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Die Idee:

Im Laufe eines Schuljahres baut die Klasse 3a der GS „An der Nebel“ ein einfaches Modell ihrer Stadt Güstrow aus 
verschiedenen Materialien. Jedes Kind gestaltet dabei individuell ein Haus aus Holz, Blech und weiteren Materialien. Die 
Häuser werden später zur alten Stadt zusammengeführt. Darüber hinaus werden markante Gebäude der Stadt wie der Dom 
und das Schloss in Teamarbeit aus mehreren Bausteinen hergestellt und gestaltet. Mit den verschiedensten Materialien und 
handwerklichen Tätigkeiten werden die Kinder an die haptischen Entdeckungen, Erfahrungen und Umsetzungen in Bezug auf
unsere Altstadt herangeführt. Die entstandenen Gebäude, aber auch die gestaltete Umgebung wie z.B. der Fluss und 
Grünflächen können immer wieder neu angeordnet und zusammengefügt werden und laden so immer wieder zum Spiel und 
zur Neuentdeckung der Stadt ein. Es kann auch für den Unterricht genutzt werden.

Die Teilnehmenden:

26 Kinder 
Klasse 3a 
GS „An der Nebel“ Güstrow

Die Dozenten, Künstler, Handwerker:

Andreas Hedrich - Bildhauer, Maler
Torsten Lange – Tischler, Restaurator
Maxi Mohns – Raumgestalterin
Nicole Schmidt – Tongestalterin
Yibo Beck – Papierkünstlerin

Der Zeitraum:

Die Klasse arbeitet in 2 Gruppen, jeweils
ein halbes Jahr wöchentlich 2 Stunden 
am Projekt.

Die Ziele und ihre Umsetzung:

Die Kinder lernen den Umgang mit den verschiedenen Werkzeugen und Materialien kennen, erfahren dabei die Vielfalt des 
kreativ – künstlerischen - handwerklichen Arbeitens. Sie schulen ihre Motorik, Koordination und Ausdauer sowie ihre 
räumliche Vorstellungskraft, diese besonders beim Bau der Häuser aus Papier und Holz. Dank der vielfältigen Tätigkeiten 
können sich auch die Schülerpersönlichkeiten sehr vielfältig weiter entwickeln. Neben Phantasie und Kreativität sind das 
Selbstvertrauen, Stolz und Mut. Aber nicht nur die einzelnen Persönlichkeiten der Gruppe entfalten sich weiter, auch die 
gesamte Klasse profitiert von diesem Gruppenprozess. Kompetenzen wie Helfen, Rücksicht nehmen, Abwarten und die 
Erfahrung, gemeinsam arbeitet es sich leichter, entwickeln alle Kinder weiter.
Nicht zuletzt nutzen nun mehrere Kinder die Angebote des Kinder – Jugend- Kunsthaus e.V. regelmäßig in ihrer Freizeit.



Der Projektverlauf:
Zunächst näherten wir uns der Altstadt zeichnerisch. Dazu gehörten auch eine Besichtigung des Doms und des Schlosses 
und wir stiegen die 200 Stufen zur Aussichtsfläche der St. Marien - Kirche hoch. Dieser Ausblick war sehr spannend, denn so 
konnten wir die verschiedenen Dachformen, die sich hinter den Fassaden der Bürgerhäuser auf dem Markt befinden, besser 
sehen.



Dann galt es, die Zeichnungen in dreidimensionale Papierbauten umzusetzen. Hierbei war viel räumliche Vorstellungskraft 
nötig. Aber durch Ausprobieren, Ausdauer, gegenseitige Hilfe und Zusammenarbeit kamen alle an ihr Ziel. Die Vielfalt der 
Papierhäuser war sehr bemerkenswert. Eine weitere wichtige Erfahrung war hier außerdem der notwendige Einsatz der 
Kenntnisse aus der Geometrie und ihre Umsetzung, also die Vernetzung mehrerer Fächer.





Schließlich kam der Werkstoff Holz ins Spiel. Zunächst mussten die Balken zurecht gesägt werden. Auch hier galt es, den 
Winkel exakt anzulegen und die Schnittstelle zu kennzeichnen, bevor dann mit vereinten Kräften die Balken in handliche 
Stücke gesägt wurden.





