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Einleitung : 
Dieses Jahr besuche ich die Didac Schule um Deutsch zu lernen. Jeden 
Mittwochnachmittag hat die ganze Klasse zwei Stunde für ein Projekt.   

Wir werden Ende Jahr insgesamt zwei Projekts abgeschlossen haben. Seit zwei 
Monate haben wir das erste Projekt beendet.  

Im Moment mache ich alleine das zweite Projekt, welches Anfangs April 
abgeschlossen werden muss. Das ist ein schönes und langes Projekt, das mich 
während zehn Wochen begleitet hat. 

 

Eine Idee finden: 
Wie habe ich ein Spiel für mein Projekt gewählt? Das ist eine gute Frage und ich 
kann gerne eine Antwort geben. Das beginnt mit der Lehrerin und ihre 
Erläuterungen über mögliche Themen. Sie bat uns, ein Projekt über ein Thema zu 
machen, welches passend zu den Gastfamilien (ihre Kinder, die Arbeit der 
Gastfamilien, …) oder über die Stadt Bern sei. Ich habe darüber viel nachgedacht. 
Zuerst hatte ich zwei gute Ideen. Ich wollte ein kleines Buch schreiben oder ein 
Spiel für die Kinder entwerfen, so hätte ich ein Projekt über die Stadt Bern und 
etwas für Kinder.  

Dann dachte ich mir ein Buch sei sehr kompliziert zu schreiben, weil ich eine 
ganze Geschichte erfinden müsste, und auf jede Seite von meinem Buch hätte ich 
eine Zeichnung machen wollen. Ich habe aber nicht viel Fantasie und Begabung 
dafür.  

Darum habe ich mich auf die zweite Idee konzentriert, ein Spiel für Kinder. Der 
Zusammenhang mit den Gästefamilien wäre klar, weil das Spiel auf Deutsch und 
für die jungen Kinder der Gästefamilien wäre. Den anderen Zusammenhang mit 
der Stadt Bern musste ich mir noch etwas einfallen lassen.  

Schliesslich habe ich eine gute Idee gefunden. Ich wollte ein Spiel über Bären 
machen, weil die Bären das Sinnbild von der Stadt Bern sind. Es gibt auch noch 
Bären in der Stadt selbst.  
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Die Herstellung von meinem Bärenspiel: 
Als ich die Idee des Bärenspiels gefunden hatte, muss ich zuerst eine Skizze vom 
Spiel machen. Auf der kleinen Zeichnung sammelte ich meine Ideen. Ich 
benötigte viele Stunden um meine Ideen mit allen wichtigen Einzelheiten zu 
skizzieren. Ich muss über viele Dinge nachdenken, damit mein Spiel gut 
funktionieren würde. Ich hatte viele Fragen: 

• Welches Material brauche ich um mein Bärenspiel zu machen? 
• Wie kann ich eine bärenförmige Spielfigur fabrizieren? 
• Wie sind die Spielregeln, damit sich mein Spiel gut spielen lässt? 
• Wo sollte man die Bären aufräumen? 
• Wie kann ich ein Würfel machen, mit welchem Material? 
• Wie muss meine Spielherstellung beginnen? In welcher Ordnung? 

Es gab noch viele Fragen, hier sind nur einige aufgeschrieben. Um mit meinem 
Projekt 2018 zu beginnen, machte ich eine Planung der ganzen Arbeit, damit das 
Bärenspiel zum richtigen Zeitpunkt beendet sei.  

Die Planung: 

Am Dienstagnachmittag ging ich in ein Geschäft um das Materials einzukaufen. 
Ich kaufte ein grosses Brett (vierzig Zentimeter x fünfzig Zentimeter). Ein 
sympathischer Verkäufer hat ein grösseres Brett zugeschnitten, damit das 
Spielbrett der richtigen Grösse entspricht. Ich habe eine blaue und eine weisse 
Farbe und zwei Pappeblätter dazu gekauft. Eine Freundin hat mir viele 
korkknappen gegeben.  

Das Spielbrett: 

Also zuerst habe ich Malversuche auf ein kleines Brett gemacht. Ich habe viele 
Farben getestet und ich habe eine passende Lösung gefunden. Diese Tests haben 
viele Zeit beansprucht, weil ich die Farben trocknen lassen musste.  
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Ich habe mein grosses Spielbrett an einem sonnigen Samstagnachmittag auf 
meiner Terrasse bemalt. Dazu benötigte 
ich eine Stunde. Eine Freundin hat die 38 
Bilder von meinem Bärenspiel gezeichnet. 
Sie hat ein bisschen Internet benutzt, 
aber sie hat wirklich ein grosses Talent 
um zu zeichnen. Ich habe die Bilder mit 
meinem Scanner auf meinem Computer 
eingelesen, weil ich die Spielbilder ein 
bisschen kleiner machen musste. Sie 
waren am Anfang fünf Zentimeter gross, 
in meinem Spiel passten nur die Bilder 
von drei Zentimeter Durchmesser. Dann 
habe ich diese angepassten Bilder 
ausgedruckt und geschnitten. Ich habe 
diese Spielbilder auf ein Pappeblatt 
geklebt und wieder geschnitten.  

Dann habe ich die Höhle der Bärenmutter 
auf Internet gefunden, gezeichnet und 
ausgemalt. Zudem habe ich acht braune 
Kreise ausgeschnitten.  

Ich habe mit einem schwarzen 
Malereikugelschreiber die Kreise rund um 
meine Aktionen Bilder herum und ein 
quadratisches Feld für die Fragenkarten 
gezeichnet. Dann habe ich die Höhle oben 
auf meinem Spieltablett, meine 
Fragekarte unten vom Spieltablett und 
meine ganzen Bilder oder braune Kreise 
geklebt, um dem Weg zu machen.  

