
Thema: „Schachfiguren für die ganze Schule aufbauen“  

In der Projektwoche vom 22.06. bis 26.06.2009  

Projektleitung: Milena Georgieva und Milena Nikolova 

Hauptidee 

Unsere Vision: Wir selbst haben geglaubt, dass die Zeit reichen würde um größere, stabi-

lere und umweltgeschützter Figuren zu bauen. Wir haben uns  vorgestellt, wie schön sol-

che große Figuren in Gesamtbild unseres Schulhofes passen würden – als Erinnerung an 

die Arbeit der Schüler, als „Schmuck“ und auch als richtige Lernanreger für junge Schach-

spieler. Schon am ersten Tag wurde klar, dass wir mit den gefundenen Materialien (alles 

Restmaterialien von der Renovierung unserer Schule) viel arbeiten konnten. Auch der Pro-

jektgruppe wurde deutlich, dass man nicht alles wegschmeißen muss was übrig ist – „Ab-

fallstücke“ sind immer noch nutzbar sind. 

Allgemeine Ziele 

 Schachspiel popularisieren – Geschichte und Hauptregeln 

 Teamarbeit mit Gegenspielern – zwei Gruppen  

 Bastelarbeit, bei der Abfallmaterialien (auch von der eigenen Schulrenovierung) be-
nutzt werden  

 Möglichkeit – In der Zukunft könnte man Schulschachklub bilden. 

Feinziele 

 Traditionelle Symbole in Gestaltung der Schachfiguren wahrnehmen 

 Gemeinsame Entscheidungen treffen: Materialienauswahl, Größe, Form und Ge-
staltung verschiedener Figuren 

 Feinmotorik entwickeln - Bastelarbeit 

 Die personelle Fähigkeiten, bzw. Talente der einzelnen Teilnehmer maximal benut-
zen  

 Die eigene Fantasie mit den Ideen der anderen der Gruppe besprechen und einen 
gemeinsamen Endentwurf fertigen 

Teilnehmer  

Es waren 10 Kinder aus der 3., 4. und 5. Klassen. Sie haben allein dieses Projekt aus ei-
ner Reihe von Projektvorschlägen in Rahmen der Projektwoche gewählt. Trotz der Alters-
unterschiede haben sie ganz ruhig und geduldig zusammengearbeitet. Die Zeit war auch 
„verbal gefüllt“ – viel Reden über eigene Erlebnisse, Filme, Bücher, Witze und lustige Ge-
schichten von Zuhause. 

Arbeitszeit 

4 Arbeitsvormittage von 8.00 bis 14.00 Uhr; der 5. Tag war eine Präsentationsrunde für 
alle Projekte in der Schule  

Materialien 

Alte Plastikflaschen, Papier, Papprollen, Mehl und Wasser als Klebstoff 



Kosten 

30 leva für Pinsel, Mehl und Farbstoff 

Projektverlauf 

Einstieg: „Kurze Prüfung“ durch einen Fragebogen um festzustellen, wer was weiß 

über Schachspiel. Dabei haben die Kinder auch Zeichnungen gemacht - eigene Vorstel-

lungen für die einzelnen Figurentypen. 

Materialsammlung: Danach wurde innerhalb der Schule Material beschafft, es wurden 

auch viele Reste und Abfallstücke von Schulgelände (momentan lief eine Renovierung in 

einem Teil des Schulgebäudes). Nach langen Diskusionen wurde festgelegt, welche Ent-

würfe als Grundlage für die fertige Figuren benutzt werden. 

Arbeitsphasen  

 Die Hauptgestaltung der Figuren wurde durch Papier-klebe-Technik:  so haben die 

leeren Flaschen eine Form bekommen. Jedes Kind hat seine eigenen Ideen einge-

bunden. 

 Trockenzeit war sehr knapp – sogar haben wir überlegt, dass wir manche Figuren 

halbfertig lassen werden und sie als Demonstration der Arbeitsschritte zeigen wer-

den. 

 Das Bemalen der Figuren war für die Kinder die lustigste Zeit – es war ein Streit um 

die „Ehre“ den König und Königin weiß oder schwarz zu machen. 

Abschlussphase: Die Anordnung der Figuren in der richtigen Positionen für den Prä-

sentationstag am Ende der Woche 

 

Milena Nikolova und Milena Georgieva 

  



Projektbilder 

 
Die Mädchen bei der Klebearbeit 

 
Das Abtrocknen der gefärbten Figuren war  schon eine „Schulausstellung“ am Fensterrahmen 

 



 
Alle Weiße – in Reih´ und Glied 

 
Die Schwarzen sind auch schon an den Plätzen 

 


