
Unser Lebensraum am Bodensee  

  die fünften Klassen in der Sommerprojektwoche 

 

Die Projektwoche, die für alle Jahrgangsstufen in der vorletzten Schulwoche, vom 18. bis 22.7. 22 

stattfand, war für die fünften Klassen mit Themen besetzt, bei denen es um das Leben in der Stadt 

Lindau und im Bodenseeraum ging und auch darum, wie man seinen Alltag möglichst gesund und 

umweltverträglich ausrichten kann. Jede der vier Klassen lernte in Form von Praktika und 

Unterrichtsgängen acht verschiedene Aspekte dieser Thematik kennen.  

 

In der geografischen Stadtexkursion wurde die im Sommer sehr belebte Maximiliansstraße genauer 

untersucht:  welche Geschäfte gibt es, wie sind die Gebäude aufgebaut, wie ist der Verkehr geregelt 

und welche Personen tummeln sich in der Fußgängerzone? Die Kinder interviewten dazu auch 

Passanten und fanden unter anderem heraus, dass ca. 75 % von ihnen Touristen sind und dass mehr 

als die Hälfte mit dem Auto zur Insel kamen. Etwas weniger als die Hälfte der Passanten reiste mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln, E Bikes oder Fahrrädern an.  

 

Weiter ging es zur Stadtbibliothek, dort standen die Klassen nacheinander bei einem „EduBreakout“ 

(einem Escape Game mit Bildungsauftrag) vor der Herausforderung, das Schloss einer mit 

Süßigkeiten gefüllten Schatztruhe zu knacken. Vieles zur Stadtgeschichte Lindaus, zum Kinderfest, zu 

Orten oder Persönlichkeiten in Lindau wurde gelernt und herausgefunden, womit man in Kreuzwort- 

oder Rebusrätseln, in Gruppen gegeneinander antretend, knobeln musste. Geheimnachrichten mit 

Hilfe einer Cäsarscheibe zu entschlüsseln, war der aufwendigste Teil. Auch ein Sudoku lieferte eine 

Zahl für das Schloss. Trotz der kniffligen Aufgaben schaffte es in jeder Klasse eine Gruppe, die Rätsel 

noch vor Ablauf der Zeit zu lösen und so den süßen Schatz zu bergen. 



 

 

Kinder haben großes Interesse an Tieren und es ist ihnen wichtig, dass den Tieren gut geht. Dazu 

muss man aber wissen, was artgerechte Tierhaltung bedeutet und welche Verhaltensregeln man im 

Umgang mit Haus- und Nutztieren beachten sollte.  

Einen eigenen Hund zu haben, das ist der Wunsch vieler Kinder. Aber kann ich die Körpersprache 

eines Hundes richtig deuten, weiß ich, wie ich reagieren muss, wenn ein Hund mich angreifen 

möchte? Wie erzieht man Hunde zu folgsamen und friedlichen Familienmitgliedern? Die wichtigsten 

Regeln, die Kinder beachten müssen, wenn sie einem fremden Hund begegnen, wurden uns von 

Herrn Müller, Revierleiter in Lindau, demonstriert. Die Kinder hatten großen Spaß und waren sehr 

interessiert an den anschließenden Vorführungen der MitarbeiterInnen des Schäferhundevereins, 

die uns mit ihren Schäferhunden zeigten, welche Freude die Hunde beim Lernen und Ausführen der 

verschiedenen Übungen haben.   

           

 

 

 



Auf dem Erlebnisbauernhof Karibu in Hubers, der von Frau Karin Stark geleitet wird, haben größere 

Nutztiere wie Ziegen, Esel, Ponys und Pferde ein gutes Zuhause. Auch Kleintiere wie Katzen, 

Kaninchen, Hühner und Wachteln tummeln sich dort. Die Tiere fühlen sich sehr wohl und lassen sich 

auch gerne streicheln. Wir hatten „Biounterricht direkt am Tier“ und lernten viel über die 

Abstammung, den Körperbau, die Ernährung und Lebensweise von Ziegen und Pferden. Auch der ca. 

