
„Tiere in der Höhlenmalerei aus der Steinzeit“ 

Ein fächerübergreifendes Projekt von BK, BNT und Geschichte. 

Lehrkräfte: Fr. Marksteiner & Fr. Langrock-Fleer 

Klasse: 6a - Schüleraussagen 

• Lisa W.: „Es war sehr kreativ. Man konnte Gruppenarbeit machen und 

mit Steinen und Erde malen.“ 

• Daniel K.: „Es war positiv.“ 

• Ceminay: „Es war richtig cool.“ 

• Hanna S.: „Ich finde das Projekt sehr cool, da es an die frühere Zeit 

erinnert und das Malen macht sehr Spaß. Mit diesen Lehrkräften 

mach es doppelt so viel Spaß.“ 

• Lena D.: „Ich finde bei dem Projekt cool, dass wir lernten wie die 

Menschen früher gelebt haben und wie es aussah. ;) “ 

• Laura: „Ich fand’s toll und schön, dass wir es gemacht haben. Es hat 

mega Spaß gemacht. ☺“ 

• Emily B.: „Ich finde gut, dass wir mal was anderes gemacht haben.“ 

• Elen N.: „Tiere abmalen und mit Erde malen war richtig cool.“ 

• Gurvir: „Ich fand’s cool, dass man mit so vielen braunen Tönen 

gearbeitet hat.“ 

• Emily: „Ich fand es toll und schön, es war bisschen stressig aber cool. 

Und es war auch sehr kreativ!“ 

• Valeria: „Ich finde es cool, aber bissle langweilig.“ 

• Nikola: „Mir hat es voll gefallen. Ich konnte alles machen was ich 

mochte.“ 

• Olga: „Hat mir sehr gefallen, besonders das wir mit Erde gemalt 

haben.“ 
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• Diana: „Mir hat es sehr gefallen wie wir gezeichnet und mit Erde, Sand 

usw. gemalt haben!“ 

• Marta: „Ich fand es hat viel Spaß gemacht. Und es war kreativ. Ich 

fand es gut.“ 

• Joel: „Ich finde es gut, dass wir mal was anderes gemacht haben.“ 

• Remas: „Ich fand es voll cool und lustig. Ich hatte viel Spaß bei dem 

was ich gemacht habe. Ich könnte noch welche Sachen wie die 

machen es war voll cool.“ (???) 

• Sofia: „Ich fand es sehr kreativ und es hat mir sehr gefallen. <3“ 
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