
2023-04-13 und 2023-04-14                        Projekttage der Klasse 5 

  

Das Thema „Wasser“ stand im Mittelpunkt 

 

Die Schüler der Klasse 5 führten am 13. und 14. April viele Experimente zum Thema „Wasser“ durch. 

Unten stellen die Arbeitsgruppen einige sehenswerte Versuche vor. 

 

Pfefferkörner 

Wir haben 6 Pfefferkörner in eine 

Mineralflasche mit viel Kohlensäure 

gefüllt. Die Pfefferkörner sind wie ein 

Fahrstuhl hoch und runter geschwebt. 

 

Gruppe 4 

 

Gummibärchen 

Wir haben als erstes kaltes Wasser in ein Glas gefüllt und zwei Gummibärchen 

hineingeworfen. Nach ca. drei Stunden waren die Gummibärchen größer geworden und 

fühlten sich glitschig an. 

 

Gruppe 2 

 

Bierdeckel 

 

Wir haben ein Glas bis zum Überlaufen mit Wasser gefüllt. Dann wurde das Glas 

mit einem Bierdeckel abgedeckt. Nun konnten wir das Glas umdrehen und das 

Wasser blieb im Glas, ohne herauszulaufen. 

 

Gruppe 3 

 

 

 

 

 



 

Filterpapier 

 Wir haben ein Glas mit Leitungswasser befüllt und dann einen    Streifen 

aus Filterpapier ausgeschnitten. Zunächst malten wir einen dicken 

schwarzen Strich in die Mitte des Papiers. Der Streifen wird geknickt und 

ins Wasser gehängt. Das Filterpapier saugte das Wasser bis zum schwarzen 

Streifen und löste dort die Farben heraus. Es entstand ein buntes Farbband. 

 

Gruppe 4 

 

CDs 

Als erstes haben wir die CDs befeuchtet. Dann drückten wir 

die nassen Teile der CDs aneinander und sie klebten 

zusammen. Sie ließen sich dann aber auch leicht wieder 

trennen. 

 

Gruppe 5 

Skittles 

Wir haben die Skittles am Tellerinnenrand in Regenbogenfarben 

angeordnet und heißes Wasser in die Tellermitte dazugegeben. Nach 

kurzer Zeit verfärbte sich das Wasser in einen bunten Wirbel. 

 

Gruppe 1 

 

 

 

Cola-Sprite 

Als erstes kam die Brause mit Zucker ins Glas. Danach haben wir einen 

Löffel an die Seite des Glases gehalten und die Cola ohne Zucker langsam 

über den Löffel ins Glas gegossen. Das Ergebnis war, dass die Cola auf der 

Oberfläche der Brause schwamm. 

 

Gruppe 2 

 

 

 



 

2022-12-13                          Wandertag der Klassen 3a und 3b  

 

 

Auf in die Sternwarte nach Schwerin 

 

An diesem Dienstag machten wir uns auf den Weg zur Sternwarte nach Schwerin. 

Durch die Augen der Fledermaus Flappi erfuhren wir vieles über den Nachthimmel. 

Anschließend ließen wir es uns auf dem Weihnachtsmarkt in Schwerin bei sehr 

niedrigen Temperaturen gut gehen. Aber wir freuten uns dann doch, als wir mittags 

durchgefroren in den warmen Zug einsteigen konnten und er uns zurück zur Schule 

brachte.  

 

                 



2022-12-05                                  Theaterbesuch der Klasse 10 

 

 

„Kabale und Liebe“ in der M-Halle“ 

 

Am Montag, den 05.12.2022, fuhren wir, die 

Klasse 10, nach der 1. Unterrichtsstunde 

zusammen mit unserer Klassenleiterin Frau 

Schmidt sowie Frau Baase mit dem Zug nach 

Schwerin, um uns in der M*Halle, die im Oktober 

2022 eröffnet wurde (ehemalige SVZ-Druckerei) 

und zum Mecklenburgischen Staatstheater 

gehört, das Theaterstück „Kabale und Liebe“, ein 

Drama von Friedrich Schiller, anzusehen. Im 

ersten Moment waren wir ein bisschen 

erschrocken, weil wir uns die Schauspieler ganz anders vorgestellt hatten, aber sie 

verkörperten ihre Rolle überzeugend. Es waren einige sehr interessante Szenen 

eingebaut. Besonders gut fanden wir, dass immer ein Video an die Leinwand projiziert 

wurde, wenn jemand durch eine Tür verschwand, sodass man sehen konnte, was 

hinter den Kulissen passiert und wie es dort aussieht.  

