besteck und eine 
Schürze 

5 6 7 8         7 € 

12 
Essen wie Gott in 
Frankreich! 

Crêpes und Galettes mal anders! Kreative Ideen 
ausprobieren und schmecken! 

- 5 6 7 8 9 10 11 12 8 € 

14 
„Du bist, was du isst – 
Europa entdecken“ 

Viele Menschen glauben, aus Urlaub und 
Fernsehen unsere europäischen Nachbarländer so 
gut zu kennen, dass es keine Überraschungen mehr 

gibt und dass sich alle Europäer ziemlich gleichen – 
ich will euch zeigen, dass unsere Nachbarn in 
mancherlei Hinsicht ganz schön anders ticken als 
wir: An den drei Projekttagen erforschen wir die 

Essgewohnheiten eines Tages dreier Länder und 
probieren verschiedene Gerichte aus! Wolltest du 
immer schon mal wie ein Schwede frühstücken, 

wie ein Schotte lunchen und wie ein Grieche zu 
Mittag essen? Dann mach mit!  

- 5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

15 
The Great Egg Race in 
Europe 

Jeden Tag gibt es einen Konstruktionswettbewerb. 
Wir haben uns für euch in Europa umgeschaut, was 
in anderen Ländern konstruiert, gebaut und 
getestet wird. Wir haben die besten drei 

Wettbewerbe für euch herausgesucht und werden 
diese in den Projekttagen mit euch durchführen. 
Am Ende eines jeden Tages werden wir alle 

Konstruktionen ausprobieren und die Sieger 
ermitteln. 

Ihr benötigt Bastelmaterial 
(Schere, Klebe etc.). 

Genaueres werden wir den 
Teilnehmern vor den 
Projekttagen mitteilen. 

    7 8 9 10 11 12 ca. 3 € 

16 

Europäische Farben – 
Vielfalt, die leuchtet und 
verbindet 

Farben Europas – Die bunte Vielfalt Europas wollen 

wir in Kerzen und Freundschaftsbändern zur 
Geltung bringen. Mit den verschiedenen 
Möglichkeiten der Herstellung von Kerzen und 

Freundschaftsbändern sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt.  

Kerzenwachsreste; kleine 
Marmeladen- oder 

Weckgläser; 
Toilettenpapierrollen; evtl. 
Knete 

5 6 7 8 9 10 11 12 ca. 5 € 



17 

Blog, Videos, Fotogalerie, 
Zeitungsartikel und Co.:  
Das Weber-Media-Team 
berichtet über die 
Projektwoche! 

Wir wollen mithilfe verschiedener Medien über die 
Projektwoche (und ggf. auch über weitere Weber-

Themen) berichten: zum Beispiel auf dem Blog, mit 
einer Fotogalerie, mit Videos, mit Artikeln, auch für 
die örtliche Zeitung, … vielleicht habt ihr ja noch 
weitere Ideen? 

Wer sich für mindestens einen dieser Bereiche 
interessiert ist herzlich willkommen! 
Es gibt Crashkurse, je nach Interessensgebiet, zum 

Beispiel dazu, was für ein gutes Foto zu beachten ist 
und wie man Blogbeiträge oder Artikel 
ansprechend gestalten kann.  
Dann zieht ihr in Teams als rasende Reporter los, um 

die Projektwoche auf unterschiedliche Art zu 
dokumentieren.   

Spaß an journalistischer 
Tätigkeit im Team und am 

Erstellen eigener Texte. 
Wenn vorhanden: eigenen 
Laptop/Tablet, Fotoapparat 

mitbringen, sonst Nutzung 
schuleigener Geräte möglich 

    7 8 9 10 11 12 - 

21 
Briefe schreiben nach 
Europa 

Gibt’s in Serbien eigentlich hitzefrei? Und was 
passiert, wenn in Estland die Schule eingeschneit 
ist? - Das fragen wir doch am besten Schülerinnen 

und Schüler, die dort zur Schule gehen! Wenn du 
gern Briefe schreibst, dann könnte dieses Projekt 
etwas für dich sein! Wir besprechen die Vorteile, 

auf diese (langsame) Weise Verbindung zu 
anderen Menschen aufzubauen und zu halten. Wir 
schauen, welche europäischen Länder für euch 
interessant sind, Schwerpunkt soll dabei Ost- bzw. 

Südosteuropa sein, weil vermutlich für die meisten 
von uns diese Region und ihre Menschen eher 
unbekannt sind – also Länder wie 

Nordmazedonien, Bulgarien oder Litauen.Welche 
Voraussetzungen sind wichtig, damit ein Kontakt 
entstehen kann, z. B. welche Sprachkenntnisse auf 
beiden Seiten? Welche Schulen im Ausland 

schreiben wir an? Welche Schülerinnen und 
Schüler unserer Schule, die eine andere 
Muttersprache als Deutsch haben, können uns 

dabei helfen? Das besprechen wir gemeinsam. 
Und dann schreiben wir natürlich Briefe! Im besten 
Fall geht das dann weit über unsere Projekttage 
hinaus und es entsteht ein bleibender Kontakt zu 

anderen Menschen in Europa. 

Interesse am 
handschriftlichen Schreiben  

5 6 7 8 9 10 11 12 

evtl. 

Briefporto, 
also 

Kleinbeträge 



22 Street Art in Europa 

Wir werden uns mit dem Phänomen Street Art in 
Europa beschäftigen und viele Künstler und Werke 
kennenlernen. Danach wird jeder Teilnehmer ein 

großformatiges Werk mit Acryl gestalten. 

-     7 8 9 10     12 € 

25 

Europäische Reitweisen mit 
praktischen Übungen und 
europäische 
Pferderassen/Zuchtgebiete 
im Vergleich 

Die Teilnehmer-/innen lernen Elemente spanischer 
und portugiesischer Reitweisen durch praktische 

Übungen kennen. Teilweise nutzen wir in der Schule 
Lehrvideos. Auch die Pferderassen werden wir vor 
Ort auf dem Reiterhof in Fissau vergleichen und 

deren Zuchtgebiete kennenlernen.  

Eigenständig Schritt, Trab, 
Galopp reiten können (mit 

Foto oder Video vorzeigen 
vor Projektbeginn, das ist kein 
Projekt zum Reitenlernen), 

Reitkleidung und Helm. 

  6 7 8         20 € 

28 
Europa in Ostholstein auf 
zwei Rädern erfahren 

Bei der Erkundung mit dem Rad in Ostholstein, 
sollen Schülerinnen und Schüler erfahren, wie die 

EU in der Lebenswelt präsent ist (Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten in Harug und Neustadt) und 
welche Orte in Ostholstein einen europäischen 

Bezug (europäische Partnerorte, Europäischer 
Radweg) haben 

verkehrssicheres Fahrrad, 

Fahrradhelm 
      8 9 10 11 12 

zwischen 5 

und 10 Euro 
für die 

Aktivitäten am 

Zielort 

30 

Europa und die 
Energiewende - Bau eines 
Solarladegeräts 

In dem Projekt geht es um die nachhaltige 
Energieversorgung Europas. Zuerst beschäftigen wir 
uns spielerisch mit dem Ist-Stand und den 
Herausforderungen der Energiewende. 

Im zweiten Teil des Projekts werdet ihr selbst tätig 
und baut einfache Solarladegeräte, die man im 
besten Fall zum Laden eines Smartphones 

verwenden kann.  
Insgesamt benötigt ihr wenig Vorwissen, dafür 
etwas Geduld, eine ruhige Hand und Spaß am 
Basteln. 

-     7 8 9 10 11 12 
max. 4 € 

Materialkosten 

32 Egg-Race 

In unserem Projekt wird es täglich eine neue 
Aufgabe geben, die ihr in kleinen Teams 

bearbeitet und 
in denen ihr euch gegen eure Mitschüler 
durchsetzen sollt. Die Aufgaben bleiben vorerst 
geheim 

(kleiner Tipp: schaut euch den Projekttitel an), aber 
was wir euch verraten, ist, dass ihr kreativ bauen 
werdet. 

- 5 6 7 8         ca. 3 € 



33 

In X Tagen durch Europa 
(Wir schreiben die 
Geschichte um!) 

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern 
wollen wir den bekannten Klassiker umschreiben. 

Dabei möchten wir literarisch die verschiedenen 
Länder Europas bereisen, sodass wir am Ende der 
Projekttage eine kurze (oder vielleicht auch etwas 
längere) Geschichte haben, die wir den anderen 

Schülerinnen und Schülern vorstellen können. Der 
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir 
freuen uns auf alle, die an diesem Projekt mitwirken 

wollen. 

Freude an der Verfassung 
von kreativen Texten 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

34 
Minigames quer durch 
Europa 

In unserem Projekt geht es darum, spielerisch und 
sportlich Aufgaben zum Thema Europa zu 

bearbeiten. So werden Quizze, 
Teambildungsaufgaben und viele weitere 
spannende Rätsel angeboten. 

Sportsachen, Motivation zum 

Sport, Stift und Zetteln, Trinken 
und Essen 

    7 8 9 10     - 

35 Weber singt 

Wir bringen die Weber-Schule zum Klingen. Wir 
wollen gemeinsam ein Musikvideo drehen, indem 
wir gemeinsam zu einem Lied mit dem Thema 

"Zusammenhalt" singen und eine Choreo 
einstudieren. 

Schüler müssen gefilmt 
werden dürfen. 

    7 8 9       - 

36 Schwarzlichttheater 

Die Teilnehmer*innen erlernen die Grundtechniken 
des Schwarzlichttheaters kennen und 
experimentieren mit fluoriszierenden 

Gegenständen, um faszinierende Effekte und 
Illusionen zu gestalten. Es werden bunte 
Farbstrukturen projiziert, eindrucksvolle Figuren 
dargestellt, scheinbar irrationale Bewegungen 

vollführt und zu eigener Wunschmusik in Kostümen 
oder mit Puppen getanzt. Wir stellen zusammen ein 
Programm auf, das am Donnerstag vorgeführt 

werden kann. 

schwarze bequeme 

langärmelige Kleidung 
5 6 7 8         - 



37 
Mein Europabuch binden 
& gestalten 

Bücher haben im Prozess der europäischen 
Einigung eine eigene, herausragende Bedeutung, 

Europa ist vor alle aus dem Austausch zwischen 
Künstlern, Schriftstellern und Handwerkern geboren. 
Zugleich war es noch nie in der Geschichte so 
leicht, von einem Land zu anderen zu reisen. Dies 

gibt uns die Gelegenheit, unsere gemeinsame 
europäische Identität zu verstehen, Wir binden 
daher Bücher zum Thema "Europa" und gestalten 

einen Umschlag. In dem Buch sind den 
europäischen Mitgliedsstaaten entsprechend 
Seiten. Hier können Reiseberichte oder -souvenirs 
festgehalten werden von den Ländern, die 

besucht wurden, es kann festgelegt werden, wo 
man noch hin möchte. 

Lust am Handwerk, welche 
Länder gehören zur EU, 
Material für den Buchtitel 

5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

38 
Modisches Häkeln in 
Europa 

Im Fokus unseres Projekts steht das eigene 
Herstellen von aktueller Mode wie Buckethats oder 
Utensilos. Dabei werden wir uns ansehen, welche 
Ideen Europa im Bezug auf Häkelprojekte hat. 

