Thema:

Übungslektion zu Tieren der Galapagos Inseln.

Leitfrage:

Wie erstelle ich eine Lernlektion mit Plakaten und einem Arbeitsblatt/Quiz zu
den Tieren der Galapagos Inseln?

Ziele:

1.) Mehrere Plakate für eine Ausstellung machen.
2.) Ein Arbeitsblatt mit einem Quiz erstellen
3) Die Übungslektion mit min. 2 Klassen der OSREMA durchführen.

Themenwahl:
Das Thema Galapagos habe ich ausgewählt, weil ich mit meiner Familie vor der Corona
Pandemie während den Frühlingsferien die Galapagos Inseln besuchen wollte. Dies war
schon sehr lange ein großer Traum von mir.
Meine Eltern haben mich auf die Idee gebracht, etwas mit Tieren der Galapagos Inseln zu
machen. Aber auch mein Mathematiklehrer, Herr Hummel, hat zu mir gesagt, dass ich
doch etwas zu diesem Thema machen könnte. Als ich mit meiner Lehrperson und meinen
Eltern darüber gesprochen habe, was ich machen könnte, habe ich beschlossen, eine
«Ausstellung» über die Tiere der Galapagos zu machen. Mein Mentor, Herr Brändli, hat
aber gesagt, dass eine Ausstellung zu wenig sei. Also musste ich weiter überlegen. Am
Schluss habe ich mich entschieden, dass ich eine Lernlektion zu den Tieren der
Galapagos Inseln mache. Für die Lernlektion kann ich, wie ich vorher wollte, eine
Ausstellung zu Tieren der Galapagos Inseln machen und zusätzlich ein Arbeitsblatt oder
ein Quiz für die Mitschüler. Es ist auch praktisch, da ich nachher schon sehr gut über die
Galapagos Inseln Bescheid weiß. Insbesondere über die einzigartige Tierwelt.

Umsetzung:
Am Anfang musste ich viel recherchieren, bis ich mal Informationen hatte, die ich auf
meinen Plakaten einfügen konnte. Es war gar nicht so einfach wie man denk, denn es
stand bei allen Webseiten das gleiche Zeug. Ich wollte ja noch spannende Informationen
auf den Plakaten hinzufügen. Es brauchte Zeit, bis ich mal alle Informationen zusammen
hatte. Als ich alle hatte, kam ich zur Umsetzung auf das Plakat. Ich habe die Plakate auf
den Computer geschrieben und gestaltet. Auch das Arbeitsblatt habe ich so erstellt. Es
war schwierig die Plakate noch zu gestalten auf dem Computer. Ich kannte aber einen
Grafiker, der mir Half und seine Programme mir zur Verfügung stellte. Ich musste auch
scharfe Bilder suchen, weil ich die Plakate A2 ausgedruckt habe. Es hatte im Internet
sozusagen, keine Bilder die ich gebrauchen konnte. Ich durfte dann, von jemanden den
ich kenne seine Bilder brauchen, da er schon dort gewesen war. Ich musste dann bei allen
Tieren noch mehr Informationen suchen um die Plakate zu ergänzen. Am Schluss habe
ich dann noch Plakate erstellt, mit Ereignissen und Bilder der Galapagos Inseln darauf.

Fazit:
Ich habe meine Zielerreichung erreicht, und bin auch zufrieden mit meinem Projekt. Was
ich aus dieser Projektarbeit gelernt habe ist, schieb nicht alles vor dich hin. Am besten
schon von Anfang an bei der Sache ein und Hundert Prozent geben. Den wenn du es
immer vor dich hinschiebst, hat man am Schluss noch Stress. Ich habe es am Anfang
auch vor mir hingeschoben und habe gemerkt, dass ich lieber mal Gas geben sollte. Ich
lerne also aus dieser Projektarbeit, dass ich von Anfang an voll bei der Sache sein muss
und nicht immer alles vor sich hinschieben.
Tipps:
Als Tipp rate ich euch, fangt genug früh an und wisst schon von Anfang an, wie ihr euer
Projekt umsetzen wollt. Nutzt eure Zeit in der Schule weil sonst muss du es in deiner
Freizeit erledigen.