Ich musste noch die zwei blauen Flüsse mit der blauen Farbe und die zwei 
schwarzen Leiter mit dem Lineal am guten Platz einzeichnen. Dann musste das 
ganz Spieltablett eine Nacht trocknen lassen und es war fertig. 

Die Bärenfiguren: 

Zuerst musste ich die Korkknappen mit einem Messer schneiden, um die Beine, 
die Arme und die Körper der Bären zu bilden. Das war ein bisschen schwer, weil 
die Korkknappen hart sind. Dann habe ich die Körper und die Beine auf die Bären 
mit heissem Klebstoff zusammengeklebt. Ich habe die Fussabdrücke unter die 
Bärenbeine und ihre Augen mit einem Malereikugelschreiber eingezeichnet. Ich 
habe die kleinen Ohren in einem gelben Blatt und die grossen Ohren in einem 
braunen Blatt ausgeschnitten.  
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Ich habe die zwei kleinen 
Ohren auf den zwei grossen 
Ohren pro Bärenfigur 
aufgeklebt. Ich habe zwei 
kleine Löcher mit dem 
Messer gemacht, um die 
Ohren auf dem Bärenkopf 
zu kleben. Die Nase ist ein 
Stecknabel in 
verschiedenen Farben. Ich 
habe ihren Schal mit den 
verschiedenen gewickelten 
Fäden gemacht und ihn mit 
heissem Klebstoff 
angeklebt. Zum Schluss 
habe ich mit einem roten 
Kugelschreiber die Augen 
eingezeichnet, dann waren meine Bären fertig. 

Der Würfel: 

Ich habe eine Korken in einer quadratischen Form 
geschnitten. Ich habe vier Bänder in dem braunen Blatt 
geschnitten und ich habe die Bänder um den Würfel 
herum mit heissem Klebestoff aufgeklebt. Dann habe 
ich mit meinem Malereikugelschreiber Punkte auf dem 
Würfel gezeichnet.  

 

Die Fragen: 

Zuerst habe ich im Internet Informationen zu Bären gesucht und gefunden. Ich 
habe einen Bären auf dem Blatt gedruckt. Ich habe 
dieser Bär auf einem anderen Blatt gezeichnet und 
ausgemalen. Dann habe ich dieser Bär mit dem 
Computer kopiert und viele gleiche Bären daraus 
gemacht. Ich habe diese Bären auf weitere Blätter 
ausgedruckt und ausgeschnitten. Dann habe ich 
das Pappeblatt auf die richtige Grösse 
zugeschnitten. Schliesslich habe ich die Bären auf 
die kleinen zugeschnittenen Pappeblätter geklebt 
und die Karten waren fast fertig.  

Ich muss noch die Fragen über das Thema: 
„Bären“ finden. Ich habe alleine die Fragen 
formuliert und geschrieben. Meine Eltern haben 
lediglich einige Schreibfehler korrigiert. Dann habe 
ich die Fragen auf die Karten mit einem schwarzen 
oder einem blauen Kugelschreiber geschrieben. Die 
Fragen sind oben und die Antworten unten an den 
Karten, wobei in umgekehrter Richtung. So muss 
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die Person die Karte drehen, um die Antworten lesen zu können. Das ist besser…  
Somit waren die Karten mit den Fragen fertig.  

Ich habe nachgedacht, wo ich die Bärensteine, der Würfel und die Karten mit den 
Fragen aufgeräumt werden sollten. Ich hatte dazu eine Idee. Eine passende Kiste 
sei sicherlich gut und nicht kompliziert zu bauen.  

Die Aufräumkiste: 

Zuerst habe ich das Pappeblatt in verschiedenen Stücke geschnitten, um den 
Grundlange zu formen. Ich habe die Stücke mit der Heissklebepistole 
zusammengeklebt. Dann habe ich Klebeband benutzt, um die Ecke zu stärken.  

Ich habe viele Weinverschlüsse aus Kork in kleinen Stücke geschnitten. Ich habe 
alle kleinen Stücke auf der Kiste geklebt und ich habe ein grosses Stück auf einer 
Rippe von der Kiste geklebt. Der grosse Stuck dient dazu, die Kiste zu schliessen. 
Das ist sehr praktisch.  Ich habe auch vier Braune Bänder geschnitten und ich 
habe ein Band pro runter Rippe geklebt. Ich habe den Deckel von meiner Kiste 
mit einem grossen braunen Blatt und mit einem grossen Pappeblatt 
zusammengeklebt, damit es etwas härter wird. Ich habe auch kleinen Stücke von 
dem Korken auf dem Deckel geklebt, damit es schön aussieht.  

Ich habe mitten im Deckel einen 
Titel aufgeklebt. Ich habe viele 
grünen und schwarzen Fäden 
benutzt, um den Deckel der Kiste zu 
befestigen. Das war nicht leicht und 
ich habe viel Leime gebraucht. Nun 
ist die Kiste fertig und ich kann die 
Bären, den Würfel und Karten mit 
den Fragen aufräumen. 

Als mein Spiel fast fertig war, musste ich noch die Regeln dazu schrieben. Die 
Regeln sind wichtig in einem Spiel. Ich habe viele Stunden benutzt, um die 
Spielregeln zu formulieren und zu schreiben.  

Das Projekt war sehr lehrreich und lustig, zudem bastele ich sehr gerne.  

Ich wünsche allen viel Freunde mit diesem Spiel 
und auch viel Glück, um zu gewinnen.  

Gerne würde ich das Spiel nach der Bewertung 
des Projekt zurück erhalten, dann gebe ich es 
meinen jüngeren Cousins, damit sie es spielen 
können.  

 