Da wir zuvor schon das Buch gelesen hatten, kamen uns viele Szenen bekannt vor. 

Im Deutschunterricht behandelten wir zuvor über einen längeren Zeitraum dieses 

Stück, lasen das Buch, analysierten es und erarbeiteten uns den Inhalt. 

Diese literarische Epoche handelt 

von der nicht standesgemäßen Liebe 

der bürgerlichen Musikertochter 

Luise Miller und dem adeligen 

Ferdinand von Walter. Deshalb 

versucht der Präsident, Ferdinands 

Vater, zuerst auf väterliche Weise 

das Verhältnis zu unterbinden. Als 

dies scheitert, soll ein hinterhältiger 

Plan die Liebe der beiden zerstören. Der Plan geht auf– mit katastrophalen Folgen, 



denn am Ende sterben die Liebenden. Es war eine sehr überzeugende Vorstellung, 

denn nachdem das Stück zu Ende war und wir uns auf den Rückweg befanden, 

unterhielten wir uns 

angeregt über das Erlebte 

und werteten das 

Theaterstück aus.  

Obwohl wir uns das Stück 

etwas anders vorgestellt 

hatten, fanden wir es 

wirklich toll. Für uns war 

dieser Ausflug ein Erfolg 

und wird positiv in 

Erinnerung bleiben.  

Mit Straßenbahn und Zug machten wir uns wieder auf den Weg zurück zur Schule, wo 

unser Projekttag um 13.05 Uhr endete. 

 

Louisa Thierock 

Elias Günther 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022-11-25                        Theaterbesuch der Grundschule 

 

„Der Räuber Hotzenplotz“ lud ins Großen Haus ein 

 

Endlich, nach zwei Jahren Pause, konnten die Kinder der Grundschule 

wieder einen Theaterbesuch in Schwerin erleben. Am 25. November 2022 

sahen wir das Märchenstück „Der Räuber Hotzenplotz“ im Großen Haus. 

 

Kasperle und Seppel führten die Kinder auf eine spannende Spurensuche 

nach der gestohlenen Kaffeemühle der Großmutter. Ein grandioses 

Bühnenbild ließ den dunklen Wald, die versteckte Räuberhöhle und das 

magische Schloss des Zauberers auf wundersame Weise entstehen. 

Durch stimmungsvolle, eingängige Lieder, die zum Mitmachen anregten, 

wurde es ein eindrucksvolles Theatererlebnis. Der anschließende Besuch 

des Weihnachtsmarktes rundete diesen wunderschönen Vormittag ab. 

 

Grundschulteam 

 



2022-11-08                                                      Webinar in Klasse 5 

 

 

 

 

 

 

Eine Rechtsanwältin beriet über WhatsApp, Tik Tok & Co. 

 

 
Wir, die Schüler der Klasse 5 der Werner-Lindemann-Schule, haben am 08.11.2022 

am Webinar der Rechtsanwältin Gesa Stückmann zum Thema „WhatsApp, TikTok & 

Co. – alles erlaubt?“ teilgenommen.  

Die Anwältin erzählte wahre Begebenheiten über Cybermobbing. Die Geschichten 

waren sehr interessant und haben uns alle zum Nachdenken gebracht. Nach dem 

Webinar haben wir die vorgestellten Fälle noch einmal besprochen und rege darüber 

diskutiert. Unser Schluss war, bei uns darf so etwas nicht vorkommen. 

 

Luna, Charlotte, Hannah und Henrik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022-09-21               Klassenfahrt 4a/b Schloss Dreilützow 

 

Wir die Klassenstufe 4 waren vom 21.9. bis 23.9.2022 auf Klassenfahrt im Schloss 

Dreilützow. 

Tag 1 

Nachdem wir unsere Betten im 

Verwalterhaus bezogen hatten, ging es 

zur ersten Attraktion des Tages. Wir 

wurden zum Geisterdachboden geführt, 

wo der Schlossgeist Dieter haust. 

Jedoch wurde er nie gesichtet. 

Die abendliche Nachtwanderung hat 

uns sehr geschafft. Trotzdem sind wir 

noch lange aufgeblieben. 

Tag 2 

Den zweiten Tag haben wir mit einem 

leckeren Frühstück begonnen.  

Danach sind wir zum Gruselkeller 

gegangen. Das war ein stockdusterer 

Tunnel, wo überall Dosen auf dem Boden 

lagen und alte Tücher von der Decke 

hingen. Hier und da spritzte etwas Wasser 

auf uns herab. 