Jetzt hatten schließlich alle Kinder ein Holzstück und konnten es für die Umsetzung ihres Hauses nutzen. Zuerst galt es, die 
Dachform zu sägen, aber auch Fenster und Türen wurden mit Hilfe von Stemmeisen ins Holz geschnitten. Der Umgang mit 
diesem Werkzeug erforderte viel Geschick. Doch angestachelt durch ihre Neugier und dem Willen, es auszuprobieren sowie in
Verbindung mit Ausdauer und nötiger Feinmotorik entstanden sehr schön gestaltete Häuser. Manch einer nutzte seine 
Kreativität auch für den Anbau eines Balkons.









Im Anschluss daran wurden die Kinder mit dem Material Blech bekanntgemacht. Sie erfuhren, woraus es besteht und wie sie 
es bearbeiten können. Da ging es dann laut zur Sache und Ohrenschützer waren angebracht, denn die Kinder schnitten nicht 
nur Formen aus Blech aus und nagelten sie an ihre Häuser, sondern sie nutzten auch gern und sehr kreativ die Möglichkeit 
des Prägens oder Stanzens. Prachtvolle kreative Verzierungen entstanden so für die Häuser: Dächer, Regenrinnen mit 
Regenfässern,  Briefkästen…





Unsere Altstadt ist zum Teil noch von einer Stadtmauer umgeben. Während des Unterrichts hatten alle Kinder der Klasse eine 
lange Wanderung entlang der Stadtmauer unternommen und dabei auch die Vielfalt der Gestaltung entdeckt. Diese galt es 
nun während des Projekts mit Ton umzusetzen. Auch dieses Material war für viele Kinder ein neuer Stoff, der erst einmal 
haptisch erfahren werden musste. Danach ging es an die Gestaltung. Es entstanden Teile der Stadtmauer, Gehwege und 
Kopfsteinpflasterstraßen, Stadttore, Spielplätze und natürlich auch Figuren zum Spielen.



Die Güstrower Altstadt ist nicht nur von den vielen alten Häusern geprägt, sondern es gibt auch reichlich Wasser und viele 
Grünflächen. Diese wollten wir mit Hilfe des Naturmaterials Filzwolle herstellen. Es galt mit viel Gefühl und Ausdauer sowie 
Wasser und Seife die Wolle zu streicheln und sacht zu bearbeiten. Hatten sich die Härchen gut miteinander verfilzt, konnten 
die Filzstücke geknetet und geschlagen werden. Viele kleine Filzstücke ergeben nun einen langen Fluss, der sich auch immer 
mal wieder anders durch unsere Altstadt schlängelt. Außerdem hatten wir bei unserem Aufstieg auf die Aussichtsplattform der 
Pfarrkirche gesehen, wie viele schöne Hinterhöfe es in unserer Altstadt gibt. Auch diese gestalteten wir mit Hilfe von Filzwolle.





Dass Papier geduldig ist, war eine neue Erfahrung, die die Kinder in Bezug auf dieses Material sammelten. Es ist doch 
erstaunlich, wie oft man es falten kann und dann entsteht auch noch etwas, z.B. ein Boot, eine Bank, aber auch diverse Tiere 
für unseren Fluss wie Fische und Enten. Räumliche Vorstellungskraft, Ausdauer, genaues Arbeiten und Merkfähigkeit für die 
vielen Teilschritte waren hierbei besonders wichtig und wurden weiter entwickelt.



Bis dahin hatte meistens jede/r für sich mit und an seinem Werkstück gearbeitet, wobei sich alle Kinder ohne Probleme halfen 
und unterstützten. Doch zum Ende hin sollten nun noch zwei große Bauten in Teamarbeit entstehen: der Dom und das 
Schloss. Hierbei waren wichtige Absprachen und noch genaueres Arbeiten nötig, außerdem mussten die Arbeiten 
untereinander gut verteilt werden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen und die Kinder sind mächtig stolz auf ihre 
prachtvollen Bauten. Besonders der Hobel kam hier oft zum Einsatz, um die Türme auch so richtig rund zu bekommen!





