Der Besuch des Filmteams von AktionKlima!mobil
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Klima!mobil dreht einen Film darüber, wie die Projekte in den Schulen angekommen sind
und in welchem Rahmen die zur Verfügung gestellten Info-, Experimentier- und
Handlungskisten eingesetzt werden.
500 Schulen haben diese Trolleys mit Material bekommen und 9 Schulen wurden für die
Dokumentation des Projekts in einem zusammengeschnittenen Kurzfilm angesprochen
und besucht.
Herr Godlewski, der bei Bildungscent der zuständige Absprechpartner für unsere
Schule bei der AktionKlima!mobil ist, erkundigte sich per Email bei der betreuenden
Lehrkraft Frau Faron, ob wir Interesse daran hätten Besuch von ihm und seinem
Filmteam zu bekommen.
Daraus wurde nach einer kurzen Telefonkonferenz schnell eine Zusage und sie reisten
zu einem zweitägigen Besuch in der Basbergschule an.
Herr Godlewski und Herr Petersmann haben am 09.02. sehr begeistert an einer
Vollversammlung teilgenommen und auch dabei gefilmt.
Die Klima AG hatte einen ausführlichen Vortrag über ihre Arbeit mit den Materialen
der AktionKlima!mobil vorbereitet und den Kindern der Schulgemeinschaft begeisternd
erzählt, wie sie die verschiedenen Messinstrumente , Gegenstände zum Energiesparen,
Plakate und Anregungen auf „Aha Karten“ in der AG benutzt und eingesetzt haben und
welche Pläne sie noch für ihre weitere Teamarbeit haben.
Eine Aktion, an der die Schülerinnen und Schüler sich bereits beteiligt hatten, war der
Wettbewerb „Lass es rappeln in der Kiste“, bei der die Kinder einen Rap nachsingen und
filmen mussten. Dieses Ergebnis haben wir im Dezember bei Bildungscent eingereicht.
Die AG-Gruppe hat einen Teil des Raps am Ende in der Vollversammlung gesungen und
die Mitschüler waren begeistert.
Dann bekamen alle Klassen abschaltbare Steckdosenleisten von der AG überreicht und
die Erklärung dazu, warum diese notwendig sind. Das war der erste aktive Einsatz der
AG in der Schule, um einen Beitrag zur Verringerung des CO2 Ausstoßes zu leisten.
Nun begann die Arbeit mit dem Filmteam. Die Schüler wurden interviewt und gefilmt,
haben ihren Rap nochmals vor der Kamera gesungen und bekamen viele Einblicke in die
Herstellung eines Kurzfilms (Beleuchtung, Tontechnik, Frage-und Antwortmuster bei
Interviews)
Am Dienstag wurde dann vor der laufenden Kamera experimentiert. Die Klimaforscher in
Aktion haben den Einsatz eines Kühlschrankthermometers geprüft und für richtig
erachtet. In einer Klasse haben sie eine Steckdosenleiste installiert und geprüft, dass
der Stromfluss beim Abschalten unterbrochen wird.
Zum Abschuss der Dreharbeiten gab es noch Interviews zum Klimaschutz mit den AGKindern, ihren Müttern und ihrer Lehrerin.

Wir waren am Ende alle gespannt, wie viel von dem umfangreichen Filmmaterial später in
einer 3 oder 5 Minutensequenz erscheinen würde, wenn das Filmteam alles was es in 9
Schulen gefilmt hat, bearbeitet und zusammen geschnitten hat.
Die nächste spannende Aktion, zu der sich die Klima AG der Basbergschule beworben
hat, ist die Abschlussveranstaltung von Aktion Klima!mobil in Berlin im Gasometer zu der
uns das Team der Aktion eingeladen hat.
Wir fahren am 14.März einen ganzen Tag lang zu diesem tollen Event nach Berlin.

Songtext: "Lass es rappeln in der Kiste"
Strophe 1:
1. Alle sagen: Mann, das geht nicht. Bis mal einer kommt
2. Der das nicht weiß und dann geht es, ich versteh’s nicht
3. Ich muss doch was machen, ich geh raus auf die Straße
4. Dreh ein bisschen auf, tanz auf deiner Nase
1. Auch wenn es nichts bringt, ich hab nix zu verlieren
2. und wenn es keine Chance gibt, muss ich es probieren
3. Ich werd jeden Tag schlauer, die Stimme immer lauter
4. Schau mal, ich mach aus dieser Mücke einen Blauwal
1. Ich mach mir die Welt, wie wie wie sie mir gefällt
2. Auf jeden Fall grün, bisschen rot, blau und gelb
3. Ich nehm’ leuchtende Farben, schreib damit Geschichte
4. Und lass es rappeln in der Kiste
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Refrain:
Das kann doch gar nicht gehen. Ha, nicht dass ich wüsste
Es ist doch schon zu spät. Ey, mach keine Witze
Das passt nicht ins System. Alter, quatsch keine Grütze
La la la la la la lass es rappeln in der Kiste

(Strophe 2:)
1. Das Meer ist so weit, was soll da noch kommen?
2. Ich muss wissen, was da ist hinterm Horizont
3. Die Wolken sind so dicht, ich schau nach der Lücke
4. Der Fluss ist mir zu tief, ich bau eine Brücke
1. Der Berg ist so groß aber ich will da hoch
2. Und wenn ich oben bin spring ich bis zum Mond
3. Und ich flieg zur Sonne durch Blitze und Donner
4. Und guck mir alles an von Winter bis Sommer
1. Die Erde sie dreht sich, sie steht nicht
2. Stillstand ist tödlich, beweg dich, nichts ist unmöglich
3. Die Felswand ist steil, doch ich schaff’s an die Spitze
4. Und lass es rappeln in der Kiste
Refrain
Bridge:
1. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste
2. In meinem Garten wachsen Bananen
3. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste
4. Ich find unterm Bett ein Dinosaurierskelett
1. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste
2. Ich kann graben von hier nach Australien
3. Ene mene miste, es rappelt in der Kiste
4. Mein Drachen steigt bis er das Weltall erreicht