Am Nachmittag haben wir uns zu einer 

Traktorfahrt mit anschließender 

Schatzsuche aufgemacht. Sie führte durch 

einen Wald bis zu einem Hügel. Den Schatz fanden 

wir dann in einer Höhle unter diesem Hügel. Als wir 

den Schatz sahen waren wir etwas enttäuscht, 

schließlich wurde uns ja von einer großen, schweren 

Kiste erzählt…. 

Abends haben wir dann auch noch leckere 

Bratwürste gegrillt und abschließend eine super Party 

gefeiert. 

Tag 3 

Am Freitag waren wir dann alle traurig, dass die Klassenfahrt so schnell vorbei war. 

Wir freuen uns alle auf das nächste Mal. 

 

Marlene 4a 

 

 



2022-09-21                                                       Klassenfahrt der 4b 

 

 



2022-09-17                                           Tag der offenen Tür 2022 

  

Die Grundschule in Lübstorf öffnet für Interessierte 

 

Am Samstag, dem 17. September 2022, war es wieder 

so weit. Die Schule öffnete ihre Türen. Viele kleine und 

große Gäste folgten der Einladung und nahmen sich 

Zeit, die Einrichtung zu erkunden. Nach der Begrüßung 

durch die Schulleiterin Andrea Pentzien erfreuten 

Kinder der Musikschule „Fröhlich“ mit einem 

musikalischen Beitrag die Zuhörer. Anschließend 

erwarteten die Schüler der 4. Klassen die künftigen 

Erstklässler an mehreren Mitmachstationen. Neben 

kreativen Angeboten gab es Stationen, die zum 

Experimentieren, zum Ausprobieren und zum 

Bewegen einluden. Ein Kaffeestübchen, das 

liebevoll von den Eltern der Viertklässler 

eingerichtet wurde, lud zum Verweilen ein. Die 

Eltern der Vorschüler konnten sich über die Arbeit 

in der Schule, den Essensanbieter und über die 

Hortbetreuung informieren. Viele Familien nutzten 

die Möglichkeit, ihr Kind für das neue Schuljahr 

anzumelden.  

Allen Mitwirkenden möchten wir ein großes 

Dankeschön sagen. 

Das Grundschulteam 

 



2022-09-13                                  Besuch des Bundestags  

Gemeinsame Exkursion der Klassen 9a, 9b und 10 nach Berlin  

 

Die Klassen 9a, 9b und 10 unternahmen am 13.9.2022 einen Wandertag nach Berlin 
in den Bundestag. 
Bereits um 6.15 Uhr trafen sich die Klassen und die Lehrerinnen an der Bushaltestelle 
in Lübstorf vor der Schule. Kurz darauf fuhren sie auch schon los. Nach gut drei 
Stunden Fahrt kamen die Klassen gegen 9.30 Uhr in Berlin am Bundestag an und 
mussten durch den Sicherheitscheck. Der ist ähnlich wie in einem Flughafen. Die 
Ausweise, Taschen und Jacken wurden kontrolliert. 
Nach dem Sicherheitscheck fand die Besichtigung des Plenarsaals statt. Während der 
Besichtigung erzählte eine Angestellte des Bundestages die Geschichte des 

Gebäudes, seine Funktionen und über den Alltag im Bundestag. Anschließend fand 
ein Gespräch mit der Politikerin und Mitglied des Bundestages Ina Latendorf statt. Hier 
konnten die Schülerinnen und Schüler ihre mitgebrachten Fragen stellen. Gegen 12 
Uhr gab es einen gemeinsamen Fototermin auf der Dachterrasse mit dem offiziellen 
Pressefotografen des Bundestages. Danach war Zeit die Dachterrasse zu besichtigen 
und die Glaskuppel zu erklimmen. Damit war der offizielle Teil im Bundestag beendet 
und die Schüler und Schülerinnen gingen zusammen Mittagessen. Nach dem Essen 
unternahmen sie eine fast zweistündige eine Stadtrundfahrt. Ein bisschen Freizeit gab 
es auch: In Dreiergruppen durfte das Brandenburger Tor und die Umgebung erkundet 
werden. Es gab noch ein abschließendes Abendessen, bevor die drei Klassen sich 
wieder auf die Heimfahrt machten. Gegen 21 Uhr kamen sie an der Schule an, wo die 
Eltern bereits warteten. 
Es war ein interessanter und abwechslungsreicher Tag – und einige Schülerinnen und 
Schüler wären gerne noch etwas länger in Berlin geblieben. 
 
von Jona, 9b 



2022-08-19                        Besuch in den Klassen 4a und 4b 

 

 

Der Umweltclown war wieder unser Gast 

 

Am 19.08.2022 besuchte der Umweltclown der Firma Hanse Gas zum zweiten Mal die 

Schülerinnen und Schüler der Klassen 4a und 4b unserer Schule. Alle freuten sich auf 

diese Veranstaltung, da wir bereits im letzten Jahr so viele interessante Dinge über 

fossile Brennstoffe gelernt hatten. 

