Projekttage 2017 – „Auf den Spuren von Martin Luther“
(20.06. – 22.06.2017)

Projekte für Schüler der Klassen 5 und 6 (Projekte 1 – 5)

Projekt 1

GLAUBENSVORBILDER
Wir wollen nicht NUR mit LUTHER „ins Gespräch kommen“!

In dieser Projektgruppe wollen wir uns ausgehend von Luther und anderen Glaubensvorbildern mit Christen aus Leukersdorf über ihr Christsein unterhalten. Gemeinsam, neugierig
und erwartungsvoll entdecken wir „Schätze“, die sich auch für unser Leben daraus ergeben
könnten.

Projekt 2

Buchdruck und die Reformation
Teilnehmer: Klasse 5 + 6 , maximal 12 Teilnehmer
Material: wird noch bekannt gegeben bzw. bereitgestellt
Kosten: ca. 5 € / Teilnehmer

Was hat die Erfindung des Buchdrucks mit der Reformation zu tun? Wie
entstanden Bücher all die Jahrhunderte vorher? Wie funktionierte die
erste Druckerpresse?
Mit diesen Fragen wollen wir uns beschäftigen - nicht nur mit dem Kopf,
sondern auch mit den Händen! Wir werden viel über den Buchdruck und
seine Auswirkungen herausfinden, einige einfache Druckerpressen selbst
bauen und damit Texte oder Zeichnungen drucken.

Projekt 3

Luthers Kräuter

In diesem Projekt lernt Ihr Heil- und Wildkräuter mit allen Sinnen kennen. Wir beschäftigen
uns mit dem Aussehen und der Heilwirkung der Pflanzen und schauen uns ihr Vorkommen in
der Natur an.
Um die Pflanze auch am Geruch zu erkennen, stellen wir ein Geruchsmemory her.
Zum Schluss bereiten wir noch ein gemeinsammes Essen mit Kräutern vor und lassen uns es
schmecken.

Projekt 4

„Mensch Martin – Hut ab!“

Sein Denken mittelalterlich und seine Sprache altmodisch?
Hat er Kirche und Kaiser in Worms tatsächlich mit den markanten
Worten „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ getrotzt oder war
es eher ein Banges „Gott helfe mir“?

Quelle: www. heiligenlexikon.de

3 Stationen sollen entstehen, die durch das Leben Martin Luthers führen: Dabei tauchen wir in
Martin Luthers Kindheit ein, reisen mit ihm an Orte, die sein Leben geprägt haben und
begegnen wichtigen Personen des Zeitalters der Reformation.
Dabei wollen wir uns Wissenswertes aneignen und mit Hilfe
interaktiver Stationen, die spielerisches Lernen ermöglichen,
an andere weiter vermitteln.
Einen Christen kann nichts umbringen. Einen Luther auch nicht.
Er ist auch nicht von gestern. Vor 500 Jahren hat er Fragen
beantwortet, denen wir uns heute wieder stellen sollten.
Quelle: www. heiligenlexikon.de

Projekt 5

Choräle spielen

Das Projekt „Choräle spielen“ ist für eine kleine Band gedacht. Wir werden uns vorzugsweise
Chorälen von Luther widmen und die alten Melodien in modernerer Form mit
Bandinstrumenten umsetzen. Es können aber auch bis zu drei Melodieinstrumente
aufgenommen werden, die typisch klassisch sind. Da wir kein Orchester gründen wollen,
sollte die Band möglichst klein bleiben. Meldet Euch daher bitte nur dann an, wenn Ihr Euer
Instrument schon beherrscht. Falls Ihr Euch dabei nicht sicher seid, sprecht mich einfach an.
Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Die Lieder sind ja auch schon 500 Jahre alt.

Projekttage 2017 – „Auf den Spuren von Martin Luther“
(20.06. – 22.06.2017)

Projekte für Schüler ab Klasse 7 (Projekte 4 – 11)

Projekt 4

„Mensch Martin – Hut ab!“

Sein Denken mittelalterlich und seine Sprache altmodisch?
Hat er Kirche und Kaiser in Worms tatsächlich mit den markanten
Worten „Hier stehe ich, ich kann nicht anders“ getrotzt oder war
es eher ein Banges „Gott helfe mir“?