Diese werden wir dann zusammen kreativ 
umsetzen. 

keine Grundkenntnisse nötig; 

Spaß an filigranen Arbeiten; 
bringt gerne Häkelutensilien 
(Garn, Häkelnadeln) mit, 
wenn ihr etwas zuhause habt  

5 6 7 8         4 € 

 

 
 



Projekttage: Dienstag 28.06. – Donnerstag 30.06.2022 

 
Ausgefüllte Wahlzettel sind bis zum 10.06.2022 bei der Klassenlehrkraft abzugeben. Die notiert auf dem beiliegenden Blatt  
die Namen, die den Wahlzettel nicht rechtzeitig abgegeben haben. 

Alle, die bis dahin keinen Wahlzettel abgegeben haben (oder einen unleserlichen Wahlzettel, ohne Namen), werden wir in ein Projekt unserer Wahl eintragen. 
Bei weiteren Fragen hilft euch eure Klassenlehrerin bzw. euer Klassenlehrer. 
 

Nr. Projekttitel Beschreibung 

Voraussetzungen 

(Kenntnisse/Fähigkeiten/ 

Material/…) 

geeignet für 

Klassenstufe 
Kosten 

1 

Escape Game 
Designer - eine 
Reise durch 
Europa 

In dem Projekt werden die Grundlagen und Erfahrung zu 

Escape- bzw. Adventure-Games gesammelt und 
vereinheitlicht. Ausgehend von möglichen Impulsen 
werden in Kleingruppen einzelne Game-Strategien 

entwickelt und kreativ analog – und/oder digital 
umgesetzt. Schlussendlich sollen die produzierten Spiele 
erprobt werden. 

Logisches und kreatives 
Denken, ggf. Tablet, eigener 

Rechner 

      8 9 10 11 12 - 

2 Radeln + Forschen 

Mit dem Fahrrad geht es abseits der Straßen zu den Seen 
der Umgebung. Dort werden wir Wasserproben entnehmen 
und diese dann im Anschluss untersuchen hinsichtlich der 

EU-Qualitätskriterien von Badegewässern. 

funktionstüchtiges Fahrrad       8 9 10 11 12 - 

4 
Brettspiele – Made 
in Europe 

Brettspiele sind im Trend. Immer mehr Spieler europaweit 
greifen zu Würfel, Karten und Figuren. Dabei handelt es sich 

schon lang nicht mehr um simple Brettspiele wie „Mensch 
ärger dich nicht“ oder „Monopoly“. Vielmehr haben die so 
genannten „Euro Games“ den Markt erobert: Das sind 
thematische Brettspiele mit strategischer Tiefe und 

spannenden Geschichten. 
Unser Projekt führt in die Welt eher 
komplexerer Brettspiele ein, wobei neben 

dem Spielspaß auch die Mechanismen und 
der historisch-kulturelle Hintergrund der 
Spiele beleuchtet werden wird. 
Denn nicht selten greifen Spiele auf die 

großen Ereignisse und Entwicklungen der 
europäischen Geschichte zurück, seien es 
mittelalterliche Feldzüge, die Welt der Römer 

oder der Buchdruck. 

-     7 8 9 10 11 12 - 



6 

Blaudruck: 
Fotografieren wie 
vor 200 Jahren 

Die erste Fotografie der Welt feiert demnächst ihren 200. 
Geburtstag. Grund genug für uns, sich näher mit der 
damaligen Fotografie-Technik (Blaudruck = Cyanotypie) zu 

beschäftigen und sie zu erproben. Neben einem großen 
Gemeinschaftsprojekt, das wir für die Innengestaltung der 
Schule erarbeiten, bleibt Zeit für eigene Bildideen und 

experimentelles Arbeiten.  

-     7 8 9 10 11 12 12 € 

7 
Europäische 
Gruppentänze 

Tanzen verbindet – durch rhythmische Bewegung kann 
man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen und ist 

gleichzeitig körperlich aktiv. Gerade Gruppentänze eignen 
sich, um gemeinsam mit anderen etwas Neues 
auszuprobieren und sich gegenseitig zu motivieren. 

Diese beiden Aspekte lassen sich mithilfe von europäischen 
Volkstänzen kombinieren, deren Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede während des Projekts erkundet werden 
können. Auch ein kleiner Einblick in geschichtliche 

Hintergründe und traditionelle Bekleidung ist lohnenswert, 
da er das Bewusstsein über die Tradition dieser Tänze 
erweitert. 

Wenn SuS selbst europäische 

Tänze kennen und diese im 
Rahmen des Projekts tanzen 
und anderen beibringen 

möchten, können sie sich 
gerne im Vorhinein an uns 
wenden. 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

8 

Was für ein 
Theater: Vorhang 
auf für Europa 

Wir wollen zusammen mit euch in einem kreativen Prozess 
eine kleine Szenencollageentwickeln. Dabei lassen wir uns 
von Geschichte Sprache und Kultur der 

unterschiedlicheneuropäischen Länder inspirieren. Ob 
unsere Collage ein Drama, Heldenepos oder eineKomödie 
wird, entsteht in unserer gemeinsamen Arbeit. Wir freuen 

uns auf euch! 

Spaß an Sprache und 

Schreiben, Schreibmaterial, 
Lust an der Darstellung 

      8 9 10 11 12 - 

9 
Europäisches 
Quizspiel 

Entwickeln eines europäischen Quiz-Spiels, angelehnt an 
das Spiel Trivial Pursuit 

- 5 6 7 8 9 10 11 12 - 

10 

Hansestadt 
Lübeck als 
europäische 
Handelsmetropole 
im Mittelalter 
mittels Stadtrallye 
entdecken 

Wir wollen Lübeck mittels einer Stadtführung entdecken 
und die Hanse im Hansemuseum näher kennenlernen. 

Anschließend entwickeln wir in Kleingruppen eine 
Lübeckrallye, die wir dann gemeinsam ausprobieren 
werden. 

-       8 9 10 11 12 

ca. 23 € (9 € 
Ticket für Juni 

+ Kosten für 
Eintritt und 
Führung im  

Hansemuseum 

(ca. 7 €) sowie 
für die 

Stadtführung 

(ca. 7 €)) 

12 
Essen wie Gott in 
Frankreich! 

Crêpes und Galettes mal anders! Kreative Ideen 

ausprobieren und schmecken! 
- 5 6 7 8 9 10 11 12 8 € 



13 

Jagd durch 
Europa - Erstellen 
eines Escape-
Rooms 

Ziel des Projekttages ist das Erstellen eines eigenen Escape-
Spiels. Die Hintergrundgeschichte darf kreativ, spannend 

und mit Bezug zu Europa selbst entwickelt werden. 

Spaß am Erstellen von 
kreativen kniffligen Rätseln. 

Interesse an Europa. 

        9 10 11 12 

Je nach 
Gestaltung 

des Projekts 
könnten 

Kosten von ca. 
10 € pro 

Person 
anfallen. 

14 

„Du bist, was du 
isst – Europa 
entdecken“ 

Viele Menschen glauben, aus Urlaub und Fernsehen unsere 
europäischen Nachbarländer so gut zu kennen, dass es 
keine Überraschungen mehr gibt und dass sich alle 
Europäer ziemlich gleichen – ich will euch zeigen, dass 

unsere Nachbarn in mancherlei Hinsicht ganz schön anders 
ticken als wir: An den drei Projekttagen erforschen wir die 
Essgewohnheiten eines Tages dreier Länder und probieren 

verschiedene Gerichte aus! Wolltest du immer schon mal 
wie ein Schwede frühstücken, wie ein Schotte lunchen und 
wie ein Grieche zu Mittag essen? Dann mach mit!  

- 5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

15 
The Great Egg 
Race in Europe 

Jeden Tag gibt es einen Konstruktionswettbewerb. Wir 
haben uns für euch in Europa umgeschaut, was in anderen 
Ländern konstruiert, gebaut und getestet wird. Wir haben 

die besten drei Wettbewerbe für euch herausgesucht und 
werden diese in den Projekttagen mit euch durchführen. 
Am Ende eines jeden Tages werden wir alle Konstruktionen 
ausprobieren und die Sieger ermitteln. 

Ihr benötigt Bastelmaterial 
(Schere, Klebe etc.). 

Genaueres werden wir den 
Teilnehmern vor den 
Projekttagen mitteilen. 

    7 8 9 10 11 12 ca. 3 € 

16 

Europäische 
Farben – Vielfalt, 
die leuchtet und 
verbindet 

Farben Europas – Die bunte Vielfalt Europas wollen wir in 
Kerzen und Freundschaftsbändern zur Geltung bringen. Mit 
den verschiedenen Möglichkeiten der Herstellung von 

Kerzen und Freundschaftsbändern sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt.  

Kerzenwachsreste; kleine 
Marmeladen- oder 
Weckgläser; 

Toilettenpapierrollen; evtl. 
Knete 

5 6 7 8 9 10 11 12 ca. 5 € 

17 

Blog, Videos, 
Fotogalerie, 
Zeitungsartikel und 
Co.:  
Das Weber-
Media-Team 
berichtet über die 
Projektwoche! 

Wir wollen mithilfe verschiedener Medien über die 

Projektwoche (und ggf. auch über weitere Weber-Themen) 
berichten: zum Beispiel auf dem Blog, mit einer Fotogalerie, 
mit Videos, mit Artikeln, auch für die örtliche Zeitung, … 

vielleicht habt ihr ja noch weitere Ideen? 
Wer sich für mindestens einen dieser Bereiche interessiert ist 
herzlich willkommen! 
Es gibt Crashkurse, je nach Interessensgebiet, zum Beispiel 

dazu, was für ein gutes Foto zu beachten ist und wie man 
Blogbeiträge oder Artikel ansprechend gestalten kann.  
Dann zieht ihr in Teams als rasende Reporter los, um die 

Projektwoche auf unterschiedliche Art zu dokumentieren.   

Spaß an journalistischer 
Tätigkeit im Team und am 
Erstellen eigener Texte. 
Wenn vorhanden: eigenen 

Laptop/Tablet, Fotoapparat 
mitbringen, sonst Nutzung 
schuleigener Geräte möglich 

    7 8 9 10 11 12 - 



19 
Schweden für 
Anfänger 

Wir beschäftigen uns mit einigen Facetten des größten 
skandinavischen Staates - Pippi Langstrumpf und Michel, 

Knäckebrot und Kötbullar, Schweden-Krimis und ABBA, 
Schul- und Politiksystem usw. P.S. Das Projekt heißt nicht 
"Schwedisch für Anfänger" - aber wir lernen auch einige 
wichtige Begriffe. 

Interesse an Skandinavien         9 10 11 12 - 

20 
Altgriechisch für 
Anfänger 

Griechisch ist eine der ältesten Sprachen Europas und hat 
viele Begriffe in den Wissenschaften und in der Philosophie 

geprägt. 
In diesem Projekt lernst Du die griechische Schrift und die 
ersten Grundlagen der griechischen Sprache, sodass Du  
schon bald kurze Texte im Original lesen kannst. 

Daneben beschäftigen wir uns auch mit der griechischen 
Kultur und Geschichte. 