Wie Strom erzeugt wird, welche Unterschiede es zwischen fossilen und erneuerbaren 

Energieträgern gibt und welche Möglichkeiten zur Einsparung von Strom wir nutzen 

können waren nun unsere Themen. Jedem wurde bewusst, wie viele elektrische 

Geräte wir täglich nutzen und wie angenehm sie unser Leben machen. Da fossile 

Energieträger, wie z. B. Erdöl, irgendwann aufgebraucht sind, suchten die 

Schülerinnen und Schülern nach anderen Möglichkeiten der Stromerzeugung. 

Regenerative Energieträger stellte uns der Umweltclown vor. Durch Sonne, Wasser 

und Wind kann auch in der Zukunft Strom produziert werden. Der Clown mit dem 

grünen Mund hat uns darauf hingewiesen, etwas achtsamer mit dem Verbrauch von 

Strom zu sein, um die Umwelt und den Geldbeutel unserer Eltern zu schonen. Schon 

kleine Dinge, wie das Ausschalten des Lichts in den Pausen, können helfen. Auch wir 

Kinder wollen einen Beitrag zum Schutz der Natur leisten. 

Wir möchten uns ganz herzlich beim Umweltclown und der Firma Hanse Gas für diese 

interessante Veranstaltung bedanken.  

Klasse 4a/b 

Frau Papke und Frau Aue 

 

 

 

 



2022-08-17                                                         Projekt in Klasse 8 

 

Erste-Hilfe-Schnupperkurs 

 

Am 17.08.2022 haben wir einen Erste-Hilfe-

Schnupperkurs bei Fabian Pusch aus der Fahrschule 

„Abgefahren“ absolviert. Der Kurs hat nur sechs Stunden 

gedauert, deswegen sollten wir unsere Wünsche an 

Themen sowie Fragen äußern.  Nachdem alle unsere 

Themen, Wünsche und Ideen abgehandelt waren, 

starteten wir in der zweiten Stunde mit den 

Wiederbelebungsmaßnahmen. Wir sprachen darüber, 

wie man reagieren muss, wenn man eine bewusstlose 

Person findet. In der dritten Stunde haben wir uns mit 

verschiedenen Verletzungen und deren Verbänden beschäftigt. Wir konnten uns 

gegenseitig Verbände anlegen und lernten dann aber auch, wie das mit dem 

Druckverband richtig gemacht wird. Weiterhin lernten wir die Bedienung eines 

Defibrillators kennen, welche Maßnahmen der Ersten-Hilfe beim Verschlucken oder 

Vergiften ergriffen werden müssen und wie man einem 

Motorradfahrer, der gestürzt ist, den Helm abnimmt. 

Die Theoriefasen waren für einige manchmal 

langweilig. Was vielen aber sehr gut gefiel war, dass 

wir selbst vieles Ausprobieren durften. Die Idee einen 

Erste-Hilfe-Kurs zu machen, fand ich auch deswegen 

sehr gut, weil so ein Unfall jeden Tag passieren könnte 

und es ist sehr gut zu wissen, wie man dann gleich 

helfen kann. Das Mitmachen und die praktischen 

Übungen waren das Beste an diesem Projekttag.  

 

(Tallen, Tim, Lennox, Zoe)  

                 



2022-08-16                                                        Kanufahrt Klasse 8 

 

