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Was wir meinen!

Im Film konnte man sehen, 
wie geholfen werden kann. 
Tierschützer nehmen ölver-
schmierte, verletzte oder 
geschwächte Tiere auf und 

pflegen sie auf Stationen. 
Umweltschützer auf Schif-
fen behindern und verjagen 
die Walfänger. Wir sind auch 
Umweltschützer, wenn wir uns 
darüber Gedanken machen 
und keinen Müll in die Natur 
werfen! Wir holen Hilfe, wenn 
wir verletzte Tiere finden!

Demonstrationen sind dafür 
da, um als Gruppe auf ein 
Thema aufmerksam zu machen 
und etwas zu verändern!

Klasse 3b

Meer und Tiere brauchen Hilfe!

Thema: Ein Film über Meeresschildkröten – und die Folgen

Licht zieht sie an
Informationen über die Meeresschildkröten

Sie gehören zu den ältesten leben-
den Reptilien. Leider sind sie vom 
Aussterben bedroht. 

Die Meeresschildkröten haben 
flossenähnliche Vorderbeine mit 
je einer oder zwei Krallen und 
einen stromlinienförmigen Pan-
zer. Sie haben Hinterbeine, die 
zu Steuerrädern umfunktioniert 
sind und besitzen Salzdrüsen an 
den Augen. Diese Tiere schwim-
men als Erwachsene 20 Stunden-
kilometer schnell. Sie können 
30 Minuten und länger die Luft 
anhalten. Licht zieht sie magisch 
an und lässt sie umherirren. Rei-
fenspuren und Sandburgen sind 
Fallen, aus denen sie nicht mehr 
herauskommen. 

Meeresschildkröten legen ih-
re Eier in Kuhlen am Strand, ein 
wenig vom Wasser entfernt. Die 
Kleinen brauchen drei Tage zum 
Schlüpfen. Sie sind dann fünf 
Zentimeter klein und werden bis 

zu einem Meter groß. 20 Jahre 
können die Tiere auf Reisen sein 
und legen dabei in der Strömung 
10 000 Kilometer zurück. Mee-
resschildkröten werden sehr alt, 
wenn sie nicht unter den vielen 
Bedrohungen sterben müssen.

Leander, Julia, Jona

Meeresschildkröten sind ind bis zu 
20 Jahren auf Reisen.

Belichtet

Wir haben  
diese Seite gemacht: 
Wir sind die Klasse 3b der Harztorwall-Grundschule 
in Wolfenbüttel.  Wir haben uns während der nie-
dersächsischen Schulkinowoche den Film „Sammys 
Abenteuer“, der von einer Meeresschildkröte han-
delt,  angeschaut. Überrascht haben wir bemerkt, 
dass der Film mehr war als nur „sich berieseln 
lassen“.  Wir wurden neugierig und haben uns dann 
mit den Themen „Freundschaft“, „Schutz der Meere 
und ihre Bewohner“ und natürlich mit Meeresschild-
kröten beschäftigt. Und weil uns der Schutz von 
Meeren und Schildkröten so wichtig ist, demontrie-
ren wir auf diesem Foto dafür!

Umweltschutz ist Freundschaft
Schule – Kino – KirchenZeitung – Gottes Schöpfung: Passt das zusammen? Die 3b sagt: Ja!

Wolfenbüttel. Niedersäch-
sische Schulkinowochen: Auch 
die Klasse 3b der katholischen 
Grundschule Am Harztorwall 
geht ins Kino. „Sammys Aben-
teuer“, ein Trickfilm über eine 
Meeresschildkröte. Ein Besuch 
mit Folgen.

Nicolas, Hennes, Renè und Da-
vid übernehmen die Aufgabe, ih-
re Mitschüler zum Film und zum 
Kinobesuch zu befragen. Hier ihre 
Interviews:

Hennes fragt: „Was hast du zu-
erst gedacht, als es hieß: Wir ge-
hen ins Kino?“

Michel: „Der Film wird be-
stimmt toll!“

Melina: „Ich habe mich sehr ge-
freut!“

Yuki: „ Ich fand es schön! “
Tibor: „Ich hoffe, es macht 

Spaß!“ 
David hat eine andere Frage: 

„Als wir wieder in die Schule ka-
men, was dachtest du da? “ Er 
fasst zusammen, was die anderen 
Schüler gedsagt haben: „Alle ant-
worteten, dass sie es schön fan-
den, aber auch, dass es gut war, 
dass wir so viel darüber geredet 
haben. Die Themen waren span-
nend. “

„Es geht um Vertrauen –  
wie mit Gott“

Die Frage von Nicolas: „ Was 
meinst du, hat der Kinofilm Sammy 
mit der KirchenZeitung zu tun?“ 

Und auch er berichtet von den 
Antworten: „Tibor und David ha-
ben gesagt, dass die Schildkröten 

vom Aussterben bedroht sind und 
Umweltschützer brauchen. Mi-
chel hat gesagt, dass es um Ver-
trauen geht – wie  mit Gott. Fe-
lix hat gesagt, dass es wie in der 
Kirche um Gemeinschaft geht. Ich 
meine, dass wir unsere Erde schüt-
zen sollen, die Gott uns geschenkt 
hat!“

Rene fragt zum Abschluss, wa-
rum wir den Film als ganze Klasse 
angeschaut haben. Er erzählt von 
seinem Interview:

Felix: „Weil der Film von Freund-
schaft handelt.“

Jona: „Weil wir eine Gemein-
schaft sind!“

Hennes: „Weil wir da viel über 
Freundschaft lernen!“

Melina: „Weil wir uns manch-
mal in der Klasse nicht gut ver-
stehen und wir oft darüber re-
den!“

Für die Klasse wird klar: Im 
Rahmen des Projektes Kirchen-
Zeitung in der Schule wollen sie 

sich mit Meeresschildkröten und 
dem Schutz der Meere und ihrer 
Bewohner beschäftigen. 

