
Themen Projektprüfung 08/09 (Hauptschule) 
 
Wir bauen für die NaWi-Kisten mit einfachen Mitteln ein Kelvingenerator, der 
einen künstlichen Blitz erzeugen kann 
Wir erstellen einen Videofilm für die neuen 5.-Klässler über die Möglichkeiten, die 
Pausen zu verbringen 
Wir stellen selber ein Parfüm und eine dazu passende Verpackung 
Wir machen „crazy Klamotten“ für den Theaterfundus 
Wir entwerfen ein Anfängertrainingsprogramm für Capoiera und stellen dies als 
Schulungsvideo dar 
 
Wir stellen das Thema „Magersucht“ in Form eines Comics vor 
Wir bestücken ein „außergewöhnliches“ verrücktes Aquarium 
Wir kreieren einen Schillerschul-Schokoriegel 
Wir entwerfen ein Konzept für ein Abenteuerspielplatz im Nordend und 
veranschaulichen dies in einem Modell 
Wir erstellen ein Video über ein perfektes Vorstellungsgespräch 
Wir entwerfen ein Konzept  zur Nutzung des Sporthofs und veranschaulichen es 
Wir entwerfen und bauen ein Brettspiel über Fußballregeln 
Wir untersuchen die Erfahrungen der Schüler unseres 10. Schj. in ihren 
Betriebspraktika 
Wir vergleichen und bewerten online Übungen für das Fach Englisch 
 
Wir untersuchen, wie sich der Marktplatz von Offenbach von 1928-2008 verändert 
hat 
Wir entwerfen ein Logo für die Drachenboot-AG und realisieren ein T-Shirt 
Wir entwickeln und bauen für den NaWi-Unterricht eine Experimentalkiste zum 
Thema Nanotechnik am Beispiel der Lotusblüte 
Wir entwerfen und bauen ein Brettspiel über die Schillerschule 
Wir entwickeln Pläne für eine Neugestaltung unseres Teamstützpunktes und 
hinterfragen sie bei Lehrern und Schülern 
Mit originellen Materialien stellen wir Accessoires für das Schultheater aber auch 
für den persönlichen Gebrauch her 
Wir wollen eine Diashow herstellen, die besonders gut unsere Schule vorstellt 
Wir planen ein neues Gesicht für das Schülerheft unserer Schule 
Wir stellen die Lehrer und ihre Funktionen als Diashow vor 
 
Wir entwerfen Erinnerungs-T-Shirts für die 9. Klassen und planen die Realisierung 
Wir planen eine Jahrgangsfeier zum Abschluss der 9. Klasse 
Wir entwerfen und erstellen ein Kartenquiz über die EM 2008 für den Schillerclub 
Wir bauen ein vereinfachtes Modell des Sonnensystems, in dem sich die 4 inneren 
Planeten möglichst realistisch drehen sollen 
Wir stellen das Boxprojekt des JUZ Nordend vor und wollen es u.a. mit einem 
Film publik machen 
Wir erstellen einen Werbefilm über die Berufe der Bäckerei, den wir anderen 
Schülern zur Verfügung stellen, um Auszubildende für das Bäckerhandwerk zu 
gewinnen 
Wir entwerfen Ideen für ein Graffiti gegen Rassismus, finden heraus, was unsere 
Klasse will und realisieren dies 
Wir stellen Chips selber her und erforschen, ob diese im Cafeteria-Angebot eine 
Chance haben 
Wir bauen in ein Kettcar einen Elektromotor ein, testen auf dem Schulgelände und 
entwickeln mit unserem Dokumentationsmaterial eine Gebrauchsanweisung zum 
Nachbau 



 
Wir stellen Naturkosmetik und originelle Verpackungen als selbstgemachte 
Geschenke her 
Wir entwickeln Schiller-Schokocrossies zum Verkauf in der Cafeteria 
Wir stellen ein Tisch-Fussballspiel für den Schillerclubraum her 
Wir kreieren mit Hilfe eines Musikprogramms einen eigenen Song und 
dokumentieren unsere Entwicklungsarbeit, um andere zur Nachahmung anzuregen 
Wir kreieren einen eigenen Hiphop-Tanz für den Schillerbunten Abend und 
dokumentieren unsere Entwicklung 
Wir erstellen eine Umfrage zum Thema « Alkohol » mit Hilfe einer 
Umfragesoftware wie Grafstat, führen die Umfrage durch, werten sie aus und 
veröffentlichen sie z.B. im Maulwurf 
Wir entwickeln und testen selbstgemachte Schillerclub-Weihnachtsplätzchen in 
Idee und Form für das Schillercafé 
Wir entwickeln für die Geschäftsstelle des OFC Ideen für die Verbesserung und 
Neugestaltung des Stadions Bieberer Berg 
 
Wir entwickeln ein Schillerschullogo für T-Shirts und erproben verschiedene 
Gestaltungs- und Ausführungsmöglichkeiten 
 Wir versuchen, weniger bekannte Sehenswürdigkeiten Offenbachs populär zu 
machen 
Wir bauen ein Modell des Kolloss von Rhodos 
Wir stellen 8 Olympische Disziplinen spielerisch dar und filmen diesen Versuch 
Wir entwickeln Vorschläge für die Gestaltung unseres Teamflurs, lassen das Team 
entscheiden und bauen ein Modell 
Wir erproben Rezepte von Jamie Oliver und erarbeiten Empfehlungen für das 
Schillermenü 
Wir gestalten ein Gedicht Schillers in der Schrift seiner Zeit für ein Plakat im 
Foyer 
Wir stellen eine NaWi-Experimentalkiste her zum Thema “Vulkan” 
Wir bauen einen Wetterhahn für die Schillerschule, den sog. Schiller-Wetter-Hahn 
Wir stellen ein Video mit bearbeiteten Portraitfotos unserer Mitschüler her 
Wir stellen für das 5. Schj. eine NaWi-Kiste „Haustiere“ für den 
Experimentalunterricht her 
Wir entwerfen ein Brettspiel für den Schillerclub, das schillerschulspezifische 
Informationen gibt 
Wir stellen ein Schillerparfüm her und vollenden es bis zur schillerschuleigenen 
Vermarkung 
 


