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Schüler stellen gesunde
Mahlzeiten zusammen

Die Klässe 4a der Buqer
Gludschlle,3lbert Einstein"
wa vor kwm zu eineh G€-
sh.lheitsproiekt im Edeka-
Nord-Mark i! BuIg ebgetaden.
Mitten ih VerkaulsraM mi
scho den Begalen hatten die
Mit{beiter frir die Kinder eine
lange lbfcl hergoichtel F€u
wuchertfemig uad FEU An-
selm begißten die MädcheD ud
JFgen. Bsondm lutig war die
Begralßl]lg duch Eddy, ejre
Kasperlefigur Eddy erzäblt€ do
Kindem von ote, der stets m
Computer sitzt hd sich stä4dig
mit ung€smdo Dingen den

Die Mitarbeiter ud die Vist-
k]ässte bdieie dam gemein
säm, w6 g6ud oder ur€esmd
ist, Danach durtten die SchLild
sogd in kleilren cruppen duch
den Mdki gehen üd fijr ein ge
sudes nl rstück, flif ein Mitta
gessen üd flt €in Abendessen

eirkärlfd. Das machte auen
grcßen Spall.

Anschlieiend wxrde daiober
diskutiert, welche Gruppe die
gesürdesien Dihge in jhlm
Korb hatte. Die Mitobeiter wa-
ren mit dd Ergebnis aler crup-

Nu kam die aeite praktische
Aulgabe. Aß vielen ldeino ge-
smden Kösttichkeiten (Erdbe
ren, Weintl aubs, Apf elshicken,
Ideinen Tonaten, Watreh as
Dink€Lbehl gebacken, Konlra-
bischeibo, Anaiasstücken...)
durAen die Kinder ]!säge Fi
guen asaimensl€cken. Tolle
Ideen kamen dabei herau. So
otstüde liele lustige Fig@n,
bwte Obsispieße, Schaetter
linge, sogar eine Balletttliüdin
ud noch andere kreative For-
mo. Die Mtaüeiter des Maks
w@n sichtlich übdascht, wie
schnell md geschickl die I<inder
ihre Auf gabo erf iiltten.

Nachdem auch diese Aulgabe
gelöst wa! dürften die Mädcho
ud Jugs ilire Werke 6sen. Das
war mtiülich dd Höhepua|t
tur a1le. EDigen tai es aber sogar
leid, in ih Kmt$erk hlnena
bei3d. SCrließlich war dd Ap-

FIau Wucheipfennie gebühn
ein gaM grcßes Lob. Sie hatte
sich super ad die Kinds eirg+
stellt. Auch ltau AnreIm hatte
gmljen Vedist an dieser Ver
anstalhne, wa sie 6 doch, die
dl€ lielen kleinen Üibua-
schmgen vorbereiten mNste.
Wjr waren rürs ale eiDg, ilass
diess hojel<t seitergefthl
werddsollte Flauwucheryfen-
nig vsprach, dss sich bereits
die nächste Klasse lm Januar
oder lebruar bei ih anmelden

Roü Audbach, KlassnlehA
der 4a, cludschule .,Albert

Ei$tein",Bwg
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