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Projekt 17 

 

„Erkundung von außerschulischen Sport-und Bewegungsräumen“ 

Dokumentation der Projektwoche 

 

Erkunden von außerschulischen Lernsportorten in und um Oldenburg 

Das Ziel der Projektwoche war es, neue außerschulische Sport- und 

Freizeitstätten kennenzulernen und zu entdecken. Mit an Bord hatten wir, die 

Klasse 7a, einen Schüler der 7f, mit dem wir zusammen viel Spaß hatten.  

 

In der Woche sind wir an drei Tagen Fahrrad gefahren. Insgesamt sind wir 

2100 km  mit dem Mountainbike  gefahren, das entspricht einer Strecke von 

Oldenburg nach Madrid.  

Stationen der Radtour waren folgende :  

1. Tag:  Eversten Sportplatz 
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Dort trafen wir auf Sportgeräte, die im Rahmen eines Trimmpfades aufgebaut 

sind,  eine Finnbahn und einen Mountainbike Parkours. Alles wurde begeistert 

ausprobiert 

                             

Am 2. Tag sind wir mit den Mountainbikes Richtung Osternburg gefahren und 

von dort durch Feld und Wald zu den Osenbergen. Diese Strecke war ziemlich 

anspruchsvoll, aber trotz ein paar Zwischenfälle haben alle gut durchgehalten. 

 

                                                                    

Am dritten Tag haben wir neue Sportanlagen in Oldenburg kennengelernt, wie 

zum Beispiel bei der Universität, dort gab es eine Freilufthalle und ein 
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Schwimmbad. Anschließend waren wir bei der Uni in Wechloy und haben ein 

Rennen auf der 400 Meter Bahn gemacht. Außerdem waren wir am 

Osterkampsweg beim Beachvolleyball-Platz beachen.   

Dabei hatten wir sehr gutes Wetter, die Sonne kam endlich raus,  und alle 

haben in unterschiedlichen Paarungen miteinander und gegeneinander 

gespielt. 

 

  

Insgesamt haben die drei Tage sehr viel Spaß gemacht.  

Am vierten Tag haben wir in Gruppen Plakate erstellt zu den verschiedenen 

Touren, damit wir sie am Freitag vorstellen und erklären konnten. Damit die 

Besucher beim Jubiläumstag einen noch umfassenderen Eindruck von 

unseren Aktionen bekamen, haben wir ein Video zu der Projektwoche erstellt 

und präsentiert. 

 

Für die Klasse 7a : Liliane, Nina, Mariama 

 