Lateinkenntnisse sind hilfreich 
aber nicht notwendig 

Benötigt wird Schreibmaterial, 
Unterrichtsmaterial wird 
gestellt 

        9 10 11 12 - 

21 
Briefe schreiben 
nach Europa 

Gibt’s in Serbien eigentlich hitzefrei? Und was passiert, 
wenn in Estland die Schule eingeschneit ist? - Das fragen 
wir doch am besten Schülerinnen und Schüler, die dort zur 
Schule gehen!Wenn du gern Briefe schreibst, dann könnte 

dieses Projekt etwas für dich sein! Wir besprechen die 
Vorteile, auf diese (langsame) Weise Verbindung zu 
anderen Menschen aufzubauen und zu halten. Wir 

schauen, welche europäischen Länder für euch interessant 
sind, Schwerpunkt soll dabei Ost- bzw. Südosteuropa sein, 
weil vermutlich für die meisten von uns diese Region und 
ihre Menschen eher unbekannt sind – also Länder wie 

Nordmazedonien, Bulgarien oder Litauen.Welche 
Voraussetzungen sind wichtig, damit ein Kontakt entstehen 
kann, z. B. welche Sprachkenntnisse auf beiden Seiten? 

Welche Schulen im Ausland schreiben wir an? Welche 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die eine andere 
Muttersprache als Deutsch haben, können uns dabei 
helfen? Das besprechen wir gemeinsam. Und dann 

schreiben wir natürlich Briefe! Im besten Fall geht das dann 
weit über unsere Projekttage hinaus und es entsteht ein 
bleibender Kontakt zu anderen Menschen in Europa. 

Interesse am 
handschriftlichen Schreiben  

5 6 7 8 9 10 11 12 
evtl. 

Briefporto, also 

Kleinbeträge 

22 
Street Art in 
Europa 

Wir werden uns mit dem Phänomen Street Art in Europa 
beschäftigen und viele Künstler und Werke kennenlernen. 

Danach wird jeder Teilnehmer ein großformatiges Werk mit 
Acryl gestalten. 

-     7 8 9 10     12 € 

27 

Zeichnen & 
Skizzieren: 
europäische 
Bauwerke 

Die Teilnehmer lernen anhand bildlicher Vorlagen 
europäische Bauwerke mittels verschiedener Techniken zu 
skizzieren und zu zeichnen. 

Skizzenbuch, A3-
Zeichenpapier, Bleistifte 

        9 10 11 12 
Materialkosten 

für 
Eigenbedarf 



28 

Europa in 

Ostholstein auf 
zwei Rädern 
erfahren 

Bei der Erkundung mit dem Rad in Ostholstein, sollen 
Schülerinnen und Schüler erfahren, wie die EU in der 

Lebenswelt präsent ist (Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten in Harug und Neustadt) und welche 
Orte in Ostholstein einen europäischen Bezug (europäische 
Partnerorte, Europäischer Radweg) haben 

verkehrssicheres Fahrrad, 
Fahrradhelm 

      8 9 10 11 12 

zwischen 5 

und 10 Euro für 
die Aktivitäten 

am Zielort 

29 
Kraftsport und 
seine Wurzeln 

Euch hat der Kraftsport schon immer interessiert und wolltet 
schon immer die Geschichte dahinter wissen? Dann seid ihr 
in diesem Projekt genau richtig. In den 3 Tagen vermitteln 

wir euch das perfekte Wissen über Kraftsport und die 
Geschichte dahinter und auch andere Themenbereiche 
werden angesprochen (Ernährung und Training). All das 

Wissen wird in den 3 Tagen auch im Fitnessstudio in Eutin 
angewendet und könnt dort an eurem Körper individuell 
arbeiten. 

Sportklamotten, Spaß am 
Sport und wenn möglich eine 

Mitgliedschaft im 
Fitnessstudio (Clever Fit Eutin) 

        9 10 11   

20 € ohne 
Mitgliedschaft 

(15 € mit 
Mitgliedschaft) 

30 

Europa und die 
Energiewende - 
Bau eines 
Solarladegeräts 

In dem Projekt geht es um die nachhaltige 
Energieversorgung Europas. Zuerst beschäftigen wir uns 
spielerisch mit dem Ist-Stand und den Herausforderungen 

der Energiewende. 
Im zweiten Teil des Projekts werdet ihr selbst tätig und baut 
einfache Solarladegeräte, die man im besten Fall zum 

Laden eines Smartphones verwenden kann.  
Insgesamt benötigt ihr wenig Vorwissen, dafür etwas 
Geduld, eine ruhige Hand und Spaß am Basteln. 

-     7 8 9 10 11 12 
max. 4 € 

Materialkosten 

33 

In X Tagen durch 
Europa (Wir 
schreiben die 
Geschichte um!) 

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wollen wir 
den bekannten Klassiker umschreiben. Dabei möchten wir 
literarisch die verschiedenen Länder Europas bereisen, 

sodass wir am Ende der Projekttage eine kurze (oder 
vielleicht auch etwas längere) Geschichte haben, die wir 
den anderen Schülerinnen und Schülern vorstellen können. 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir freuen 

uns auf alle, die an diesem Projekt mitwirken wollen. 

Freude an der Verfassung 
von kreativen Texten 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

34 
Minigames quer 
durch Europa 

In unserem Projekt geht es darum, spielerisch und sportlich 

Aufgaben zum Thema Europa zu bearbeiten. So werden 
Quizze, Teambildungsaufgaben und viele weitere 
spannende Rätsel angeboten. 

Sportsachen, Motivation zum 
Sport, Stift und Zetteln, Trinken 

und Essen 

    7 8 9 10     - 

35 Weber singt 

Wir bringen die Weber-Schule zum Klingen. Wir wollen 
gemeinsam ein Musikvideo drehen, indem wir gemeinsam 
zu einem Lied mit dem Thema "Zusammenhalt" singen und 
eine Choreo einstudieren. 

Schüler müssen gefilmt 
werden dürfen. 

    7 8 9       - 



37 

Mein Europabuch 
binden & 
gestalten 

Bücher haben im Prozess der europäischen Einigung eine 

eigene, herausragende Bedeutung, Europa ist vor alle aus 
dem Austausch zwischen Künstlern, Schriftstellern und 
Handwerkern geboren. Zugleich war es noch nie in der 

Geschichte so leicht, von einem Land zu anderen zu reisen. 
Dies gibt uns die Gelegenheit, unsere gemeinsame 
europäische Identität zu verstehen, Wir binden daher 
Bücher zum Thema "Europa" und gestalten einen 

Umschlag. In dem Buch sind den europäischen 
Mitgliedsstaaten entsprechend Seiten. Hier können 
Reiseberichte oder -souvenirs festgehalten werden von den 

Ländern, die besucht wurden, es kann festgelegt werden, 
wo man noch hin möchte. 

Lust am Handwerk, welche 
Länder gehören zur EU, 
Material für den Buchtitel 

5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

39 
Europäische 
Küche 

In unserem Projekt "Europäische Küche" wollen wir euch 

verschiedene europäische Küchen vorstellen und 
näherbringen. Wir werden mit euch drei Küchen kochen 
und dazu auch den kulturellen Hintergrund angucken. 

Woher kommen die Gerichte? Haben diese eine 
besondere Bedeutung? Werden sie zu einer bestimmten 
Jahreszeit oder zu einem Festtag gekocht? Geplant haben 
wir, dass wir jeden Tag ein Menü kochen, also Vorspeise, 

Hauptspeise und Dessert. Wenn euch die Küche aus 
anderen europäischen Ländern interessiert und ihr 
allgemein gerne kocht, würden wir uns freuen, wenn ihr in 

unser Projekt kommt. 

Spaß am Kochen oder Lust 
haben, kochen zu lernen. 

Interesse an verschiedenen 
Küchen; Material: Besteck, 
Teller 

        9 10 11   15-20 € 

 
 
 



Projekttage: Dienstag 28.06. – Donnerstag 30.06.2022 

 
Ausgefüllte Wahlzettel sind bis zum 10.06.2022 bei der Klassenlehrkraft abzugeben. Die notiert auf dem beiliegenden Blatt  
die Namen, die den Wahlzettel nicht rechtzeitig abgegeben haben. 

Alle, die bis dahin keinen Wahlzettel abgegeben haben (oder einen unleserlichen Wahlzettel, ohne Namen), werden wir in ein Projekt unserer Wahl eintragen. 
Bei weiteren Fragen hilft euch eure Klassenlehrerin bzw. euer Klassenlehrer. 
 

Nr. Projekttitel Beschreibung 

Voraussetzungen 

(Kenntnisse/Fähigkeiten/ 

Material/…) 

geeignet für 

Klassenstufe 
Kosten 

1 

Escape Game 
Designer - eine 
Reise durch 
Europa 

In dem Projekt werden die Grundlagen und Erfahrung zu 

Escape- bzw. Adventure-Games gesammelt und 
vereinheitlicht. Ausgehend von möglichen Impulsen 
werden in Kleingruppen einzelne Game-Strategien 

entwickelt und kreativ analog – und/oder digital 
umgesetzt. Schlussendlich sollen die produzierten Spiele 
erprobt werden. 

Logisches und kreatives 
Denken, ggf. Tablet, eigener 

Rechner 

      8 9 10 11 12 - 

2 Radeln + Forschen 

Mit dem Fahrrad geht es abseits der Straßen zu den Seen 
der Umgebung. Dort werden wir Wasserproben entnehmen 
und diese dann im Anschluss untersuchen hinsichtlich der 

EU-Qualitätskriterien von Badegewässern. 

funktionstüchtiges Fahrrad       8 9 10 11 12 - 

4 
Brettspiele – Made 
in Europe 

Brettspiele sind im Trend. Immer mehr Spieler europaweit 

greifen zu Würfel, Karten und Figuren. Dabei handelt es sich 
schon lang nicht mehr um simple Brettspiele wie „Mensch 
ärger dich nicht“ oder „Monopoly“. Vielmehr haben die so 
genannten „Euro Games“ den Markt erobert: Das sind 

thematische Brettspiele mit strategischer Tiefe und 
spannenden Geschichten. 
Unser Projekt führt in die Welt eher 

komplexerer Brettspiele ein, wobei neben 
dem Spielspaß auch die Mechanismen und 
der historisch-kulturelle Hintergrund der 
Spiele beleuchtet werden wird. 

Denn nicht selten greifen Spiele auf die 
großen Ereignisse und Entwicklungen der 
europäischen Geschichte zurück, seien es 

mittelalterliche Feldzüge, die Welt der Römer 
oder der Buchdruck. 

-     7 8 9 10 11 12 - 



5 

Weber-Triathlon = 
aus Frankreich in 
die Welt 

• Es wird ein Triathlon an den 3 Projekttagen durchgeführt.= 
pro Tag eine Disziplin 

• Weiterhin werden Grundlagen des Ausdauertrainings 
jeden Tag erarbeitet (auch in der Theorie). 
• Geschichte des Triathlons 

• Bereitschaft zu hoher 
sportlicher Anstrengung 

(=Ausdauersport) 
• Einsatzbereites Fahrrad und 
Fahrradhelm 

          10 11 12 - 

6 

Blaudruck: 
Fotografieren wie 
vor 200 Jahren 

Die erste Fotografie der Welt feiert demnächst ihren 200. 
Geburtstag. Grund genug für uns, sich näher mit der 
damaligen Fotografie-Technik (Blaudruck = Cyanotypie) zu 

beschäftigen und sie zu erproben. Neben einem großen 
Gemeinschaftsprojekt, das wir für die Innengestaltung der 
Schule erarbeiten, bleibt Zeit für eigene Bildideen und 
experimentelles Arbeiten.  

