
Projekttag Jahrgang 5 

Planung Stockbrot

Ich, Tim Lasse Kleinert habe mich an den Rechner gesetzt und zwei Storckbrotrezepte für den 
AKKI- Ausflug rausgesucht. Danach habe ich mit zwei anderen Kindern namens Leonie und 
Marlon die Einkaufsliste geschrieben. Wir mussten erst einmal für jedes Rezept ausrechnen, was 
man an Zutaten braucht, wenn man das Doppelte haben möchte. Um die Einkaufsliste dann zu 
schreiben war es wichtig, nicht zu viel oder zu wenig von einer Zutat aufzuschreiben. 
Riddick, Angelique, Medina, Angi, Joshua und Rosa sind dann einkaufen gegangen.

(Tim 5e)

Stockbrotteig vorbereiten

Am Projekttag haben zwei mal zwei 
Gruppen in der Zeit von 8 bis 9:30 
Uhr Stockbrotteig zubereitet. In der 
ersten Gruppe haben Robert, Jonas 
und Lucia aus der 5e, Stefanie, 
Luan und Bilal aus der 5f und 
Christine, Maria und Damla aus der 
5t die zwei Rezepte angerührt.

(Tim, 5e)

Hier sieht man die zweite Gruppe. Sie 
machen Stockbrot. In meiner Gruppe 
machen mit Arlo und  Andylina aus der 
5t, Marlon aus der 5e und ich, Mesias 
aus der 5t. Wir bereiten den 
Stockbrotteig vor. Auf dem AKKI ist ein 
Grill, da grillen wir das Stockbrot. Das ist 
sehr cool.

(Mesias, 5t) 



Aktivitäten auf dem AKKI

Der AKKI ist ein Bauspielplatz. Auf dem 
AKKI kann man gut Wickingerschach 
spielen. Da gibt es eine große Fläche für 
das Spiel. Das Spiel spielen Leander aus 
der 5f, Sophie und Dilara aus der 5t. Die 
Frau heißt Pedi. Das Wickingerschach 
haben die Kinder dort ausgeliehen.

(Rosa, 5f)

Melina und Mariella aus der 5f und Miray aus der 
5e klettern auf das Indianerzelt. Miray ist sogar 
auf die Spitze geklettert. Und sie sagt: "Von da 
ganz oben, kann man den ganzen AKKI sehen!" 
Sie hatten viel Spaß. 

(Emily, 5f)

Auf dem AKKI kann man gut mit dem Scooter 
und mit Fahrrädern fahren. Wenn man mit 
dem Fahrrad fahren will, dann muss man ein 
Pfand abgeben. Auf der Rampe waren 
meistens die Jungs.

(Sejla, 5f)



Auf dem AKKI kann man schaukeln und auf 
dem Baumhaus klettern. Bilal, Tzu-wie, Milos 
und Riddick waren viel am Baumhaus. Der 
AKKI hat auch ein Haus. Man kann drinnen 
Billardund andere Sachen spielen. 

(Christine, 5t)

Auf dem AKKI kann man nicht nur bauen, 
sondern auch kicken. So wie man auf dem 
Schnappschuss sieht, spielen Robert aus 
der 5e, Shahab aus der 5f und Daniel aus 
der 5t gerade Fußball. Den Ball konnten sie 
im AKKI leihen. Sie hatten echt fun.

(Angelique, 5e)



Feuer machen und Stockbrot backen

Tim, Siyabend und Gabriel haben das Feuer 
aufgeheizt. 
Tim und Gabriel haben mit einem Stock das Holz 
immer wieder richtig hingelegt. Siyabend hat mit 
einem Wedel aus Metall immer wieder Luft an das 
Feuer gewechelt. 

(Robert, 5e)

Es kamen aber auch immer wieder 
Kinder, um im Feuer rumzustochern.

Der AKKI hat ein paar Stöcker zum Backen 
des Stockbrotes für uns gehabt. Da wir aber 
alle hungrig waren, mussten wir noch einige 
Stöcker suchen. 
Unsere Brote haben sehr gut geschmeckt. 
Tim hatte ein salziges und ein süßes 
Rezept rausgesucht. So hatten wir zwei 
verschiedene leckere Brote. Es blieb nur 
ganz wenig Teig über. Melina hat diesen mit 
nach Hause genommen und ihn zu Hause 
als Hefezopf abgebacken. 
 