Umweltschutz hat etwas 
mit Freundschaft zu tun

Auch ein weiteres Thema drängt 
sich auf: „Freundschaft“. Denn der 
Schutz der Umwelt hat auch etwas 
mit Freundschaft zu tun – zu den 
Tieren und zu Gott, der die Welt 
geschenkt hat.

Was macht Freundschaft eigentlich aus? Die Schülerinnen und Schüler der 3b der Grundschule am Harztorwall 
geben ihre Antwort in Plakatform.

Wir haben gelernt, dass die 
Meeresschildkröten nicht nur 
durch ihre natürlichen Feinde 
wie Möwen und Haie bedroht 
sind. Leider auch durch die 
Menschen:
• wenn schnelle Autos auf 

den Straßen am Meer 
fahren und die kleinen 
zum Wasser wandernden 
Schildkröten überfahren, 

• wenn Öl ins Meer läuft, 
• wenn Walfänger Harpu-

nen werfen, 
• wenn große laute Schiffe 

in ihren Lebensraum 
eindringen, 

• wenn die kleinen Tiere 
in die Schiffsschrauben 
geraten, 

• und wenn Müll ins Meer 
geworfen wird. 

Sammy flog plötzlich eine 
Tüte auf den Kopf. Dadurch 
bekam er keine Luft mehr und 

verlor die Orientierung – eine 
andere Meeresschildkröte 
konnte ihm helfen. 
Wir haben Plakate zum 
Schutz der Meere und ihrer 
Bewohner gestaltet. Dann 
haben wir eine Demonstration 
nachgespielt.

Liv, Melina, Amelia

Was Meeresschildkröten bedroht:

Größter Feind: Der Mensch

Die kleine Meeresschildkröte 
schlüpft wie ihre vielen Geschwis-
ter aus dem Ei. Die Eier liegen 
sicher in einer Sandgrube am 
Strand, ein wenig vom Wasser 
entfernt. Die Kleinen müssen nun 
einige Abenteuer überstehen, um 
in das sichere Wasser zu gelangen. 
Es heißt aus der Grube zu klettern, 
den herabstürzenden Möwen zu 
entkommen und sicher die Straße 
zu überqueren. 

Auf diesem Weg lernt Sammy 
seine kleine Freundin Shelly ken-
nen. Durch einen unglücklichen 
Moment verlieren sie sich aller-
dings wieder, vergessen sich aber 
nie. 

Sammy treibt zusammen mit 
seinem Freund Ray auf dem Meer, 
wird größer und genießt zunächst 
das Leben, auch wenn er ständig 
an seine Shelly denkt. Doch bald 
wird das fast schon langweilige 
Herumschwimmen durch die har-
te Realität unterbrochen. 

Sammy muss die Bedrohung 
der Meere und seiner Bewohner 
miterleben. Durch Fischernetze, 
in die sich die beiden Schildkröten 

verfangen, werden sie getrennt. 
Sammy hat nun nur noch ein Ziel: 
Seine beiden verloren gegan-
genen Freunde wieder zu finden. 

Es beginnt eine aufregende 
Reise: Ölkatastrophe, Walfänger, 
Müll ….In einigen Situationen darf 
er Rettung erfahren – auch durch 
Menschenhand – Umweltschüt-
zer. Zum Schluss siegen Hoffnung, 
Liebe und Freundschaft, denn die 
drei Freunde finden sich wieder!

Der Film „Sammys Abenteuer 
– Die Suche nach der geheimen 
Passage“ ist als DVD erhältlich.

Hoffnung siegt!
„Sammys Abenteuer“: Der Inhalt des Filmes

Die Meeresschildkröte Sammy be-
steht viele Herausforderungen.

In dem Film „Sammy“ hat man ge-
sehen, wie wichtig Freundschaft 
ist. Man hat auch erfahren, dass 
man sich nicht einfach einen gu-
ten Freund kaufen kann. 

Wir haben gemerkt, dass man 
ohne Zusammenzuhalt nicht weit 
kommt. Freunde akzeptieren die 
Meinung des anderen. 

Als wir uns mit dem Thema 
Freundschaft beschäftigt haben, 
sind wir auf die Idee gekommen, 
zusammen ein Freundschafts-
Puzzle (siehe Foto oben links) 
zu gestalten. Auf die Puzzleteile 
haben wir unsere wichtigsten 
Freundschaftswörter gemalt: Ver-
trauen, Verständnis, aber auch 
Spaß und Freude. Oder ganz kurz: 
„Wir brauchen uns!“

Wir haben uns auch auf andere 
Weise mit dem Thema Freund-
schaft beschäftigt. Freundschaft 
heißt für uns auch, sich fallen 
lassen. Das hat ganz viel mit Ver-
trauen zu tun. Ohne Vertrauen 
keine Freundschaft: Das  hat Jona 
und Julia dazu bewegt, ein Bild zu 
malen und ein Elfchen (Gedicht 
mit 11 Zeilen in einer bestimmten 
Anordnung) zu verfassen.

Außerdem haben wir ein Ver-

trauensspiel gespielt, bei dem 
wir uns mit geschlossenen Augen 
rückwärts in die Hände einiger 
Kinder fallen gelassen haben. Lola 
hat sich sichtlich wohl gefühlt und 
dabei viel Vertrauen gezeigt.

Tibor und Teresa

Was macht denn 
Freundschaft aus?
Ein Puzzle und der Mut, sich fallen zu lassen

Das ist Vertrauen: Lola lässt sich 
fallen und wird aufgefangen.


