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        2) Ulrike Planz: Hörspiel  
Organisation : C. Plaschke 

 
Christian-Wirth-Schule 

 

 

 

Vielen Dank! 1 

1.) Was hat Dir jeweils besonders gefallen?  
 

 
Mathematische Stadtralley  

 
Hörspiel 
 

- das Ausdenken der Aufgaben (3x) 
- das Umherwandern 
- der kreative Part, bei dem man nicht wirklich 
gebunden ist 
- dass wir in Usingen die Stadtralley erstellen konnten 
(in einem größeren Teil als nur der Schule) 
- dass wir in kleinen übersichtlichen Gruppen 
gearbeitet haben 
- dass jede Gruppe ihre eigene Stadtralley erstellen 
konnte und keine Aufgabe wegfallen musste 
- das Ergebnis (die fertige Ralley) 
- Schulgelände verlassen J 
- dass es später auch für andere ist 
- dass wir frei arbeiten konnten und uns in Usingen frei 
bewegen konnten 
- dass nichts an Aufgaben weggenommen wurde 
- alle wurden einbezogen 
- hat Spaß gemacht 
- eigene Aufgaben 
- viel Freiheit 
- Denken ohne Grenzen 
- dass man eine Stadtralley selbst gestalten konnte und 
ganz hübsch machen konnte am Computer 
- das Erstellen 
- fast alles 
- dass wir draußen waren (2x) 
- man konnte kreativ sein und sich viele Aufgaben 
ausdenken 
- dass wir alleine draußen in unserer Gruppe uns 
Aufgaben ausdenken konnten 

- das Ausdenken der Geschichte (2x)  
- das Umändern, das „Modernisieren“ der eigentlichen 
Geschichte (3x) 
- das Aufnehmen der Sounds (3x) 
- dass wir am Ende ein schönes Ergebnis hatten 
- dass alles schon vorbereitet war und wir nicht die Datei-
en selber erstellen mussten 
- dass fertige Endergebnis zu hören 
- das moderne Märchen 
- das Schneiden 
- dass wir den Text verändern durften 
- dass wir selber alles erstellen konnten (Skript selbst, 
aufnehmen, schneiden) 
- jeder wurde einbezogen 
- alle waren nett 
- ich fand das Hörspiel ganz lustig und ich fand es auch 
gut, alles selbst aufzunehmen und zu bearbeiten 
- fast alles 
- eigentlich alles 
- dass wir am Computer gearbeitet haben 
- zuschneiden 
- Audios / Geräusche /Musik raussuchen 
- generell das Ganze selbst gestalten mit Ausdenken und 
Schreiben des Skripts und das Bearbeiten der Audio-
Dateien 
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Vielen Dank! 2 

2.) Was wirst Du aus den Kursen an Wissen, Informationen und/oder Erfahrungen mitnehmen? 
 

 
Mathematische Stadtralley 
 

 
Hörspiel 

- mir fallen jetzt öfter mathematische Begebenheiten in 
Städten auf 
- ich konnte nichts tun, also nichts 
- neue Fakten über Usingen 
- wie viel Spaß Mathe machen kann 
- dass Mathe auch Spaß machen kann und es überall 
etwas zu Mathe zu entdecken gibt  
- wie man Aufgaben gestaltet 
- Teamwork 
- Knobeln 
- ich werde nichts mitnehmen, da es nicht sonderlich 
einfach ist, eine Stadtralley mit vielen zu gestalten und 
dass es sehr viel Zeit braucht 
- viel (2x) 
- wie man eine Stadtralley macht 
- Wingdings!!! 
- man kann aus fast allem irgendetwas Mathematisches 
machen 

- niemand weiß, wie man richtig ostisch spricht 
- es ist doch recht schwierig, mit mehreren zusammen 
einen zusammenhängenden Text zu schreiben 
- besseres Umgehen mit dem Computer, vor allem mit 
Hörspielen natürlich 
- ich werde mich eventuell an meine Stimme gewöhnen 
- Aufnehmen von Audios 
- wie man ein Skript schreibt (2x) 
- wie man schneidet (2x) 
- Computerwissen 
- man lernt, wie man Sachen organisiert und mit Audio zu 
arbeiten 
- ich weiß nun, wie man so etwas am Computer bearbei-
tet – könnte eventuell hilfreich sein ;) 
- wie man ein Hörspiel macht  
- Umgang mit dem Computer 
- wie man ein Audio schneidet (2x) und zu einem Hörspiel 
zusammenfügt 
  

 
 
 
3.) Haben Dir Deine Mitschüler zuverlässig die Hausaufgaben der regulären Unterrichtsstunden 
gegeben/mitgeteilt? 
 
à mehr oder weniger, teilweise ja, teilweise nein 
à geht so, teilweise 
à mittelmäßig 
à ja (6x) 
à ja, eigentlich schon 
à naja  
à naja, fast immer 
à nein (zum Teil) 
à ja, meine Freundin hat mir alles sorgfältig mitgebracht und mitgeteilt 
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Vielen Dank! 3 

 
4.) Wie empfandst Du die Organisation?  
 
à ganz gut (2x) 
à ich fand es eigentlich gut organisiert, nur war es mit dem Computer wegen manchen Fehlern 
schwierig 
à gut, mal etwas anderes 
à sehr gut, bis auf die Tatsache, dass die Zeit beim Hörspiel oft zu knapp war 
à war ok, also die Stadtralley war interessant 
à lohnenswert 
à als sehr coole Abwechslung, worauf man sich gefreut hat 
à organisiert 
à sie haben sich viel Mühe gegeben 
à ich fand es im Großen und Ganzen ganz schön gemacht, aber ich hatte die Sache mit der Stadtral-
ley (also wie man sie gestalten soll) nicht ganz verstanden 
à besser als letztes Mal (ist ja auch nicht so schwer) 
à gut geplant 
à gut, schöne Projekte 
à es hat mir alles gut gefallen und es waren dieses Jahr wie letztes Jahr wieder gute Themen 
 
 
5.) Würdest Du erneut am Pull-out teilnehmen? 
 
à ja (10x) 
à nein 
à vielleicht 
à ich denke schon 
à sehr gerne, habe es zweimal gemacht und war immer informativ und interessant 
 
 
14 von 23 Schülerinnen und Schüler haben an der anonymen Befragung teilgenommen 
Evaluation abgeschlossen am 12. Juni 2019 
C. Plaschke 
 
  