-     7 8 9 10 11 12 12 € 

7 
Europäische 
Gruppentänze 

Tanzen verbindet – durch rhythmische Bewegung kann 
man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen und ist 

gleichzeitig körperlich aktiv. Gerade Gruppentänze eignen 
sich, um gemeinsam mit anderen etwas Neues 
auszuprobieren und sich gegenseitig zu motivieren. 
Diese beiden Aspekte lassen sich mithilfe von europäischen 

Volkstänzen kombinieren, deren Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede während des Projekts erkundet werden 
können. Auch ein kleiner Einblick in geschichtliche 

Hintergründe und traditionelle Bekleidung ist lohnenswert, 
da er das Bewusstsein über die Tradition dieser Tänze 
erweitert. 

Wenn SuS selbst europäische 

Tänze kennen und diese im 
Rahmen des Projekts tanzen 
und anderen beibringen 
möchten, können sie sich 

gerne im Vorhinein an uns 
wenden. 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

8 

Was für ein 
Theater: Vorhang 
auf für Europa 

Wir wollen zusammen mit euch in einem kreativen Prozess 
eine kleine Szenencollageentwickeln. Dabei lassen wir uns 
von Geschichte Sprache und Kultur der 

unterschiedlicheneuropäischen Länder inspirieren. Ob 
unsere Collage ein Drama, Heldenepos oder eineKomödie 
wird, entsteht in unserer gemeinsamen Arbeit. Wir freuen 

uns auf euch! 

Spaß an Sprache und 

Schreiben, Schreibmaterial, 
Lust an der Darstellung 

      8 9 10 11 12 - 

9 
Europäisches 

Quizspiel 
Entwickeln eines europäischen Quiz-Spiels, angelehnt an 

das Spiel Trivial Pursuit 
- 5 6 7 8 9 10 11 12 - 



10 

Hansestadt 
Lübeck als 
europäische 
Handelsmetropole 
im Mittelalter 
mittels Stadtrallye 
entdecken 

Wir wollen Lübeck mittels einer Stadtführung entdecken 
und die Hanse im Hansemuseum näher kennenlernen. 
Anschließend entwickeln wir in Kleingruppen eine 

Lübeckrallye, die wir dann gemeinsam ausprobieren 
werden. 

-       8 9 10 11 12 

ca. 23 € (9 € 

Ticket für Juni 
+ Kosten für 
Eintritt und 

Führung im  
Hansemuseum 
(ca. 7 €) sowie 

für die 

Stadtführung 
(ca. 7 €)) 

12 
Essen wie Gott in 
Frankreich! 

Crêpes und Galettes mal anders! Kreative Ideen 
ausprobieren und schmecken! 

- 5 6 7 8 9 10 11 12 8 € 

13 

Jagd durch 
Europa - Erstellen 
eines Escape-
Rooms 

Ziel des Projekttages ist das Erstellen eines eigenen Escape-
Spiels. Die Hintergrundgeschichte darf kreativ, spannend 

und mit Bezug zu Europa selbst entwickelt werden. 

Spaß am Erstellen von 
kreativen kniffligen Rätseln. 

Interesse an Europa. 

        9 10 11 12 

Je nach 
Gestaltung 
des Projekts 

könnten 
Kosten von ca. 

10 € pro 

Person 
anfallen. 

14 

„Du bist, was du 
isst – Europa 
entdecken“ 

Viele Menschen glauben, aus Urlaub und Fernsehen unsere 
europäischen Nachbarländer so gut zu kennen, dass es 
keine Überraschungen mehr gibt und dass sich alle 
Europäer ziemlich gleichen – ich will euch zeigen, dass 

unsere Nachbarn in mancherlei Hinsicht ganz schön anders 
ticken als wir: An den drei Projekttagen erforschen wir die 
Essgewohnheiten eines Tages dreier Länder und probieren 

verschiedene Gerichte aus! Wolltest du immer schon mal 
wie ein Schwede frühstücken, wie ein Schotte lunchen und 
wie ein Grieche zu Mittag essen? Dann mach mit!  

- 5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

15 
The Great Egg 
Race in Europe 

Jeden Tag gibt es einen Konstruktionswettbewerb. Wir 
haben uns für euch in Europa umgeschaut, was in anderen 
Ländern konstruiert, gebaut und getestet wird. Wir haben 
die besten drei Wettbewerbe für euch herausgesucht und 

werden diese in den Projekttagen mit euch durchführen. 
Am Ende eines jeden Tages werden wir alle Konstruktionen 
ausprobieren und die Sieger ermitteln. 

Ihr benötigt Bastelmaterial 
(Schere, Klebe etc.). 
Genaueres werden wir den 

Teilnehmern vor den 
Projekttagen mitteilen. 

    7 8 9 10 11 12 ca. 3 € 

16 

Europäische 
Farben – Vielfalt, 
die leuchtet und 
verbindet 

Farben Europas – Die bunte Vielfalt Europas wollen wir in 
Kerzen und Freundschaftsbändern zur Geltung bringen. Mit 
den verschiedenen Möglichkeiten der Herstellung von 

Kerzen und Freundschaftsbändern sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt.  

Kerzenwachsreste; kleine 
Marmeladen- oder 
Weckgläser; 

Toilettenpapierrollen; evtl. 
Knete 

5 6 7 8 9 10 11 12 ca. 5 € 



17 

Blog, Videos, 
Fotogalerie, 
Zeitungsartikel und 
Co.:  
Das Weber-
Media-Team 
berichtet über die 
Projektwoche! 

Wir wollen mithilfe verschiedener Medien über die 
Projektwoche (und ggf. auch über weitere Weber-Themen) 

berichten: zum Beispiel auf dem Blog, mit einer Fotogalerie, 
mit Videos, mit Artikeln, auch für die örtliche Zeitung, … 
vielleicht habt ihr ja noch weitere Ideen? 
Wer sich für mindestens einen dieser Bereiche interessiert ist 

herzlich willkommen! 
Es gibt Crashkurse, je nach Interessensgebiet, zum Beispiel 
dazu, was für ein gutes Foto zu beachten ist und wie man 

Blogbeiträge oder Artikel ansprechend gestalten kann.  
Dann zieht ihr in Teams als rasende Reporter los, um die 
Projektwoche auf unterschiedliche Art zu dokumentieren.   

Spaß an journalistischer 
Tätigkeit im Team und am 

Erstellen eigener Texte. 
Wenn vorhanden: eigenen 
Laptop/Tablet, Fotoapparat 

mitbringen, sonst Nutzung 
schuleigener Geräte möglich 

    7 8 9 10 11 12 - 

19 
Schweden für 
Anfänger 

Wir beschäftigen uns mit einigen Facetten des größten 
skandinavischen Staates - Pippi Langstrumpf und Michel, 
Knäckebrot und Kötbullar, Schweden-Krimis und ABBA, 

Schul- und Politiksystem usw. P.S. Das Projekt heißt nicht 
"Schwedisch für Anfänger" - aber wir lernen auch einige 
wichtige Begriffe. 

Interesse an Skandinavien         9 10 11 12 - 

20 
Altgriechisch für 
Anfänger 

Griechisch ist eine der ältesten Sprachen Europas und hat 
viele Begriffe in den Wissenschaften und in der Philosophie 
geprägt. 

In diesem Projekt lernst Du die griechische Schrift und die 
ersten Grundlagen der griechischen Sprache, sodass Du  
schon bald kurze Texte im Original lesen kannst. 
Daneben beschäftigen wir uns auch mit der griechischen 

Kultur und Geschichte. 

Lateinkenntnisse sind hilfreich 
aber nicht notwendig 
Benötigt wird Schreibmaterial, 

Unterrichtsmaterial wird 
gestellt 

        9 10 11 12 - 



21 
Briefe schreiben 
nach Europa 

Gibt’s in Serbien eigentlich hitzefrei? Und was passiert, 
wenn in Estland die Schule eingeschneit ist? - Das fragen 

wir doch am besten Schülerinnen und Schüler, die dort zur 
Schule gehen!Wenn du gern Briefe schreibst, dann könnte 
dieses Projekt etwas für dich sein! Wir besprechen die 
Vorteile, auf diese (langsame) Weise Verbindung zu 

anderen Menschen aufzubauen und zu halten. Wir 
schauen, welche europäischen Länder für euch interessant 
sind, Schwerpunkt soll dabei Ost- bzw. Südosteuropa sein, 

weil vermutlich für die meisten von uns diese Region und 
ihre Menschen eher unbekannt sind – also Länder wie 
Nordmazedonien, Bulgarien oder Litauen.Welche 
Voraussetzungen sind wichtig, damit ein Kontakt entstehen 

kann, z. B. welche Sprachkenntnisse auf beiden Seiten? 
Welche Schulen im Ausland schreiben wir an? Welche 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die eine andere 

Muttersprache als Deutsch haben, können uns dabei 
helfen? Das besprechen wir gemeinsam. Und dann 
schreiben wir natürlich Briefe! Im besten Fall geht das dann 
weit über unsere Projekttage hinaus und es entsteht ein 

bleibender Kontakt zu anderen Menschen in Europa. 

Interesse am 
handschriftlichen Schreiben  

5 6 7 8 9 10 11 12 
evtl. 

Briefporto, also 
Kleinbeträge 

22 
Street Art in 
Europa 

Wir werden uns mit dem Phänomen Street Art in Europa 

beschäftigen und viele Künstler und Werke kennenlernen. 
Danach wird jeder Teilnehmer ein großformatiges Werk mit 
Acryl gestalten. 

-     7 8 9 10     12 € 

24 

Fit für den Abiball 
– Stilrichtungen 
der europäischen 
Tanzkultur 

Du hast Lust, tanzen zu lernen und neue Kontakte zu 
knüpfen? Dann bist du in unserem Kurs genau richtig! Du 
lernst gemeinsam mit in etwa Gleichaltrigen, dich 

paarweise zu aktueller Musik zu bewegen. In dem Kurs 
erwartet dich eine bunte Mischung aus verschiedenen 
Stilrichtungen der europäischen Kultur. Hierzu zählen: 
Discofox, Paso Doble, Langsamer Walzer und Wiener 

Walzer. Je nach Zeit und Wunsch werden auch Basics 
lateinamerikanischer Tänze vermittelt. 

Musikanlage, evtl. ein 
Ganzkörperspiegel und  

Freude an körperlicher 
Bewegung :-) 

          10 11 12 - 



26 

Gewässer Europas 
– Wie sauber sind 
die Gewässer in 
und um Eutin im 
Vergleich zum 
europäischen 
Durchschnitt? Eine 
praktische 
Untersuchung der 
Gewässers Eutins 

Wir untersuchen die Gewässer in und um Eutin herum 
hinsichtlich ihrer Gewässergüte und vergleichen unsere 

Ergebnisse mit dem europäischen Durchschnitt. Dafür 
sammeln wir an den unterschiedlichen Gewässern proben, 
schauen uns die biologische Vielfalt an Pflanzen und Tieren 
an und untersuchen anschließend im Chemieraum in 

verschiedenen Experimenten die gesammelten Proben 
hinsichtlich ihrer Gewässergüte und suchen nach 
möglichen Schadstoffen. Am letzten Tag wird eine 

gemeinsame Karte digital gestaltet, um so die Ergebnisse 
unserer Arbeit festzuhalten, mit ausgewählten Gewässern 
Europas zu vergleichen und zu präsentieren. 

