
Eine musikalisch-künstlerische Reise durch den Herbst 
Leitung: Herr Boomgaarden und Frau Thölke 

Hallo! Wir sind die Klasse 7b und wollen euch mit diesem Bericht einen kleinen Eindruck 
verschaffen,was unsere Klasse in der Projektwoche so gemacht hat. Unser Thema hieß: Mit Musik 
in den Herbst. Am Montag den 2.9.2019 trafen wir uns nach der Eröffnung durch die Lehrerband 
wieder in unserem Klassenraum um zu besprechen, wie unsere Projekte nun verlaufen würden. Da 
wir uns dafür entschieden hatten etwas nur mit der Klasse zu machen bzw. ein eigenes Projekt 
waren, sollten wir uns schon im Voraus überlegen, was wir machen wollen. Till Spekels aus der 7d 
war ebenfalls bei unserem Projekt dabei, da er sich für Musik interessiert. Schon war eine 
Musikgruppe gebildet. Dann gab es noch selbstgeschrieben Gedichte, Gedichte zum Thema Herbst, 
umgeschriebene Songs, ein Filmprojekt und eine Gruppe für die Dekoration gab es auch. Am 
Mittwoch haben wir uns passend zum Herbst im Bürger Busch getroffen, um mal zu sehen, wie der 
Herbst im Wald eigentlich ist. Die Filmgruppe hat dort auch noch ein paar Szenen gedreht und wir 
haben in Gruppen eigene Gedichte geschrieben. Fenna hatte sogar ihren Hund dabei! 
Am Donnerstag war dann die Generalprobe; alle hatten davor noch einmal ihre Gedichte, Lieder 
und Vorträge eingeübt. Dass Filmteam hatte an diesem Tag ihren Film geschnitten und die letzten 
Szenen hinzugefügt. 
Am Festival-Freitag war dann der Tag der Präsentation gekommen und alle waren sehr aufgeregt. 
Wir waren alle froh, dass nur Familie und Freunde kommen würden. Als wir dann aber die Türen 
öffneten, bemerkten wir, dass sehr viele Leute gekommen waren. 
Die Vorführung unserer Ergebnisse verlief  dann sehr schön und wir sangen sehr viele Lieder und 
hörten uns sehr schöne selbst geschriebene Gedichte an, in die sehr viel Arbeit investiert wurde. 
Zum Schluss kam dann noch der Herbsthorror Film, der auch sehr gelungen war. 
(Dieser Bericht wurde von Ida Hillebrand und Selma Khatib aus der 7b geschrieben) 

Selbstgemalte Bilder von Sebastian, Nicole und Pascal in Anlehnung an das berühmte Werk von 
Vincent van Gogh: „Die Pappelallee im Herbst“ 



Ein selbstgeschriebenes Lied zum Thema Herbst auf  Englisch. Geschrieben von Jonah Lia Müller und Julie Pérez 
Barrocal aus der Klasse 7b:  

„The Autumn“ ( nach der Melodie „Old town road“) 

Yeah the autumn is colorful it is perfect  
I´m gonna try to be happy 
Yeah the autumn is colorful it is perfect  
I´m gonna try to be happy 

In autumn you can be your best  
  You can harvest fruits, 
Apples, nuts and pears 
Farmers have a lot to do 
And it rains every day 
It gets dark sooner 
Lights are in the city 
It´s cloudy but beautiful to 

What happens in the forest  
All leaves fall to the ground  
What happens in the forest  
All leaves fall to the ground  

The summer is over 
The winter is comming 
But first comes the autumn 
Yellow, green, red and brown 
Are colors on the tree 
Sometimes the sky is blue 
 But more often dark grey 
There is not many sun  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  MEIN SUPERHELD
(gedichtet von Lina Sonnenberg und Mette Oetken aus der Klasse 7b)

Der Wind zieht über die Wälder,
und trägt das Laub auf goldbraune Felder.

Dieser unmögliche Regenschauer,
ist ein Meer allein meiner Trauer.

In meiner kleinen großen Welt,
warst du schon immer mein Superheld.

Doch jetzt bist du einfach fort,
und zwar an einem ganz anderen Ort.

Es war immer so schrecklich wunderbar,
doch jetzt bist du schon seit langem nicht mehr da.

Du hast es mir gebrochen, ja es war mein Herz,
es ist so ein unfassbarer starker Schmerz.

Weil ich habe immer noch,
in meinem Herzen ein Riesenloch.
Deshalb bin ich so unendlich sauer,

allein du bist schuld an meiner Trauer.

Doch einmal im Jahr,
wird mein Traum wieder wahr.
Dann kommst du schon wieder,

und wir singen gemeinsam Sommerlieder.  