„Wir sitzen alle in einem Boot.“ 

Am 16.08.2022 waren wir mit unserer Klasse in Begleitung von Frau Gronke, Frau 
Eckstein und Frau Neise über die Erlebnistage Schweriner See Kanufahren. Wir sind 
morgens nach Wiligrad gewandert. Auf dem Weg haben wir zwei Spiele gespielt. Erst 
sollten wir uns nach unseren Vornamen im Alphabet aufstellen und mit dem Partner 
neben uns sollten wir nachher wandern, um uns über die Erlebnisse in den Ferien 
auszutauschen. Als wir in Wiligrad angekommen sind, wurden wir erst von Frau 
Eckstein belehrt, wie wir uns bei der Kanufahrt verhalten sollen. Dann haben wir 
Rettungswesten, Packsäcke und Paddeln geholt. Damit sind wir runter zum See zu 
den Kanus gegangen. Als wir da waren haben dann die drei Teams ihr Kanu geholt 
und ins Wasser gelassen. Wir mussten ungefähr 30 cm tief ist Wasser gehen, um 
einzusteigen. Mein Team ist als letztes losgefahren. Wir waren trotzdem am 
schnellsten. Wir mussten regelmäßig Pausen machen, weil es sehr anstrengend war. 
Als wir fast in Gallentin waren, haben wir noch ein Wettrennen gegeneinander 
gemacht. In Gallentin hatten wir die Möglichkeit zu baden und zu picknicken. Dort 
haben wir uns ungefähr eine Stunde aufgehalten. Danach sind wir wieder zurück 
gepaddelt. Doch das war viel anstrengender als die Hinfahrt und wir waren auch nicht 
mehr die Schnellsten. Auch das Putzen der Kanus dauerte zu lange und deswegen ist 
uns dadurch viel Zeit verloren gegangen. Das Ziel des Tages war unseren Teamgeist 
zu fördern und uns mehr kennenzulernen. Ich würde sagen, dass es funktioniert hat. 
Leider kamen wir zu spät zur Schule und viele haben den Bus verpasst. Trotzdem war 
es ein schöner Tag und das Kanufahren hat Spaß gemacht.  

(Jördis, Marvin, Torben, Tabea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2022-08-16                          Wandertag der Klassen 9a und 9b  

 

 

 

In der van Gogh Ausstellung 

 

Am Dienstag, dem 16. August, wanderten die Klassen 9a und 9b in die van Gogh 

Ausstellung „van Gogh – The immersive experience“ nach Rostock. 

Es ging direkt morgens mit dem Zug los. Angekommen an der Rostocker Hansemesse 

ging es in die Ausstellung. Dort gingen die Schülerinnen und Schüler in kleinen 

Gruppen umher. Der erste Raum war ein Sonnenblumenraum, dem Markenzeichen 

von van Gogh. Gleich danach gab es einen gemeißelten Kopf des Künstlers, viele 

Selbstportraits und seinen Lebenslauf. Ein Raum weiter war ein Spiegellabyrinth, 

durch das man in den Hauptraum der Ausstellung kam: einem riesigen Raum mit 

Projektoren und Musik. Dort wurden die Bilder von van Gogh zum Leben erweckt und 

das Leben des Malers nachempfunden. Anschließend konnte man in einem weiteren 

Raum Bilder von van Gogh nachmalen und auf einer großen Leinwand präsentieren. 

Im letzten Raum konnte man mittels VR-Brillen in die Gemälde steigen und auf eine 

virtuelle Reise gehen. Leider kostete das jedoch noch einmal Geld, sodass nicht viele 

Schülerinnen und Schüler das Angebot nutzten. Nach dem Besuch des Souvenirshops 

ging es wieder zurück zur Bahn und nach Lübstorf. 

Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, das Leben und die Werke des 

Malers van Gogh kennenzulernen. 

 

Noah, 9b 

 

 

 

 

 



2022-08-13                                              Einschulungsfeier 2022 

 

Einschulung 2022 in die „Werner-Lindemann-Schule“  Lübstorf 

Am 13. August war es wieder so weit. 50 Abc-Schützen fieberten ihrem großen Tag 

entgegen. Dichtes Gedränge herrschte auf den Fluren und in der Aula. Nicht nur Eltern, 

auch zahlreiche Gäste wollten bei der feierlichen Einstimmung auf den neuen 

Lebensabschnitt dabei sein. Mit einem kleinen 

musikalischen Programm erfreuten die Kinder 

der Musikschule „Fröhlich“ die Zuschauer.  In 

ihrer Rede dankte Schulleiterin Andrea 

Pentzien den Eltern und Kita-Erzieherinnen 

für die gute Vorbereitung der Kleinen auf die 

Schule. Mit ihrem Lied „We will teach you“ 

weckten die Kinder der 2. Klassen die Neugier 

auf das Lernen und versprachen den Jüngeren unterstützend zur Seite zu stehen. Auf 

der Bühne bekam dann jeder Schulanfänger von seiner Klassenlehrerin, Frau Draht 

oder Frau Pawandenat, eine Sonnenblume überreicht. Anschließend ging es zu einer 

kleinen Schnupperstunde in den Klassenraum. Währenddessen sorgten fleißige Eltern 

der 2. Klassen für das leibliche Wohl der Gäste. Zum Schluss empfingen die 

Erstklässler mit strahlenden Gesichtern auf dem Schulhof ihre Schultüten aus der 

Hand der Eltern. Allen Mitwirkenden ein großes Dankeschön. 

Elfi Papke 

Grundschulkoordinatorin 

                                