 Interesse an Biologie und 
(besonders) an der 
praktischen Chemie, 

Bereitschaft auch bei 
möglicherweise schlechtem 
Wetter draußen unterwegs zu 

sein, um die Proben zu 
sammeln und die Gewässer 
genauer zu untersuchen. 

          10 11 12 - 

27 

Zeichnen & 
Skizzieren: 
europäische 
Bauwerke 

Die Teilnehmer lernen anhand bildlicher Vorlagen 

europäische Bauwerke mittels verschiedener Techniken zu 
skizzieren und zu zeichnen. 

Skizzenbuch, A3-
Zeichenpapier, Bleistifte 

        9 10 11 12 

Materialkosten 

für 
Eigenbedarf 

28 

Europa in 
Ostholstein auf 
zwei Rädern 
erfahren 

Bei der Erkundung mit dem Rad in Ostholstein, sollen 
Schülerinnen und Schüler erfahren, wie die EU in der 
Lebenswelt präsent ist (Finanzierung von 

Infrastrukturprojekten in Harug und Neustadt) und welche 
Orte in Ostholstein einen europäischen Bezug (europäische 
Partnerorte, Europäischer Radweg) haben 

verkehrssicheres Fahrrad, 

Fahrradhelm 
      8 9 10 11 12 

zwischen 5 
und 10 Euro für 

die Aktivitäten 
am Zielort 

29 
Kraftsport und 
seine Wurzeln 

Euch hat der Kraftsport schon immer interessiert und wolltet 
schon immer die Geschichte dahinter wissen? Dann seid ihr 

in diesem Projekt genau richtig. In den 3 Tagen vermitteln 
wir euch das perfekte Wissen über Kraftsport und die 
Geschichte dahinter und auch andere Themenbereiche 
werden angesprochen (Ernährung und Training). All das 

Wissen wird in den 3 Tagen auch im Fitnessstudio in Eutin 
angewendet und könnt dort an eurem Körper individuell 
arbeiten. 

Sportklamotten, Spaß am 
Sport und wenn möglich eine 

Mitgliedschaft im 
Fitnessstudio (Clever Fit Eutin) 

        9 10 11   

20 € ohne 
Mitgliedschaft 

(15 € mit 
Mitgliedschaft) 

30 

Europa und die 
Energiewende - 
Bau eines 
Solarladegeräts 

In dem Projekt geht es um die nachhaltige 
Energieversorgung Europas. Zuerst beschäftigen wir uns 
spielerisch mit dem Ist-Stand und den Herausforderungen 

der Energiewende.Im zweiten Teil des Projekts werdet ihr 
selbst tätig und baut einfache Solarladegeräte, die man im 
besten Fall zum Laden eines Smartphones verwenden 

kann. Insgesamt benötigt ihr wenig Vorwissen, dafür etwas 
Geduld, eine ruhige Hand und Spaß am Basteln. 

-     7 8 9 10 11 12 
max. 4 € 

Materialkosten 



33 

In X Tagen durch 
Europa (Wir 
schreiben die 
Geschichte um!) 

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wollen wir 
den bekannten Klassiker umschreiben. Dabei möchten wir 

literarisch die verschiedenen Länder Europas bereisen, 
sodass wir am Ende der Projekttage eine kurze (oder 
vielleicht auch etwas längere) Geschichte haben, die wir 
den anderen Schülerinnen und Schülern vorstellen können. 

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir freuen 
uns auf alle, die an diesem Projekt mitwirken wollen. 

Freude an der Verfassung 
von kreativen Texten 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

34 
Minigames quer 
durch Europa 

In unserem Projekt geht es darum, spielerisch und sportlich 
Aufgaben zum Thema Europa zu bearbeiten. So werden 
Quizze, Teambildungsaufgaben und viele weitere 
spannende Rätsel angeboten. 

Sportsachen, Motivation zum 

Sport, Stift und Zetteln, Trinken 
und Essen 

    7 8 9 10     - 

37 

Mein Europabuch 
binden & 
gestalten 

Bücher haben im Prozess der europäischen Einigung eine 
eigene, herausragende Bedeutung, Europa ist vor alle aus 

dem Austausch zwischen Künstlern, Schriftstellern und 
Handwerkern geboren. Zugleich war es noch nie in der 
Geschichte so leicht, von einem Land zu anderen zu reisen. 
Dies gibt uns die Gelegenheit, unsere gemeinsame 

europäische Identität zu verstehen, Wir binden daher 
Bücher zum Thema "Europa" und gestalten einen 
Umschlag. In dem Buch sind den europäischen 

Mitgliedsstaaten entsprechend Seiten. Hier können 
Reiseberichte oder -souvenirs festgehalten werden von den 
Ländern, die besucht wurden, es kann festgelegt werden, 
wo man noch hin möchte. 

Lust am Handwerk, welche 

Länder gehören zur EU, 
Material für den Buchtitel 

5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

39 
Europäische 
Küche 

In unserem Projekt "Europäische Küche" wollen wir euch 
verschiedene europäische Küchen vorstellen und 

näherbringen. Wir werden mit euch drei Küchen kochen 
und dazu auch den kulturellen Hintergrund angucken. 
Woher kommen die Gerichte? Haben diese eine 

besondere Bedeutung? Werden sie zu einer bestimmten 
Jahreszeit oder zu einem Festtag gekocht? Geplant haben 
wir, dass wir jeden Tag ein Menü kochen, also Vorspeise, 
Hauptspeise und Dessert. Wenn euch die Küche aus 

anderen europäischen Ländern interessiert und ihr 
allgemein gerne kocht, würden wir uns freuen, wenn ihr in 
unser Projekt kommt. 

Spaß am Kochen oder Lust 
haben, kochen zu lernen. 
Interesse an verschiedenen 
Küchen; Material: Besteck, 

Teller 

        9 10 11   15-20 € 

 
 
 



Projekttage: Dienstag 28.06. – Donnerstag 30.06.2022 

 
Ausgefüllte Wahlzettel sind bis zum 10.06.2022 bei der Klassenlehrkraft abzugeben. Die notiert auf dem beiliegenden Blatt  
die Namen, die den Wahlzettel nicht rechtzeitig abgegeben haben. 

Alle, die bis dahin keinen Wahlzettel abgegeben haben (oder einen unleserlichen Wahlzettel, ohne Namen), werden wir in ein Projekt unserer Wahl eintragen. 
Bei weiteren Fragen hilft euch eure Klassenlehrerin bzw. euer Klassenlehrer. 
 

Nr. Projekttitel Beschreibung 

Voraussetzungen 

(Kenntnisse/Fähigkeiten/ 

Material/…) 

geeignet für 

Klassenstufe 
Kosten 

1 

Escape Game 
Designer - eine 
Reise durch 
Europa 

In dem Projekt werden die Grundlagen und Erfahrung zu 

Escape- bzw. Adventure-Games gesammelt und 
vereinheitlicht. Ausgehend von möglichen Impulsen 
werden in Kleingruppen einzelne Game-Strategien 

entwickelt und kreativ analog – und/oder digital 
umgesetzt. Schlussendlich sollen die produzierten Spiele 
erprobt werden. 

Logisches und kreatives 
Denken, ggf. Tablet, eigener 

Rechner 

      8 9 10 11 12 - 

2 Radeln + Forschen 

Mit dem Fahrrad geht es abseits der Straßen zu den Seen 
der Umgebung. Dort werden wir Wasserproben entnehmen 
und diese dann im Anschluss untersuchen hinsichtlich der 

EU-Qualitätskriterien von Badegewässern. 

funktionstüchtiges Fahrrad       8 9 10 11 12 - 

4 
Brettspiele – Made 
in Europe 

Brettspiele sind im Trend. Immer mehr Spieler europaweit 

greifen zu Würfel, Karten und Figuren. Dabei handelt es sich 
schon lang nicht mehr um simple Brettspiele wie „Mensch 
ärger dich nicht“ oder „Monopoly“. Vielmehr haben die so 
genannten „Euro Games“ den Markt erobert: Das sind 

thematische Brettspiele mit strategischer Tiefe und 
spannenden Geschichten. 
Unser Projekt führt in die Welt eher 

komplexerer Brettspiele ein, wobei neben 
dem Spielspaß auch die Mechanismen und 
der historisch-kulturelle Hintergrund der 
Spiele beleuchtet werden wird. 

Denn nicht selten greifen Spiele auf die 
großen Ereignisse und Entwicklungen der 
europäischen Geschichte zurück, seien es 

mittelalterliche Feldzüge, die Welt der Römer 
oder der Buchdruck. 

-     7 8 9 10 11 12 - 



5 

Weber-Triathlon = 
aus Frankreich in 
die Welt 

• Es wird ein Triathlon an den 3 Projekttagen durchgeführt.= 
pro Tag eine Disziplin 

• Weiterhin werden Grundlagen des Ausdauertrainings 
jeden Tag erarbeitet (auch in der Theorie). 
• Geschichte des Triathlons 

• Bereitschaft zu hoher 
sportlicher Anstrengung 

(=Ausdauersport) 
• Einsatzbereites Fahrrad und 
Fahrradhelm 

          10 11 12 - 

6 

Blaudruck: 
Fotografieren wie 
vor 200 Jahren 

Die erste Fotografie der Welt feiert demnächst ihren 200. 
Geburtstag. Grund genug für uns, sich näher mit der 
damaligen Fotografie-Technik (Blaudruck = Cyanotypie) zu 

beschäftigen und sie zu erproben. Neben einem großen 
Gemeinschaftsprojekt, das wir für die Innengestaltung der 
Schule erarbeiten, bleibt Zeit für eigene Bildideen und 
experimentelles Arbeiten.  

-     7 8 9 10 11 12 12 € 

7 
Europäische 
Gruppentänze 

Tanzen verbindet – durch rhythmische Bewegung kann 
man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen und ist 

gleichzeitig körperlich aktiv. Gerade Gruppentänze eignen 
sich, um gemeinsam mit anderen etwas Neues 
auszuprobieren und sich gegenseitig zu motivieren. 
Diese beiden Aspekte lassen sich mithilfe von europäischen 

Volkstänzen kombinieren, deren Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede während des Projekts erkundet werden 
können. Auch ein kleiner Einblick in geschichtliche 

Hintergründe und traditionelle Bekleidung ist lohnenswert, 
da er das Bewusstsein über die Tradition dieser Tänze 
erweitert. 

Wenn SuS selbst europäische 

Tänze kennen und diese im 
Rahmen des Projekts tanzen 
und anderen beibringen 
möchten, können sie sich 

gerne im Vorhinein an uns 
wenden. 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

8 

Was für ein 
Theater: Vorhang 
auf für Europa 

Wir wollen zusammen mit euch in einem kreativen Prozess 
eine kleine Szenencollageentwickeln. Dabei lassen wir uns 
von Geschichte Sprache und Kultur der 

unterschiedlicheneuropäischen Länder inspirieren. Ob 
unsere Collage ein Drama, Heldenepos oder eineKomödie 
wird, entsteht in unserer gemeinsamen Arbeit. Wir freuen 

uns auf euch! 