Dann war endlich alles fertig und es konnte gespielt werden. Immer wieder entstanden während des Spiels neue Situationen, 
so wie es von uns im Vorhinein erdacht und gewollt war. Schön, dass es sich in der Realität bestätigt.
Wir hoffen, dass noch viele Kinder von dieser Möglichkeit Gebrauch machen werden, wenn im nächsten Schuljahr dann alles 
in unserer Schule steht.







Bei der Präsentation des Projekts waren auch alle Eltern eingeladen. Diese waren sehr neugierig, hatten sie doch das Jahr 
über immer wieder von tollen Erlebnissen und Erfahrungen in Bezug auf das Projekt gehört. Mächtig stolz waren sie auf ihre 
Kinder und ließen sich alles genau erklären, zeigen und spielten schließlich gemeinsam mit ihnen.



Feedback der Kinder zum Projekt

Was hat dir am Projekt gefallen?

Ole: Wir konnten so viele Materialien und Werkzeuge ausprobieren.
Lion: Ich fand gut, dass wir in und auf die Kirchen gegangen sind.
Aisha: Mir hat die Arbeit mit dem Ton und der Filzwolle gefallen.
Till: Mir hat Origami und die Arbeit mit dem Holz gut gefallen. 
Lucia: Ich fand gut, dass wir verschiedene Sachen gemacht haben.
Jannis: Ich fand gut, dass wir die Werkstätten gewechselt haben.
Leonie: Es war schön, dass ich mit meiner Freundin Luna so viel zusammenarbeiten konnte.

Gab es etwas, was dir nicht gefallen hat?

Patrizia: Ich fand die Papierarbeiten schwierig.
Thies: Ich fand es schade, dass die Zeit so schnell vergangen ist.
Sam: Mir hat die Arbeit mit dem Ton nicht so gut gefallen.
Leonie: Mir hat nicht gefallen, dass es immer nur zwei Stunden waren.

Worauf bist du stolz?

Ole: Ich bin auf mein Tonauto stolz.
Tim: Ich habe ganz viel ausgemessen, damit wir das Schloss bauen können. Darauf bin ich stolz.
Lion: Ich bin stolz darauf, dass mir mein Haus so gut gelungen ist.
Lotte: Ich bin auf meine Regentonne und Regenrinne aus Blech stolz, das war ganz schön schwierig.
Tyler: Ich bin stolz darauf, dass wir das alles gut in der Gruppe geschafft haben!
Aisha: Ich bin stolz darauf, dass ich mein eigenes Haus aus Holz geschafft habe!
Thies: Ich bin auf das Schloss stolz, besonders auf den runden Turm! Den habe ich gehobelt.
Sam: Ich bin auf mein großes Haus mit der bunten Fassade stolz.
Kimberly: Ich bin stolz darauf, dass ich das alles hinbekommen habe.
Leonie: Ich bin stolz darauf, dass ich nicht geweint habe, als ich mich beim Sägen verletzt habe.
Maria: Ich bin auf unser Schloss stolz.



Was hast du dazu gelernt?

Thies: Ich habe gelernt, wie man mit Holz und Metall arbeitet und wie man nass filzt.
Sam: Ich habe gelernt, dass man aus Holz coole Sachen bauen kann.
Fiona: Ich habe verschiedene Metallarten kennengelernt.
Lion: Ich habe hobeln gelernt.
Lucia: Ich habe gelernt, dass man beim Sägen vorsichtig sein muss.
Luna: Ich konnte vorher nicht mit Holz arbeiten, jetzt kann ich es!
Marie: Ich kannte vorher viele Werkzeuge nicht die man für Holzarbeiten verwendet.



Unser Dank

gilt zunächst der Stiftung Ravensburger, die dieses Projekt Dank ihrer großzügigen Finanzierung erst möglich machte!

Wir danken aber auch Frau Seidel und der SVZ für die Begleitung des Projekts und den Veröffentlichungen in der Presse 
sowie Herrn Wolff vom Güstrow TV!

Außerdem danken wir der Stadt Güstrow, dass wir unser Projektergebnis in den Sommermonaten im Güstrower Rathaus 
präsentieren dürfen.


