Projektfahrt der Klasse 10c – Mai 2019
Vom 20.05.2019 bis zum 25.05.2019 haben wir (die Klasse 10c) mit Begleitung von Frau Edling
und Herrn Clasen eine Projektfahrt zum Thema ,,Auswirkungen des Klimawandels auf das
Meer‘‘ nach Bremerhaven gemacht. Wir wurden in Gruppen aufgeteilt, in welchen wir verschiedene
Unterthemen bearbeitet haben, wie zum Beispiel ,,Wandel der Flora durch die Erwärmung der
Meere‘‘ oder ,,Einfluss des Klimawandels auf die Fischerei‘‘. Wir sollten unsere, während der Fahrt
gesammelten Informationen, in unser Freizeit dort und auch zuhause nach der Projektfahrt zu einem
Portfolio zusammenfassen, dessen Note dann in unsere Biologienote einfloss.
Passend zu diesen Themen machten wir viele spannende Ausflüge.
Zum Einstieg haben wir nach unserer Ankunft erst einmal Bremerhaven erkundet und sind auf eine
Aussichtsplattform gegangen.
Am Dienstag besuchten wir das Schifffahrtsmuseum, in welchen wir einen Vortrag über eine Kogge
(ein mittelalterliches Schiff) gehört haben. Dort haben einige Gruppen etwas zu ihrem Thema
erfahren. Anschließend haben wir eine Schifffahrt über die Weser gemacht. Während dieser Fahrt
hat uns ein Sprecher viel über die Weser und Bremerhaven erzählt. Davon haben wieder ein paar
Gruppen profitiert.
Am nächsten Tag besuchten wir das Auswandererhaus, in dem man sich Geschichten von früheren
Auswanderern und Einwanderern anschauen konnte. Nachmittags waren wir dann am Hafen Fisch
essen und am Abend waren wir alle gemeinsam Bowlen.
Am Donnerstag gingen wir vormittags in das Klimahaus. Dort durchläuft man alle Klimazonen der
Erde. Dies war ein besonders erfolgreicher Ausflug, denn hier hat jede Gruppe etwas zu ihrem
Thema finden können. Danach besuchten wir den „Zoo am Meer“. Dort war es sehr schön und auch
hier haben wieder einige Gruppen Informationen bekommen. Zum Abschluss waren wir dann
abends noch Schwarzlichtminigolf spielen und etwas essen.
Freitagmorgen sind wir dann auch schon wieder abgereist.
Insgesamt war es eine sehr informative und vor allem interessante Projektfahrt mit vielen tollen
Erlebnissen!