Spaß an Sprache und 

Schreiben, Schreibmaterial, 
Lust an der Darstellung 

      8 9 10 11 12 - 

9 
Europäisches 

Quizspiel 
Entwickeln eines europäischen Quiz-Spiels, angelehnt an 

das Spiel Trivial Pursuit 
- 5 6 7 8 9 10 11 12 - 



10 

Hansestadt 
Lübeck als 
europäische 
Handelsmetropole 
im Mittelalter 
mittels Stadtrallye 
entdecken 

Wir wollen Lübeck mittels einer Stadtführung entdecken 
und die Hanse im Hansemuseum näher kennenlernen. 

Anschließend entwickeln wir in Kleingruppen eine 
Lübeckrallye, die wir dann gemeinsam ausprobieren 
werden. 

-       8 9 10 11 12 

ca. 23 € (9 € 
Ticket für Juni 

+ Kosten für 
Eintritt und 
Führung im  

Hansemuseum 

(ca. 7 €) sowie 
für die 

Stadtführung 

(ca. 7 €)) 

12 
Essen wie Gott in 
Frankreich! 

Crêpes und Galettes mal anders! Kreative Ideen 

ausprobieren und schmecken! 
- 5 6 7 8 9 10 11 12 8 € 

13 

Jagd durch 
Europa - Erstellen 
eines Escape-
Rooms 

Ziel des Projekttages ist das Erstellen eines eigenen Escape-

Spiels. Die Hintergrundgeschichte darf kreativ, spannend 
und mit Bezug zu Europa selbst entwickelt werden. 

Spaß am Erstellen von 

kreativen kniffligen Rätseln. 
Interesse an Europa. 

        9 10 11 12 

Je nach 

Gestaltung 
des Projekts 

könnten 
Kosten von ca. 

10 € pro 
Person 

anfallen. 

14 

„Du bist, was du 
isst – Europa 
entdecken“ 

Viele Menschen glauben, aus Urlaub und Fernsehen unsere 
europäischen Nachbarländer so gut zu kennen, dass es 
keine Überraschungen mehr gibt und dass sich alle 

Europäer ziemlich gleichen – ich will euch zeigen, dass 
unsere Nachbarn in mancherlei Hinsicht ganz schön anders 
ticken als wir: An den drei Projekttagen erforschen wir die 

Essgewohnheiten eines Tages dreier Länder und probieren 
verschiedene Gerichte aus! Wolltest du immer schon mal 
wie ein Schwede frühstücken, wie ein Schotte lunchen und 
wie ein Grieche zu Mittag essen? Dann mach mit!  

- 5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

15 
The Great Egg 
Race in Europe 

Jeden Tag gibt es einen Konstruktionswettbewerb. Wir 
haben uns für euch in Europa umgeschaut, was in anderen 

Ländern konstruiert, gebaut und getestet wird. Wir haben 
die besten drei Wettbewerbe für euch herausgesucht und 
werden diese in den Projekttagen mit euch durchführen. 
Am Ende eines jeden Tages werden wir alle Konstruktionen 

ausprobieren und die Sieger ermitteln. 

Ihr benötigt Bastelmaterial 

(Schere, Klebe etc.). 
Genaueres werden wir den 
Teilnehmern vor den 
Projekttagen mitteilen. 

    7 8 9 10 11 12 ca. 3 € 

16 

Europäische 
Farben – Vielfalt, 
die leuchtet und 
verbindet 

Farben Europas – Die bunte Vielfalt Europas wollen wir in 

Kerzen und Freundschaftsbändern zur Geltung bringen. Mit 
den verschiedenen Möglichkeiten der Herstellung von 
Kerzen und Freundschaftsbändern sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt.  

Kerzenwachsreste; kleine 

Marmeladen- oder 
Weckgläser; 
Toilettenpapierrollen; evtl. 
Knete 

5 6 7 8 9 10 11 12 ca. 5 € 



17 

Blog, Videos, 
Fotogalerie, 
Zeitungsartikel und 
Co.:  
Das Weber-
Media-Team 
berichtet über die 
Projektwoche! 

Wir wollen mithilfe verschiedener Medien über die 
Projektwoche (und ggf. auch über weitere Weber-Themen) 

berichten: zum Beispiel auf dem Blog, mit einer Fotogalerie, 
mit Videos, mit Artikeln, auch für die örtliche Zeitung, … 
vielleicht habt ihr ja noch weitere Ideen? 
Wer sich für mindestens einen dieser Bereiche interessiert ist 

herzlich willkommen! 
Es gibt Crashkurse, je nach Interessensgebiet, zum Beispiel 
dazu, was für ein gutes Foto zu beachten ist und wie man 

Blogbeiträge oder Artikel ansprechend gestalten kann.  
Dann zieht ihr in Teams als rasende Reporter los, um die 
Projektwoche auf unterschiedliche Art zu dokumentieren.   

Spaß an journalistischer 
Tätigkeit im Team und am 

Erstellen eigener Texte. 
Wenn vorhanden: eigenen 
Laptop/Tablet, Fotoapparat 

mitbringen, sonst Nutzung 
schuleigener Geräte möglich 

    7 8 9 10 11 12 - 

19 
Schweden für 
Anfänger 

Wir beschäftigen uns mit einigen Facetten des größten 
skandinavischen Staates - Pippi Langstrumpf und Michel, 
Knäckebrot und Kötbullar, Schweden-Krimis und ABBA, 

Schul- und Politiksystem usw. P.S. Das Projekt heißt nicht 
"Schwedisch für Anfänger" - aber wir lernen auch einige 
wichtige Begriffe. 

Interesse an Skandinavien         9 10 11 12 - 

20 
Altgriechisch für 
Anfänger 

Griechisch ist eine der ältesten Sprachen Europas und hat 
viele Begriffe in den Wissenschaften und in der Philosophie 
geprägt. 

In diesem Projekt lernst Du die griechische Schrift und die 
ersten Grundlagen der griechischen Sprache, sodass Du  
schon bald kurze Texte im Original lesen kannst. 
Daneben beschäftigen wir uns auch mit der griechischen 

Kultur und Geschichte. 

Lateinkenntnisse sind hilfreich 
aber nicht notwendig 
Benötigt wird Schreibmaterial, 

Unterrichtsmaterial wird 
gestellt 

        9 10 11 12 - 



21 
Briefe schreiben 
nach Europa 

Gibt’s in Serbien eigentlich hitzefrei? Und was passiert, 
wenn in Estland die Schule eingeschneit ist? - Das fragen 

wir doch am besten Schülerinnen und Schüler, die dort zur 
Schule gehen!Wenn du gern Briefe schreibst, dann könnte 
dieses Projekt etwas für dich sein! Wir besprechen die 
Vorteile, auf diese (langsame) Weise Verbindung zu 

anderen Menschen aufzubauen und zu halten. Wir 
schauen, welche europäischen Länder für euch interessant 
sind, Schwerpunkt soll dabei Ost- bzw. Südosteuropa sein, 

weil vermutlich für die meisten von uns diese Region und 
ihre Menschen eher unbekannt sind – also Länder wie 
Nordmazedonien, Bulgarien oder Litauen.Welche 
Voraussetzungen sind wichtig, damit ein Kontakt entstehen 

kann, z. B. welche Sprachkenntnisse auf beiden Seiten? 
Welche Schulen im Ausland schreiben wir an? Welche 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die eine andere 

Muttersprache als Deutsch haben, können uns dabei 
helfen? Das besprechen wir gemeinsam. Und dann 
schreiben wir natürlich Briefe! Im besten Fall geht das dann 
weit über unsere Projekttage hinaus und es entsteht ein 

bleibender Kontakt zu anderen Menschen in Europa. 

Interesse am 
handschriftlichen Schreiben  

5 6 7 8 9 10 11 12 
evtl. 

Briefporto, also 
Kleinbeträge 

24 

Fit für den Abiball 
– Stilrichtungen 
der europäischen 
Tanzkultur 

Du hast Lust, tanzen zu lernen und neue Kontakte zu 

knüpfen? Dann bist du in unserem Kurs genau richtig! Du 
lernst gemeinsam mit in etwa Gleichaltrigen, dich 
paarweise zu aktueller Musik zu bewegen. In dem Kurs 
erwartet dich eine bunte Mischung aus verschiedenen 

Stilrichtungen der europäischen Kultur. Hierzu zählen: 
Discofox, Paso Doble, Langsamer Walzer und Wiener 
Walzer. Je nach Zeit und Wunsch werden auch Basics 

lateinamerikanischer Tänze vermittelt. 

Musikanlage, evtl. ein 
Ganzkörperspiegel und  
Freude an körperlicher 
Bewegung :-) 

          10 11 12 - 

26 

Gewässer Europas 
– Wie sauber sind 
die Gewässer in 
und um Eutin im 
Vergleich zum 
europäischen 
Durchschnitt? Eine 
praktische 
Untersuchung der 
Gewässers Eutins 

Wir untersuchen die Gewässer in und um Eutin herum 
hinsichtlich ihrer Gewässergüte und vergleichen unsere 

Ergebnisse mit dem europäischen Durchschnitt. Dafür 
sammeln wir an den unterschiedlichen Gewässern proben, 
schauen uns die biologische Vielfalt an Pflanzen und Tieren 

an und untersuchen anschließend im Chemieraum in 
verschiedenen Experimenten die gesammelten Proben 
hinsichtlich ihrer Gewässergüte und suchen nach 
möglichen Schadstoffen. Am letzten Tag wird eine 

gemeinsame Karte digital gestaltet, um so die Ergebnisse 
unserer Arbeit festzuhalten, mit ausgewählten Gewässern 
Europas zu vergleichen und zu präsentieren. 

 Interesse an Biologie und 
(besonders) an der 

praktischen Chemie, 
Bereitschaft auch bei 
möglicherweise schlechtem 

Wetter draußen unterwegs zu 
sein, um die Proben zu 
sammeln und die Gewässer 
genauer zu untersuchen. 

          10 11 12 - 



27 

Zeichnen & 
Skizzieren: 
europäische 
Bauwerke 

Die Teilnehmer lernen anhand bildlicher Vorlagen 

europäische Bauwerke mittels verschiedener Techniken zu 
skizzieren und zu zeichnen. 

Skizzenbuch, A3-
Zeichenpapier, Bleistifte 

        9 10 11 12 

Materialkosten 

für 
Eigenbedarf 

28 

Europa in 
Ostholstein auf 
zwei Rädern 
erfahren 

Bei der Erkundung mit dem Rad in Ostholstein, sollen 
Schülerinnen und Schüler erfahren, wie die EU in der 

Lebenswelt präsent ist (Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten in Harug und Neustadt) und welche 
Orte in Ostholstein einen europäischen Bezug (europäische 

Partnerorte, Europäischer Radweg) haben 

verkehrssicheres Fahrrad, 
Fahrradhelm 

      8 9 10 11 12 

zwischen 5 

und 10 Euro für 
die Aktivitäten 

am Zielort 

29 
Kraftsport und 
seine Wurzeln 

Euch hat der Kraftsport schon immer interessiert und wolltet 

schon immer die Geschichte dahinter wissen? Dann seid ihr 
in diesem Projekt genau richtig. In den 3 Tagen vermitteln 
wir euch das perfekte Wissen über Kraftsport und die 
Geschichte dahinter und auch andere Themenbereiche 

werden angesprochen (Ernährung und Training). All das 
Wissen wird in den 3 Tagen auch im Fitnessstudio in Eutin 
angewendet und könnt dort an eurem Körper individuell 
arbeiten. 

