„Von außen sieht es wie ein Wagen aus und von innen wie ein Wohnzimmer“

Umfragen: Kinder entdecken das Sternsingermobil

Transkription

1. Wie findest du das Sternsingermobil?

Antwort: 0:14 Minuten
Gut, schön, gut, gut, gut, gut, gut, gut, ehm schön, cool, aufregend, gut. Ich finde das sehr spannend hier, und das macht auch Spaß.

2. Was habt ihr alles so im Sternsingermobil ausprobiert und gemacht?

Antwort: 0:55 Minuten
Da sind verschiedene Stationen, und bei einer musste man in vier Beutel reingreifen, man musste fühlen, welcher Gegenstand zu welcher Person passt. Dann sollten wir so einen Zettel nehmen, dann sollten wir etwas durchlesen, und dann sollten wir davon Fragen beantworten. Ich habe mit meinem Team gerade eine Aufgabe zu Ende gemacht, wir haben uns einen Film angeguckt, und wir haben geguckt, wenn andere Kinder eine Behinderung haben, wie man denen helfen kann. Man konnte gucken, was die Sternsinger alles machen. Da wurde vorgelesen, und dann mussten wir darüber was auf den Zettel schreiben. Wir mussten herausfinden, wie ein Sternsinger aussieht. Er hat eine Krone an, hat Kreide, und er hat einen Umhang.

3. Warum findest du das Sternsingermobil so gut? Was gefällt dir am besten?

Antwort: 0:33 Minuten
Weil es spannend ist und weil man hier sehr viel entdecken kann. Es macht Spaß zu raten, und dass es auch nicht zu schwer oder zu leicht war, hat mir halt wirklich gefallen. Ehm, dass mit diesen Kindern, wo man lernen kann, wie die so leben. Wir machen gerade ein Arbeitsblatt, und das finde ich am besten. Es gibt hier spannende Sachen, man kann was dazulernen. Weil da ein Fernseher drin ist und Bänke. Weil es Spaß macht!

4. Wie sieht das Sternsingermobil aus? Beschreib doch mal!

Antwort: 1:10 Minuten
Seeehr farbig und hell, schön und geschmückt. Es ist so groß. Von außen sieht es wie ein Wagen aus und von innen wie ein Wohnzimmer. Man kann es aufklappen, und da sind verschiedene Stationen, und draußen steht Sternsingermobil, und es ist weiß. Man sieht hier ganz viele Sachen, die zu den Sternsingern gehören, es sieht halt erobernd aus... wegen den Kronen die da hängen. Wenn man das jetzt zum ersten Mal sieht, denkt man eigentlich schon, dass das genial ist. Und das ist es ja eigentlich auch. Innendrin ist ein Fernseher, man hat Platz für 44 Kinder ungefähr, und es sind verschiedene Blätter und Fotos und Stadtpläne da drin, und von drinnen hat man eine Menge Sachen, die man angucken kann und bearbeiten kann. Es ist groß, viereckig und man kann es fast überall hinstellen.


