Die Drachenklasse entdeckt die Planeten
Die Planeten sind das Thema der Drachenklasse aus der Schule Oberhausen seit
den Weihnachtsferien.
Wir lernen viel über unsere Planeten, das
Sonnensystem, unsere Galaxie Milchstrasse und
das Weltall.
Als Einstieg haben die Kinder mit verschiedenen
runden Gegenständen die Sonne, den Mond, die
Erde und die Sterne so platziert, wie sie es sich
vorstellen.
Seither lernen sie jede Woche 1-2 neue Planeten kennen und arbeiten
selbstständig an der Planeten-Werkstatt.

Zwei Drittklässler beschreiben, was sie bisher schon über das Weltall erfahren
haben:
Das Weltall
Das Weltall hat acht Planeten. Venus, Erde, Merkur und andere Planeten.
Aber wusstet ihr, dass der Merkur nach einem römischen Gott benannt ist?
Und dass die Sterne grösser sind als die Sonne?
Und dass die Sterne eigentlich gross sind. Aber sie sind so weit weg, deshalb
denken wir, dass die Sterne klein sind.
Und wusstet ihr, dass man die Nordlichter sehen kann?
von Jayden
Das Weltall
Merkur ist ein Gott, er ist der Gott von den Dieben und er ist ein römischer Gott.
Es hat acht Planeten. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun
und Pluto ist ein Zwergplanet.
Pluto war früher ein Planet, aber er war mega klein und er ist ein Zwergplanet.
Die Erde braucht 365 Tage, um die Sonne zu drehen, das ist ein Jahr.
Merkur sieht aus wie der Mond, Venus ist weiss und ein bisschen rot, Mars ist
orange und ein bisschen rot, Jupiter ist braun, weiss und rot, Saturn ist gelb und
braun und Saturn hat auch einen Ring, Uranus ist weiss und hellblau und Neptun
ist dunkelblau und ein bisschen hellblau, und Pluto ist der kleinste Planet.
von Jessica

Im Bildnerischen Gestalten erstellt jedes Kind ein Planeten-Plakat. Es macht
ihnen sehr viel Spass.
Bisher haben wir den Hintergrund, die Umlaufbahnen der Planeten und die
Sonne gemalt. Als nächstes werden die Planeten entstehen.

Diese Fantasiegeschichte über die Planeten ist ebenfalls entstanden:
Die elf Freunde besiegen das Schwarze Loch
Es waren 11 Freunde. Die elf Freunde waren die Sonne, die acht Planeten, der
Zwergplanet und ein Stern.
Sie wollten unbedingt der Spur des Nordlichts folgen, um das Schwarze Loch zu
besiegen. Aber Jupiter ist eigentlich der Boss, aber er ist so ängstlich von dem
Schwarzen Loch. Merkur sagt sie müssen keine Panik haben. Dann sagt Merkur
wir dürfen nicht aufgeben, wenn wir aufgeben, werden wir sterben. Merkur sagt
zu Jupiter: Keine Angst, wir können das Schwarze Loch besiegen.
Am Schluss haben die elf Freunde das Schwarze Loch wieder gefunden. Danach
sagten sie, was sie jetzt tun sollen. Und dann hat Merkur eine Idee, wie sie das
Schwarze Loch besiegen können. Er hatte Kräfte und schoss zwei Steine auf das
Schwarze Loch, aber das Schwarze Loch hatte die Steine eingesaugt.
Die Sonne scheint und strahlt Schwarzen Loch bis...
Das Schwarze Loch wurde besiegt.
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