Sportklamotten, Spaß am 

Sport und wenn möglich eine 
Mitgliedschaft im 
Fitnessstudio (Clever Fit Eutin) 

        9 10 11   

20 € ohne 

Mitgliedschaft 
(15 € mit 

Mitgliedschaft) 

30 

Europa und die 
Energiewende - 
Bau eines 
Solarladegeräts 

In dem Projekt geht es um die nachhaltige 
Energieversorgung Europas. Zuerst beschäftigen wir uns 

spielerisch mit dem Ist-Stand und den Herausforderungen 
der Energiewende.Im zweiten Teil des Projekts werdet ihr 
selbst tätig und baut einfache Solarladegeräte, die man im 

besten Fall zum Laden eines Smartphones verwenden 
kann. Insgesamt benötigt ihr wenig Vorwissen, dafür etwas 
Geduld, eine ruhige Hand und Spaß am Basteln. 

-     7 8 9 10 11 12 
max. 4 € 

Materialkosten 

33 

In X Tagen durch 
Europa (Wir 
schreiben die 
Geschichte um!) 

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wollen wir 
den bekannten Klassiker umschreiben. Dabei möchten wir 
literarisch die verschiedenen Länder Europas bereisen, 

sodass wir am Ende der Projekttage eine kurze (oder 
vielleicht auch etwas längere) Geschichte haben, die wir 
den anderen Schülerinnen und Schülern vorstellen können. 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir freuen 

uns auf alle, die an diesem Projekt mitwirken wollen. 

Freude an der Verfassung 
von kreativen Texten 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 



37 

Mein Europabuch 
binden & 
gestalten 

Bücher haben im Prozess der europäischen Einigung eine 

eigene, herausragende Bedeutung, Europa ist vor alle aus 
dem Austausch zwischen Künstlern, Schriftstellern und 
Handwerkern geboren. Zugleich war es noch nie in der 
Geschichte so leicht, von einem Land zu anderen zu reisen. 

Dies gibt uns die Gelegenheit, unsere gemeinsame 
europäische Identität zu verstehen, Wir binden daher 
Bücher zum Thema "Europa" und gestalten einen 

Umschlag. In dem Buch sind den europäischen 
Mitgliedsstaaten entsprechend Seiten. Hier können 
Reiseberichte oder -souvenirs festgehalten werden von den 
Ländern, die besucht wurden, es kann festgelegt werden, 

wo man noch hin möchte. 

Lust am Handwerk, welche 
Länder gehören zur EU, 
Material für den Buchtitel 

5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

39 
Europäische 
Küche 

In unserem Projekt "Europäische Küche" wollen wir euch 

verschiedene europäische Küchen vorstellen und 
näherbringen. Wir werden mit euch drei Küchen kochen 
und dazu auch den kulturellen Hintergrund angucken. 
Woher kommen die Gerichte? Haben diese eine 

besondere Bedeutung? Werden sie zu einer bestimmten 
Jahreszeit oder zu einem Festtag gekocht? Geplant haben 
wir, dass wir jeden Tag ein Menü kochen, also Vorspeise, 

Hauptspeise und Dessert. Wenn euch die Küche aus 
anderen europäischen Ländern interessiert und ihr 
allgemein gerne kocht, würden wir uns freuen, wenn ihr in 
unser Projekt kommt. 

Spaß am Kochen oder Lust 
haben, kochen zu lernen. 
Interesse an verschiedenen 

Küchen; Material: Besteck, 
Teller 

        9 10 11   15-20 € 

 



Projekttage: Dienstag 28.06. – Donnerstag 30.06.2022 

 
Ausgefüllte Wahlzettel sind bis zum 10.06.2022 bei der Klassenlehrkraft abzugeben. Die notiert auf dem beiliegenden Blatt  
die Namen, die den Wahlzettel nicht rechtzeitig abgegeben haben. 

Alle, die bis dahin keinen Wahlzettel abgegeben haben (oder einen unleserlichen Wahlzettel, ohne Namen), werden wir in ein Projekt unserer Wahl eintragen. 
Bei weiteren Fragen hilft euch eure Klassenlehrerin bzw. euer Klassenlehrer. 
 

Nr. Projekttitel Beschreibung 

Voraussetzungen 

(Kenntnisse/Fähigkeiten/ 

Material/…) 

geeignet für 

Klassenstufe 
Kosten 

1 

Escape Game 
Designer - eine 
Reise durch 
Europa 

In dem Projekt werden die Grundlagen und Erfahrung zu 

Escape- bzw. Adventure-Games gesammelt und 
vereinheitlicht. Ausgehend von möglichen Impulsen 
werden in Kleingruppen einzelne Game-Strategien 

entwickelt und kreativ analog – und/oder digital 
umgesetzt. Schlussendlich sollen die produzierten Spiele 
erprobt werden. 

Logisches und kreatives 
Denken, ggf. Tablet, eigener 

Rechner 

      8 9 10 11 12 - 

2 Radeln + Forschen 

Mit dem Fahrrad geht es abseits der Straßen zu den Seen 
der Umgebung. Dort werden wir Wasserproben entnehmen 
und diese dann im Anschluss untersuchen hinsichtlich der 

EU-Qualitätskriterien von Badegewässern. 

funktionstüchtiges Fahrrad       8 9 10 11 12 - 

4 
Brettspiele – Made 
in Europe 

Brettspiele sind im Trend. Immer mehr Spieler europaweit 

greifen zu Würfel, Karten und Figuren. Dabei handelt es sich 
schon lang nicht mehr um simple Brettspiele wie „Mensch 
ärger dich nicht“ oder „Monopoly“. Vielmehr haben die so 
genannten „Euro Games“ den Markt erobert: Das sind 

thematische Brettspiele mit strategischer Tiefe und 
spannenden Geschichten. 
Unser Projekt führt in die Welt eher 

komplexerer Brettspiele ein, wobei neben 
dem Spielspaß auch die Mechanismen und 
der historisch-kulturelle Hintergrund der 
Spiele beleuchtet werden wird. 

Denn nicht selten greifen Spiele auf die 
großen Ereignisse und Entwicklungen der 
europäischen Geschichte zurück, seien es 

mittelalterliche Feldzüge, die Welt der Römer 
oder der Buchdruck. 

-     7 8 9 10 11 12 - 



5 

Weber-Triathlon = 
aus Frankreich in 
die Welt 

• Es wird ein Triathlon an den 3 Projekttagen durchgeführt.= 
pro Tag eine Disziplin 

• Weiterhin werden Grundlagen des Ausdauertrainings 
jeden Tag erarbeitet (auch in der Theorie). 
• Geschichte des Triathlons 

• Bereitschaft zu hoher 
sportlicher Anstrengung 

(=Ausdauersport) 
• Einsatzbereites Fahrrad und 
Fahrradhelm 

          10 11 12 - 

6 

Blaudruck: 
Fotografieren wie 
vor 200 Jahren 

Die erste Fotografie der Welt feiert demnächst ihren 200. 
Geburtstag. Grund genug für uns, sich näher mit der 
damaligen Fotografie-Technik (Blaudruck = Cyanotypie) zu 

beschäftigen und sie zu erproben. Neben einem großen 
Gemeinschaftsprojekt, das wir für die Innengestaltung der 
Schule erarbeiten, bleibt Zeit für eigene Bildideen und 
experimentelles Arbeiten.  

-     7 8 9 10 11 12 12 € 

7 
Europäische 
Gruppentänze 

Tanzen verbindet – durch rhythmische Bewegung kann 
man seinen Gefühlen Ausdruck verleihen und ist 

gleichzeitig körperlich aktiv. Gerade Gruppentänze eignen 
sich, um gemeinsam mit anderen etwas Neues 
auszuprobieren und sich gegenseitig zu motivieren. 
Diese beiden Aspekte lassen sich mithilfe von europäischen 

Volkstänzen kombinieren, deren Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede während des Projekts erkundet werden 
können. Auch ein kleiner Einblick in geschichtliche 

Hintergründe und traditionelle Bekleidung ist lohnenswert, 
da er das Bewusstsein über die Tradition dieser Tänze 
erweitert. 

Wenn SuS selbst europäische 

Tänze kennen und diese im 
Rahmen des Projekts tanzen 
und anderen beibringen 
möchten, können sie sich 

gerne im Vorhinein an uns 
wenden. 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 

8 

Was für ein 
Theater: Vorhang 
auf für Europa 

Wir wollen zusammen mit euch in einem kreativen Prozess 
eine kleine Szenencollageentwickeln. Dabei lassen wir uns 
von Geschichte Sprache und Kultur der 

unterschiedlicheneuropäischen Länder inspirieren. Ob 
unsere Collage ein Drama, Heldenepos oder eineKomödie 
wird, entsteht in unserer gemeinsamen Arbeit. Wir freuen 

uns auf euch! 

Spaß an Sprache und 

Schreiben, Schreibmaterial, 
Lust an der Darstellung 

      8 9 10 11 12 - 

9 
Europäisches 

Quizspiel 
Entwickeln eines europäischen Quiz-Spiels, angelehnt an 

das Spiel Trivial Pursuit 
- 5 6 7 8 9 10 11 12 - 



10 

Hansestadt 
Lübeck als 
europäische 
Handelsmetropole 
im Mittelalter 
mittels Stadtrallye 
entdecken 

Wir wollen Lübeck mittels einer Stadtführung entdecken 
und die Hanse im Hansemuseum näher kennenlernen. 

Anschließend entwickeln wir in Kleingruppen eine 
Lübeckrallye, die wir dann gemeinsam ausprobieren 
werden. 

-       8 9 10 11 12 

ca. 23 € (9 € 
Ticket für Juni 

+ Kosten für 
Eintritt und 
Führung im  

Hansemuseum 

(ca. 7 €) sowie 
für die 

Stadtführung 

(ca. 7 €)) 

12 
Essen wie Gott in 
Frankreich! 

Crêpes und Galettes mal anders! Kreative Ideen 

ausprobieren und schmecken! 
- 5 6 7 8 9 10 11 12 8 € 

13 

Jagd durch 
Europa - Erstellen 
eines Escape-
Rooms 

Ziel des Projekttages ist das Erstellen eines eigenen Escape-

Spiels. Die Hintergrundgeschichte darf kreativ, spannend 
und mit Bezug zu Europa selbst entwickelt werden. 

Spaß am Erstellen von 

kreativen kniffligen Rätseln. 
Interesse an Europa. 

        9 10 11 12 

Je nach 

Gestaltung 
des Projekts 

könnten 
Kosten von 

ca. 10 € pro 
Person 

anfallen. 

