TAG 3
Das alte Wasser vom Biotop zügelt endlich in den neuen Weiher.

Eigentlich machen sie fast das gleiche wie in den vorherigen Tagen.
Eine Gruppe zügelt Wasser, die andere Gruppe macht (immer noch)
den Steinhaufen.
Es wurde noch ein Baum gefällt

IM BRUNNEN GIBT ES VIELE STECHMÜCKENLARVEN [ZITIEREN SIE HIER
IHRE QUELLE.]

MAN HAT STECHMÜCKENLARVEN IM
BRUNNEN ENTDECKT

INTERVIEWS
HN: was macht ihr?

Valentina: wir zügeln das Wasser
vom Biotop zum neuen.

HN: macht es euch Spass?

Valentina: ja, es ist cool.

HN: was gefällt euch nicht?
anstrengend.

Valentina: es ist ein bisschen

HN: was macht ihr?

Dave: keine Ahnung.
Asya: wir machen das Biotop
fertig und das neue Biotop…

HN: was gefällt euch nicht.

Ebru: nichts, alles ist gut.

Die Klasse von Herrn
Wymann transportiert Steine vom Haufen zum Rand des
Weihers.

Das Wasser
muss aus dem
alten Weiher mit Eimern in den neuen Teich getragen werden.

TAG 4
4. Klasse von Fr. Vetter
Sie sind immer noch am
Steinhaufen dran.

sie konzentrieren sich vor allem auf
das Wasser. Aber auch auf dem
Steinhaufen.

Es hat schon viel Wasser im Weiher.

INTERVIEWS
HN: was genau müsst ihr machen
Nora: wir müssen das Wasser vom Biotop zum Weiher tragen.
HN: was gefällt dir daran?
Nora: nichts, weil es anstrengend ist.
HN: was gefällt dir nicht daran?
Nora: es ist anstrengend.



TAG 5
6. Klasse von Fr. Baschnagel.
Heute ist der letzte Tag. Das Wasser ist schon abgefüllt.
Der Steinhaufen ist schon weg.
Sie müssen noch Steine
reinlegen, weil es
stabiler sein muss.

Das alte Biotop besteht
nur noch aus Schlamm.

Man musste neues
Kies bestellen, weil
wir keins mehr
hatten.

Es ist anstrengend.


INTERVIEWS
(die letzten)
HN: was macht ihr?

GR: wir arbeiten.

HN: warum macht ihr das? GR: weil bald ein Spielplatz dort hin
kommt.
HN: was gefällt euch?

GR: nichts.

HN: was gefällt euch nicht? GR: Das meine Hose schmutzig
wird.

HN: Was macht ihr?

GR: wir trinken Punsch, wir
räumen Steine.

HN: warum macht ihr das?

GR: keine Ahnung.

HN: was gefällt euch?

GR: gar nichts, das Wasser.

HN: was gefällt euch nicht?

GR: alles.

Hier sind noch ein paar Bilder
Das Bild (rechts) wurde vom
Klassenzimmer
aufgenommen.

Vielleicht, kommen neue
Tiere?



