EMA Präsentationsabend
Am 21.01.2016 fuhren Fabian,
Fabiano, Jonas, Ben und ich ins
EMA. Dort hatten wir einen Stand
von der Begabtenförderung. Wir
haben erst einmal unsere Jacken
ausgezogen und uns auf die Hügel
gesetzt. Dann hat uns der
Schulleiter begrüßt. Danach haben

5-klässler aus dem EMA ein Lied gesungen. Es haben
noch ein paar andere Kinder etwas vorgeführt. Als das

Programm beendet war, durften wir an unseren Stand.
Viele Eltern und Kinder sind gekommen, um sich
Sachen von uns erklären zu lassen. Nach einer Weile
haben Jonas, Philip, und Simon aus der Klasse 4b den
Film, den sie gedreht haben, gezeigt. Danach haben wir
noch ein bisschen erklärt und anschließend
aufgeräumt. Dann sind wir nach Hause gefahren.
Der Nachmittag hat mir echt gut gefallen.
von Mirja (4a)

Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium
Am 21. Januar sind Fabian, Jonas, Ben, Mirja und ich
mit unseren Eltern im Rahmen der Begabtenförderung
zum EMA gefahren. Zuerst hat der Schulleiter (Herr
Bruns) Kinder und Eltern begrüßt. Danach haben Viertund Fünftklässler etwas präsentiert. Die Kinder aus der
4b Simon, Philip und Jonas haben ein Filmprojekt

vorgeführt. Im Anschluss
sind wir zu unserem
Stand gegangen. Dort
haben wir den Eltern
und Kindern erklärt, was wir in der Begabtenförderung
gemacht haben. Abschließend verabschiedete sich Herr
Bruns und alle fuhren nach Hause.
Fabiano, 4a

EMA-Begabtenförderung
Wir hatten am EMA einen Stand.
An unserem Stand hatten wir einen Siamesischen
Taucher. Dafür brauchten wir ein Backölfläschchen und
eine Plastikflasche. Dann haben wir in die Flasche
Wasser gefüllt und danach das Backölfläschchen hinein
getan. Wenn man die Flasche zusammendrückt, sinkt

das Backölfläschchen und wenn man wieder loslässt,
steigt das Backölfläschchen.
Das zweite Projekt
waren Magneten. Wir
hatten Autos, in die
man einen Magneten
reinlegen konnte, um
das Auto mit einem
2.Magneten
abzustoßen oder es
an den Magneten
heranzuziehen. Dann hatten wir noch eine Schale mit
Büroklammern, die man mit einem Hufeisenmagneten
anziehen konnte.
In dem 3. Projekt haben wir einen Stromkreis mit
einem Generator mit Kurbel, Kabeln, Fassungen für die
Glühlampen, auf einem Tisch mit Tischhalterungen
aufgebaut.
von Jonas (4a)

Am Donnerstag, den 21.1.2016 sind Mirja, Fabian,
Fabiano, Jonas und ich mit unseren Eltern zum EMA
gefahren. Zuerst haben die Lehrer sich höflich
vorgestellt. Danach
begann auch schon die
Vorführung.
Grundschüler und
Schüler vom EMA haben
etwas vorgeführt. Dazu
gehörten beispielsweise
Lieder oder eine
Geschichte über die Elemente
Feuer und Wasser. In der Pause
sind wir schnell zu unserem Stand
gelaufen und haben unsere
Projektergebnisse präsentiert.
Dazu haben wir Magnete, einen
Kartesischen Taucher und
Stromkreise vorgeführt und den
Eltern sowie anderen Kindern

erklärt, was man damit macht. Danach haben wir uns
weitere Vorführungen angesehen, zum Beispiel das
Filmprojekt der Klasse 4b.
Ich finde, das war ein schöner und spannender
Nachmittag.
von Ben (4a
)

UNSER PRÄSENTATIONSABEND AM EMA

Am Donnerstag, den
21.01.2016, waren wir, die
Kinder der 4. Klassen der
Begabtenförderung beim
EMA eingeladen. Als wir
ankamen, hatten die
Schüler des EMA schon alles aufgebaut. Unter den acht
Ständen war auch unserer mit den Themen Strom,
Magnetismus und Flaschentaucher. Der Direktor
begrüßte anfangs alle Schüler und Eltern, die
gekommen waren .Danach haben einige 4. Klassen auf
der Bühne ihre Themen vorgestellt. Wir haben
interessiert zugeschaut, jedoch konnten wir nicht so

viel sehen, weil uns ein
Pfosten den Blick
versperrt hat. In der
Pause durften wir an
unseren Stand und den
anderen Gästen
erklären, was wir
gemacht haben. Nach der Pause ging es mit der
Vorstellung weiter. Mir hat am besten der Lego Film
von Simon, Phillip und Jonas (4b) gefallen. Nach einer
Stunde war die Veranstaltung zu Ende und der Direktor
hat alle Gäste verabschiedet.
von Fabian (4a)