14 

„Du bist, was du 
isst – Europa 
entdecken“ 

Viele Menschen glauben, aus Urlaub und Fernsehen unsere 
europäischen Nachbarländer so gut zu kennen, dass es 
keine Überraschungen mehr gibt und dass sich alle 

Europäer ziemlich gleichen – ich will euch zeigen, dass 
unsere Nachbarn in mancherlei Hinsicht ganz schön anders 
ticken als wir: An den drei Projekttagen erforschen wir die 

Essgewohnheiten eines Tages dreier Länder und probieren 
verschiedene Gerichte aus! Wolltest du immer schon mal 
wie ein Schwede frühstücken, wie ein Schotte lunchen und 
wie ein Grieche zu Mittag essen? Dann mach mit!  

- 5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

15 
The Great Egg 
Race in Europe 

Jeden Tag gibt es einen Konstruktionswettbewerb. Wir 
haben uns für euch in Europa umgeschaut, was in anderen 

Ländern konstruiert, gebaut und getestet wird. Wir haben 
die besten drei Wettbewerbe für euch herausgesucht und 
werden diese in den Projekttagen mit euch durchführen. 
Am Ende eines jeden Tages werden wir alle Konstruktionen 

ausprobieren und die Sieger ermitteln. 

Ihr benötigt Bastelmaterial 

(Schere, Klebe etc.). 
Genaueres werden wir den 
Teilnehmern vor den 
Projekttagen mitteilen. 

    7 8 9 10 11 12 ca. 3 € 

16 

Europäische 
Farben – Vielfalt, 
die leuchtet und 
verbindet 

Farben Europas – Die bunte Vielfalt Europas wollen wir in 

Kerzen und Freundschaftsbändern zur Geltung bringen. Mit 
den verschiedenen Möglichkeiten der Herstellung von 
Kerzen und Freundschaftsbändern sind der Kreativität keine 
Grenzen gesetzt.  

Kerzenwachsreste; kleine 

Marmeladen- oder 
Weckgläser; 
Toilettenpapierrollen; evtl. 
Knete 

5 6 7 8 9 10 11 12 ca. 5 € 



17 

Blog, Videos, 
Fotogalerie, 
Zeitungsartikel und 
Co.:  
Das Weber-
Media-Team 
berichtet über die 
Projektwoche! 

Wir wollen mithilfe verschiedener Medien über die 
Projektwoche (und ggf. auch über weitere Weber-Themen) 

berichten: zum Beispiel auf dem Blog, mit einer Fotogalerie, 
mit Videos, mit Artikeln, auch für die örtliche Zeitung, … 
vielleicht habt ihr ja noch weitere Ideen? 
Wer sich für mindestens einen dieser Bereiche interessiert ist 

herzlich willkommen! 
Es gibt Crashkurse, je nach Interessensgebiet, zum Beispiel 
dazu, was für ein gutes Foto zu beachten ist und wie man 

Blogbeiträge oder Artikel ansprechend gestalten kann.  
Dann zieht ihr in Teams als rasende Reporter los, um die 
Projektwoche auf unterschiedliche Art zu dokumentieren.   

Spaß an journalistischer 
Tätigkeit im Team und am 

Erstellen eigener Texte. 
Wenn vorhanden: eigenen 
Laptop/Tablet, Fotoapparat 

mitbringen, sonst Nutzung 
schuleigener Geräte möglich 

    7 8 9 10 11 12 - 

19 
Schweden für 
Anfänger 

Wir beschäftigen uns mit einigen Facetten des größten 
skandinavischen Staates - Pippi Langstrumpf und Michel, 
Knäckebrot und Kötbullar, Schweden-Krimis und ABBA, 

Schul- und Politiksystem usw. P.S. Das Projekt heißt nicht 
"Schwedisch für Anfänger" - aber wir lernen auch einige 
wichtige Begriffe. 

Interesse an Skandinavien         9 10 11 12 - 

20 
Altgriechisch für 
Anfänger 

Griechisch ist eine der ältesten Sprachen Europas und hat 
viele Begriffe in den Wissenschaften und in der Philosophie 
geprägt. 

In diesem Projekt lernst Du die griechische Schrift und die 
ersten Grundlagen der griechischen Sprache, sodass Du  
schon bald kurze Texte im Original lesen kannst. 
Daneben beschäftigen wir uns auch mit der griechischen 

Kultur und Geschichte. 

Lateinkenntnisse sind hilfreich 
aber nicht notwendig 
Benötigt wird Schreibmaterial, 

Unterrichtsmaterial wird 
gestellt 

        9 10 11 12 - 



21 
Briefe schreiben 
nach Europa 

Gibt’s in Serbien eigentlich hitzefrei? Und was passiert, 
wenn in Estland die Schule eingeschneit ist? - Das fragen 

wir doch am besten Schülerinnen und Schüler, die dort zur 
Schule gehen!Wenn du gern Briefe schreibst, dann könnte 
dieses Projekt etwas für dich sein! Wir besprechen die 
Vorteile, auf diese (langsame) Weise Verbindung zu 

anderen Menschen aufzubauen und zu halten. Wir 
schauen, welche europäischen Länder für euch interessant 
sind, Schwerpunkt soll dabei Ost- bzw. Südosteuropa sein, 

weil vermutlich für die meisten von uns diese Region und 
ihre Menschen eher unbekannt sind – also Länder wie 
Nordmazedonien, Bulgarien oder Litauen.Welche 
Voraussetzungen sind wichtig, damit ein Kontakt entstehen 

kann, z. B. welche Sprachkenntnisse auf beiden Seiten? 
Welche Schulen im Ausland schreiben wir an? Welche 
Schülerinnen und Schüler unserer Schule, die eine andere 

Muttersprache als Deutsch haben, können uns dabei 
helfen? Das besprechen wir gemeinsam. Und dann 
schreiben wir natürlich Briefe! Im besten Fall geht das dann 
weit über unsere Projekttage hinaus und es entsteht ein 

bleibender Kontakt zu anderen Menschen in Europa. 

Interesse am 
handschriftlichen Schreiben  

5 6 7 8 9 10 11 12 
evtl. 

Briefporto, also 
Kleinbeträge 
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Fit für den Abiball 
– Stilrichtungen 
der europäischen 
Tanzkultur 

Du hast Lust, tanzen zu lernen und neue Kontakte zu 

knüpfen? Dann bist du in unserem Kurs genau richtig! Du 
lernst gemeinsam mit in etwa Gleichaltrigen, dich 
paarweise zu aktueller Musik zu bewegen. In dem Kurs 
erwartet dich eine bunte Mischung aus verschiedenen 

Stilrichtungen der europäischen Kultur. Hierzu zählen: 
Discofox, Paso Doble, Langsamer Walzer und Wiener 
Walzer. Je nach Zeit und Wunsch werden auch Basics 

lateinamerikanischer Tänze vermittelt. 

Musikanlage, evtl. ein 
Ganzkörperspiegel und  
Freude an körperlicher 
Bewegung :-) 

          10 11 12 - 
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Gewässer Europas 
– Wie sauber sind 
die Gewässer in 
und um Eutin im 
Vergleich zum 
europäischen 
Durchschnitt? Eine 
praktische 
Untersuchung der 
Gewässers Eutins 

Wir untersuchen die Gewässer in und um Eutin herum 
hinsichtlich ihrer Gewässergüte und vergleichen unsere 

Ergebnisse mit dem europäischen Durchschnitt. Dafür 
sammeln wir an den unterschiedlichen Gewässern proben, 
schauen uns die biologische Vielfalt an Pflanzen und Tieren 

an und untersuchen anschließend im Chemieraum in 
verschiedenen Experimenten die gesammelten Proben 
hinsichtlich ihrer Gewässergüte und suchen nach 
möglichen Schadstoffen. Am letzten Tag wird eine 

gemeinsame Karte digital gestaltet, um so die Ergebnisse 
unserer Arbeit festzuhalten, mit ausgewählten Gewässern 
Europas zu vergleichen und zu präsentieren. 

 Interesse an Biologie und 
(besonders) an der 

praktischen Chemie, 
Bereitschaft auch bei 
möglicherweise schlechtem 

Wetter draußen unterwegs zu 
sein, um die Proben zu 
sammeln und die Gewässer 
genauer zu untersuchen. 

          10 11 12 - 
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Zeichnen & 
Skizzieren: 
europäische 
Bauwerke 

Die Teilnehmer lernen anhand bildlicher Vorlagen 

europäische Bauwerke mittels verschiedener Techniken zu 
skizzieren und zu zeichnen. 

Skizzenbuch, A3-
Zeichenpapier, Bleistifte 

        9 10 11 12 

Materialkosten 

für 
Eigenbedarf 
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Europa in 
Ostholstein auf 
zwei Rädern 
erfahren 

Bei der Erkundung mit dem Rad in Ostholstein, sollen 
Schülerinnen und Schüler erfahren, wie die EU in der 

Lebenswelt präsent ist (Finanzierung von 
Infrastrukturprojekten in Harug und Neustadt) und welche 
Orte in Ostholstein einen europäischen Bezug (europäische 

Partnerorte, Europäischer Radweg) haben 

verkehrssicheres Fahrrad, 
Fahrradhelm 

      8 9 10 11 12 

zwischen 5 

und 10 Euro für 
die Aktivitäten 

am Zielort 
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Europa und die 
Energiewende - 
Bau eines 
Solarladegeräts 

In dem Projekt geht es um die nachhaltige 

Energieversorgung Europas. Zuerst beschäftigen wir uns 
spielerisch mit dem Ist-Stand und den Herausforderungen 
der Energiewende. 
Im zweiten Teil des Projekts werdet ihr selbst tätig und baut 

einfache Solarladegeräte, die man im besten Fall zum 
Laden eines Smartphones verwenden kann.  
Insgesamt benötigt ihr wenig Vorwissen, dafür etwas 
Geduld, eine ruhige Hand und Spaß am Basteln. 

-     7 8 9 10 11 12 
max. 4 € 

Materialkosten 
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In X Tagen durch 
Europa (Wir 
schreiben die 
Geschichte um!) 

Gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern wollen wir 
den bekannten Klassiker umschreiben. Dabei möchten wir 

literarisch die verschiedenen Länder Europas bereisen, 
sodass wir am Ende der Projekttage eine kurze (oder 
vielleicht auch etwas längere) Geschichte haben, die wir 

den anderen Schülerinnen und Schülern vorstellen können. 
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt und wir freuen 
uns auf alle, die an diesem Projekt mitwirken wollen. 

Freude an der Verfassung 
von kreativen Texten 

5 6 7 8 9 10 11 12 - 
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Mein Europabuch 
binden & 
gestalten 

Bücher haben im Prozess der europäischen Einigung eine 
eigene, herausragende Bedeutung, Europa ist vor alle aus 
dem Austausch zwischen Künstlern, Schriftstellern und 

Handwerkern geboren. Zugleich war es noch nie in der 
Geschichte so leicht, von einem Land zu anderen zu reisen. 
Dies gibt uns die Gelegenheit, unsere gemeinsame 
europäische Identität zu verstehen, Wir binden daher 

Bücher zum Thema "Europa" und gestalten einen Umschlag. 
In dem Buch sind den europäischen Mitgliedsstaaten 
entsprechend Seiten. Hier können Reiseberichte oder -

souvenirs festgehalten werden von den Ländern, die 
besucht wurden, es kann festgelegt werden, wo man noch 
hin möchte. 

Lust am Handwerk, welche 
Länder gehören zur EU, 

Material für den Buchtitel 

5 6 7 8 9 10 11 12 10 € 

 