Quelle: www. heiligenlexikon.de

3 Stationen sollen entstehen, die durch das Leben Martin Luthers führen: Dabei tauchen wir in
Martin Luthers Kindheit ein, reisen mit ihm an Orte, die sein Leben geprägt haben und
begegnen wichtigen Personen des Zeitalters der Reformation.
Dabei wollen wir uns Wissenswertes aneignen und mit Hilfe
interaktiver Stationen, die spielerisches Lernen ermöglichen,
an andere weiter vermitteln.
Einen Christen kann nichts umbringen. Einen Luther auch nicht.
Er ist auch nicht von gestern. Vor 500 Jahren hat er Fragen
beantwortet, denen wir uns heute wieder stellen sollten.
Quelle: www. heiligenlexikon.de

Projekt 5

Choräle spielen

Das Projekt „Choräle spielen“ ist für eine kleine Band gedacht. Wir werden uns vorzugsweise
Chorälen von Luther widmen und die alten Melodien in modernerer Form mit
Bandinstrumenten umsetzen. Es können aber auch bis zu drei Melodieinstrumente
aufgenommen werden, die typisch klassisch sind. Da wir kein Orchester gründen wollen,
sollte die Band möglichst klein bleiben. Meldet Euch daher bitte nur dann an, wenn Ihr Euer
Instrument schon beherrscht. Falls Ihr Euch dabei nicht sicher seid, sprecht mich einfach an.
Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Die Lieder sind ja auch schon 500 Jahre alt.
Projekt 6

Erklärvideos rund um Luthers Welt
Klassen 7-11

Hilfsmittel: Smartphone, Digi-Cam

SchülerInnen profitieren im Schulalltag von einem breiten Angebot leicht verständlicher
Erklärvideos auf Plattformen wie zum Beispiel YouTube.
Was liegt also näher als selbst einmal ein solches Video zu erstellen und sich der Sache
bewusst zu werden, wie viel Spaß dahinter stecken kann?
Das Thema der Reformation bietet zahlreiche Anlässe, um Erklärungen von Ereignissen,
Fakten und Zusammenhängen einmal anders und auf unterhaltsame Art und Weise
aufzubereiten.
Let’s flip the classroom – von Schülern für Schüler!

Projekt 7

Internetplattform zur Präsentation der Lutherprojekte in HTML
geeignet für 10 informatisch interessierte und talentierte Schüler der
Klassen 9 bis 11.

Die Schüler entwerfen eine Luther-Projekt-Startseite auf der Links zu Unterseiten eingebaut
sind, die zu verschiedenen einheitlich gestalteten Container-Seiten führen, auf der die
einzelnen, fertigen Lutherprojekte der Projekttage in Text und Bild vorgestellt werden. Jede
Containerseite ist gleich aufgebaut und unterscheidet sich nur durch einen anderen
Projekttitel, anderen Text und andere Bilder von den anderen Containerseiten. Natürlich
gelangt man von den Containerseiten wieder zurück auf die Projektstartseite. Am 1.
Projekttag werden die Hauptseite und die Containerseiten entworfen und mit HTML erstellt
unter Verwendung des HTML-Editors Phase 5. Am 2. Projekttag werden Fotos und Texte zu
den anderen Projekten angefertigt und in die Containerseiten eingefügt.
Projekt 8

Alte Handwerkskunst

Tauche ein in ein ganz besonderes Handwerk – die Kunst des Orgelbaus. Du bekommst die
einmalige Gelegenheit eine der schönsten Orgeln der Welt von innen zu sehen. Das über 300
Jahre alte Meisterstück von Gottfried Silbermann steht im Freiberger Dom. Aber wie
funktioniert überhaupt eine Orgel, die mehrere tausend Pfeifen hat? Einen Einblick vermittelt
dir der Besuch in einer Orgelbauwerkstatt im Erzgebirge…
Für dieses Projekt brauchst du keine Vorkenntnisse oder besonderes technisches Verständnis.
Lass dich von handwerklichem Können beeindrucken.
Projekt 9

„Bei Luther zu Tisch“
für Schüler der Klassenstufen 7 bis 9

Bei diesem Projekt sollen die Tischsitten und das Essen zu Zeiten Luthers im Mittelpunkt
stehen. Nachdem wir uns mit der Theorie auseinander gesetzt haben, werden wir die Fakten in
ein kleines selbst verfasstes Theaterstück einarbeiten und uns ein Essen aussuchen, welches
wir auch zubereiten werden. Wer das Projekt belegen möchte, sollte sich im Klaren darüber
sein, dass hier Kreativität und Mut gebraucht wird, das Theaterstück mit zu gestalten und
beim Vortrag des Stücks mit auf der Bühne zu stehen.
Projekt 10

Mit Luther auf dem Weg – der „Lutherweg“ in Sachsen

Der Lutherweg in Sachsen führt zu Orten, in denen die Reformation schnell Fuß fasste, wie in
Torgau, Eilenburg und Zwickau. Am Lutherweg liegen Orte, wo bis heute spürbare
Auswirkungen und Impulse der Reformation sichtbar sind.
Wir wollen uns ein Bild des Lutherweges in Sachsen machen, uns selber auf den Weg
machen, um die Stätten der Reformationszeit am Wegesrand zu entdecken.
Wer Lust am Wandern und Entdecken hat, der ist hier genau richtig!
Projekt 11

Kochen wie zu Luthers Zeiten

Wir schauen uns die Ernährung zu Luthers Zeit an und wollen gemeinsam kochen und
backen, so wie Luther es mochte. Voraussetzung sind die Liebe und Begeisterung zur
Verarbeitung von Lebensmitteln und Interesse an kulinarischen Genüssen.

