Das chemische Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“.

Hallo! Wir, 5 Mädchen aus der Klasse 9d, Asma, Eylem, Nielab, Ümran und Gamze, haben am
19.12.2012, mit 4 Schüler der Klasse 7c - Roylan, Helin, Ischo und Ayse, ein Theaterstück
namens „Vom Fischer und seiner Frau“ aufgeführt.
Die Vorführung war für die neuen 5. Klassen gedacht, um die Kinder, für das Fach Chemie zu
begeistern. Frau Dr. Dingeldein und Frau Özcan haben uns dabei tatkräftig und kompetent
angeleitet und unterstützt. Es gab sehr viel zu tun: vier Experimente sollten vorbereitet und
einstudiert werden.
Obwohl man sich manchmal, durch den ganzen Rauch und Gestank der Versuche, nicht mehr
sehen und riechen konnte, hat es uns umso mehr Spaß gemacht, so dass wir noch am späten
Nachmittag in der Schule waren und nicht nach Hause wollten. Nebenbei, haben wir die
Requisite vom Vorjahr erweitert und aufgepeppt, zum Beispiel haben wir mit Unterstützung
von Frau Altmeyer, den XXL Fisch gebastelt und mit tausenden von selbstgemachten, bunten
und glänzenden Schuppen beklebt.
Währenddessen haben die vier Schüler, der Klasse 7c, die Texte einstudiert und die Musik
zusammengestellt. Die verschiedenen Experimente, wurden unter uns aufgeteilt.
Während Asma und Nielab, Brotkrümel zum explodieren brachten und eine wunderbare
Getränkeverwandlung zubereiteten, beschäftigten sich Eylem, Gamze und Ümran damit, ein
bengalisches Feuer und einen Weihnachtsbaum aus der Flüssigkeit von Handwärmern zu
machen. Nach allen Anstrengungen, kam der Tag der Aufführung. Alles hat super geklappt,
bis auf den Versuch mit dem Weihnachtsbaum. Das Experiment ist völlig daneben gegangen.
Doch dadurch haben wir uns nicht ablenken lassen. All die anderen Experimente, haben wir
gut hinbekommen.
Den Fünftklässlern, hat es sehr gut gefallen und uns auch. Es hat uns jede Menge Spaß
bereitet Frau Dr. Dingeldein, Frau Özcan und die 7c zu unterstützen und würden uns
jederzeit bereit erklären dieses Projekt zu wiederholen.
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