Wal-Näh-Tag in der 3c
Die 3c wollte so gerne etwas nähen. Frau Tecklenburg wollte Teddybären
mit uns nähen, aber wir fanden Minions cooler.
Da hatte Felix Mama die Idee, wir könnten doch Wale nähen, weil wir im
Sachunterricht gerade das Thema Wale hatten.
Das taten wir dann auch.
Zuerst dachte sich Felix Mama die Schnitte aus und Max, Felix und Greta
durften immer das Nähen ausprobieren bis alles gut klappte.
Dann haben sich Mamas und Frau Tecklenburg zum Zuschneiden
getroffen. Dafür musste jedes Kind eine alte Jeans abgeben. Denn
daraus sollten die Wale genäht werden.
Am Freitag, den 17.6. startete dann unser Projekt in der Schule. Das war
ein großes Erlebnis! Viele Mütter und Omas kamen mit ihren
Nähmaschinen. Die Näh-Teams hatten wir schon vorher eingeteilt. Es
waren immer zwei Kinder und ein Erwachsener an einer Nähmaschine.
Ab 8.00 Uhr ratterten 11 Nähmaschinen in der Klasse. Die Zeit verging
wie im Flug!
Es hat so viel Spaß gemacht. Zuerst haben wir die Flossen genäht. Danach
haben wir Bauch- und Kopfteile zusammengenäht und die Ziernähte
aufgesteppt. Wir haben auch Augen aufgenäht. Dann wurde alles
zusammengenäht, umgedreht und mit Kissen oder Schaumstoff gefüllt.
Irgendwann hatten wir so viele Wale gestopft, dass wir keine Füllung
mehr hatten. Da musste Nikolais Mutter schnell losrasen und Kissen
nachkaufen. Sie schaffte es noch vor 12 Uhr und alle Wale konnten
gefüllt werden. So wurden alle Wale fertig.
Eigentlich ging alles ganz leicht. Natürlich haben die Mütter alle gut
mitgeholfen.
Die meisten Kinder waren danach ganz K.O. , denn es war doch
anstrengend, Wale zu nähen.
Am Ende machten wir noch ein Gruppenfoto
und alle waren „Hai“ :)))
(Pia, Felix, Greta, Leandra)

Whales-Sewing-Day
The Whales-Sewing-Day in our class was so good.
We had so much fun.
When all whales were comlpete we went home.
At home I told my Mama, how my friend and I and Felix grandma have
machine-sewed the whales.
First she didn´t believe it and said: „No!“ But then she did.
My whale is so nice and it looks like an orca because of the dark jeans.
I like it so much and my Mama thanks to the school and the teacher for
the sewing-day.
And now I sleep very well because I have my whale in my arms.
(Momna)

