
Blaue Löwen auf Schatzsuche 
Gemeinsame Nachmittagsaktionen einer Ganztagsgruppe und einer Förderschulklasse in der 

Grundschule Wietzenbruch (Schuljahr 2011/12) 

 

Ungefähr einmal im Monat haben wir uns getroffen: die blaue Gruppe des Ganztags (Stammgruppe 
1)  und die  Löwenklasse (1p) der Paul-Klee-Schule. Sind Paul-Klee-Schüler anders als die Kinder der 

blauen Gruppe oder umgekehrt? Ist das dabei wichtig? Wir treffen uns einfach um zu spielen, uns 

kennen zu lernen und gemeinsam eine gute Zeit zu verbringen. Weit müssen wir nicht laufen, um uns 

zu begegnen: Einmal schräg über den Schulhof von „Container zu Container“. 

Schon bald nach Schuljahresbeginn hatten Frau Gewitsch und ihre Schützlinge die Löwenklasse zum 

ersten Mal eingeladen. Mit Spielen und Liedern lernten wir uns ein wenig kennen. Mal trafen wir uns 

in der blauen Gruppe, das nächste Mal in der Löwenklasse, immer im Wechsel. Und auf dem Schulhof 

sehen wir uns jeden Tag! 

Letztes Mal hatte Frau Gewitsch etwas ganz Besonderes vorbereitet: eine Schatzsuche im 

„verbotenen Wald“! Die Spannung war groß. Wie sieht der Schatz aus? Wie groß ist er? Was für ein 
Schatz ist es denn? Die Suche begann. Ausgestattet für ein richtiges Waldabenteuer mit Lupe für 

interessante Insekten und Pflanzen und mit  großem Schatzsucherdrang ging es los. Ganz leicht war 

es allerdings nicht! Und die Lupe half nicht, die versteckte Schatzkiste zu entdecken.  

Mit kleinen Tipps wie: „Sucht nach einem schiefen Baum!“ und guter Zusammenarbeit war es 

schließlich soweit. Unter Sägespänen und Sand, gar nicht besonders weit weg, wurde die Schatzkiste 

gefunden und gehoben. 

Voller Erwartungen wurde die Kiste geöffnet. Was war drin? Ein Lupenglas mit einem Maikäfer und 

Malblätter mit Informationen sowie für jedes Kind ein Stück Straßenmalkreide. Auch ohne 

Süßigkeiten eine gelungene Überraschung. Die Kreide hat den Schulhof sofort verschönert dank 
vieler Kinderhände. Vielleicht habt ihr es gesehen. 

 

K. Gewitsch (Ganztag Wietzenbruch), J. Rauch (Paul-Klee-Schule) 

 

 
Die blaue Gruppe und die Löwenklasse vor der großen Schatzsuche 



 

 

 

 

 

 

Wo ist bloß der Schatz? 

 

Endlich gefunden! 

 

Ein Tipp für die Teampartner aus Löwenklasse und blauer 

Gruppe 
 


