DER RHEIN

INHALT
Köln- Niehl, der 02. und 09. März

Köln- Niehl, der 2. und 09. März
Heute führt uns der rote Faden an den Rhein. Raue, silbrige Wellen tauchen vor uns
auf. Darüber wölbt sich ein Himmel, der hellblaue Seide über das Wasser spannt.
Die kalte Luft knistert. Frachtschiffe tuckern träge von rechts nach links und von links
nach rechts. Die „Hier“ - Boje gerät in einen Strudel...

1

Der Rhein
Wenn der Rhein so strömt und tönt
durch die Niehler Gassen,
wenn Alt Sankt Katharina ihr Glocken schlägt,
dann ziehen die Lachse ihre Bahnen schräg.

2

Unser Bötchen
Unser Bötchen ist gestrandet. Vorher schwamm es auf den weiten Wellen des
Rheins. Das Wasser war bitterkalt. Das Bötchen sagte zu uns: „Ich bin in der
Schweiz entsprungen. Nun liege ich hier am kleinen Strand von Niehl. Ihr seid nett,
ihr nehmt mich bestimmt auf.“ Jetzt ist das Bötchen bei uns und wir nehmen es mit.
Dann setzen wir es wieder an den Strand, wo wir es gefunden haben. Wir machen
ein Foto. Danach lassen wir es wieder schwimmen und verabschieden uns
voneinander.

(FOTO!!!)

3

Das Bild
Der Himmel ist blau, die Wolken sind weiß. Das Wasser strömt und in der Ferne sieht
man die Fordwerke. Davor ist eine bewachsene Insel.

(FOTO!!!)

Katharina und Noelle, Klasse???

1
Wir fahren auf dem Rhein und angeln Lachse,
hei da dei.
Wir fahren mit dem Boot
auf und nieder.
Ja, im Rhein angeln,
das machen wir wieder.
Wenn wir dann zu Hause sind,
braten wir die Lachse geschwind.
Es brutzelt, es bratzelt,
schnell den Tisch gedeckt,
es schmeckt, es schmeckt.

2
Die Zweige mit den Beeren sehen aus wie ein Mobile. Über dem Wasser schimmern
die Zweige bunt in der Sonne. Im Hintergrund sieht man den Rhein in strahlendem
Blau.

Helen, Klasse???

(FOTO!!!)

1

Der Rhein
Auf geht die Fahrt! Das Wasser strömt, die Wellen gehen auf und nieder. Und eins
muss ich euch noch sagen: „Das Flitschen mit den Steinen macht Spaß und wie
schön die Kreise aussehen, die sich um die Steine bilden.“

2

Die Beeren
Die Beeren hängen über dem Wasser. Das Wasser blubbert. Ein Fisch springt über
die Wellen. Ein Strauch verästelt sich über dem Fluss.

Mira, Klasse???

1
Der Rhein ist groß,
der Rhein ist fein.
Wir waren da,
der Wind braust
eidadaus.
Fahrradfahren macht da Spaß,
ich garantiere das!

2

Wellen
Wellen, Wellen funkeln
und schunkeln

(FOTO!!!)

in die weite Welt hinaus.
Wenn man ruhig ist,
hört man sie
platschen und klatschen.

3

Der Rhein
Auf dem Rhein fahren viele Schiffe. Lastschiffe, Containerschiffe und Papierschiffe.
Von uns fährt ein Schiff aus Papier mit weißen Fahnen, auf denen „Hier“ steht.
Im Hintergrund sieht man Bäume aller Art.

(FOTO)

Gero, Klasse???

Der Rhein ist schmal. Die Brücke ist nicht zu sehen. Die Mauer am Rhein gab es um
1900 noch nicht. Einen Stein kann man flitschen lassen. Die Möwen suchen Brot.

(FOTO!!!)
Selim, Klasse???

1

Der Rhein
Der Rhein, der Rhein, es plätschert und platscht. Es gluckert und gluckst.
Der Rhein, der Rhein ist manchmal auch ruhig.
Der Rhein, der Rhein fließt durch ganz Kölle,
der Rhein, der Rhein wusste gar nicht, dass er das könne.
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Jetzt geht´ s los
Ahoi, ahoi!
Wir fahren mit dem Kanu über den Rhein.
Und laden alle Freunde ein.
Wir haben viel Spaß zusammen
und würden niemals aufhören,
weil wir viel Spaß zusammen haben.
Ja!
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Der Rheinfall von Schaffhausen
Der Rhein kommt aus Schaffhausen.

(FOTO!!!)

Auf dem Rhein fahren Schiffe.
Die Strömung ist manchmal schwach und manchmal stark.
Cecile, Klasse???

Der Rhein ist fein. Die Sonne scheint. Viele sind dabei zu spielen. Das Projekt „Hier“
ist zum Reimen und zum Schreiben. Wir machen viele Fotos und können am Rhein
schöne Sachen finden. Der „Hier“ – Pfeil zeigt auf das Wasser. Der Rhein ist der
größte Fluss Deutschlands. Wir erforschen ihn und er ist das Revier vom Projekt
„Hier“.

Benjamin, Klasse???

(FOTO!!!)

1
Das kleine „Hier“ - Bötchen schwimmt auf dem Rhein. Auch Schiffe fahren dort. Wir
alle holen den Fotoapparat aus den Taschen, machen Fotos und schreiben.
Wenn es regnet, dichten wir über den Rhein.

2
Der „Hier“ – Zahnstocher schwimmt im Wasser. Das Wasser des Rheinfalls von
Schaffhausen schmeckt lecker. Mal sehen, ob ich mir welches holen kann. Das wäre
gut.

(FOTO!!!)

Henry, Klasse???

1
Der Rhein ist fein.
Ganz schön viele Möwen,
oder sind das Löwen?
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Am roten Faden von Köln
In Niehl,
da passiert
ganz schön viel.
Möwen fliegen umher,
über den Rhein,
ein bisschen unfair.
Wir rufen zu den Möwen,
„Warum könnt ihr fliegen
und wir nicht?“

Vielleicht sind es
ja auch Löwen,
aber...
warum können
sie dann fliegen?

2
Als Spiegelbild jetzt hier am Rhein...
das ist jetzt mein.
Hoffentlich wird nicht die Welt überflutet.
Mama sagt, „ das wird sie nicht.“
Da bin ich ganz übermutet.
Papa sagt, „vielleicht ja schon.“
Da wird mir ein bisschen mulmig.

Lisa, Klasse???

(FOTO!!!)