3 km lange Rückweg zum Bus war kein langweiliger Marsch – die Kinder durften ein Stück des Weges 

reiten und mit der Kutsche fahren.  

       

 

In der industriellen Landwirtschaft haben Nutztiere jedoch meist ein ganz anderes, qualvolles und 

kurzes Leben, wie uns die Tierärztin Frau Ulich durch ihre Berichte und Bilder vor Augen führte. Denn 

Hühner, Puten, Schweine und Rinder werden dort ihr gesamtes kurzes Leben lang als Ei-, Fleisch- 

oder Milchlieferanten auf engstem Raum, ohne die Möglichkeit, sich frei zu bewegen, gehalten. 

Dabei müssen sie in der Massentierhaltung dicht gedrängt auf Gitter- oder Spaltenboden stehen und 

in ihren eigenen Exkrementen liegen. Möchte man dazu nicht beitragen, so kann man gut bei den 

regionalen Hofläden einkaufen und wem dies auf die Dauer zu teuer erscheint, könnte einfach einige 

Fleischmahlzeiten durch vegetarische Gerichte ersetzen.  

    



Denn auch vegetarisch lassen sich schmackhafte und gesunde Gerichte zaubern. Wie das geht, 

praktizierten die Kinder in einem Kochworkshop. Beim Ernährungspraktikum in der Schulküche 

haben die SchülerInnen ein tolles, gesundes Mittagessen gezaubert, bei dem sie alles selbst 

herstellen durften: es gab vegetarische Gemüse-Hackbällchen mit Zaziki, einen bunt gemischten 

Salat, sowie einen leckeren Nachtisch: Schokomuffins mit flüssigem Kern und marinierten Erdbeeren. 

     

 

Viele wildwachsende Pflanzen finden in Form von „Kräutern“ in der Küche Verwendung – aber wer 

kennt sich heute schon noch mit Pflanzen aus? Um wenigstens einige Pflanzen im Schulgelände 

kennenzulernen durften die Kinder sich in der Pflanzenbestimmung üben. „Was blüht denn da?“,  

war das Motto, hier informierten sich die Klassen über die große Vielfalt an Pflanzen und Tieren einer 

gesunden Sommerwiese und wie diese sich im Laufe der Evolution entwickelt hat. Danach machten 

sie sich auf, bestimmte Pflanzen auf dem Schulgelände zu entdecken und deren Besonderheiten 

herauszufinden. Auch allerlei Insekten, die als Wiesenbewohner eine wichtige Rolle spielen, wurden 

genauer unter die Lupe genommen. 

   
 

Den See mit seinem freien Wasser und dem Ufer direkt als Lebensraum nutzbar zu machen, das 

schafften bereits die Menschen in der Steinzeit, die unter mühsamster Arbeit Pfahlbauten im Wasser 

errichteten. So ging es am letzten Tag der Woche mit allen vier Klassen und zwei Bussen nach 

Unteruhldingen, wo wir die lebensechten Nachbauten mit ihren Bewohnern und Werkzeugen 

besichtigen konnten. Leider hatte das Museum, unerwarteterweise, dieses Jahr keine Führungen für 

Schulklassen mehr auf dem Programm, so dass wir uns freuten, wenigstens einer spannenden 

Präsentation lauschen zu dürfen, bei der uns gezeigt wurde, wie mühsam es für eine Familie vor 5000 



Jahren war, aus dem geernteten Getreide einen Brei oder Brot als Ernährungsgrundlage herzustellen. 

Der Ausflug klang mit einem leckeren Eis und etwas Herumtollen auf dem „Steinzeitspielplatz“ aus. 

   

 

Andrea Steiger-Gebhardt für das Projektteam der 5. Klassen 

 

 

 

 


