
Gemüse aus Holz 

Projektwoche in der Ernst-Reuter-Oberschule 
Berlin Wedding 

Nachdem die Schüler in einer vorbereitenden Stunde Gemüse gezeichnet, 
entworfen und in einer Collage zusammengestellt haben, geht es nun 
darum die vorbereiteten Holzstämme so zu bearbeiten, dass sie als 
Dekoration und Sitzmöglichkeit in das Konzept des Schulgartens integriert 
werden können. 

1. Projekttag - 24. September 2012 

Die Baumstämme sind vorbereitet, das Werkzeug ist verteilt, die Modelle 
liegen bereit … und ohne Zögern schreiten die Schüler zur Tat. 

     

     

Nach dem Einzeichnen grober Konturen ging es darum diese mit der Axt 
vorsichtig herauszuarbeiten. Unter der guter fachlicher Anleitung des 
Bildhauers  Christoph Gramberg zeigten sich schnell sichtbare Erfolge, von 
denen sich auch der Schulleiter überzeugen konnte. 



Zwischendurch kam es dann zu ersten Ermüdungserscheinungen … aber 
nicht der Schüler sondern des Werkzeugs. Kein Problem, auch das 
Schärfen der Äxte faszinierte die Schüler.

Bereits der erste Tag zeigte den Jungen wie anstrengend eine solche 
Arbeit ist, aber auch wie schön es ist sichtbare Erfolge vorweisen zu 
können. 
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2. Projekttag – 25.9.2012 

Der zweite Tag war ausschließlich für die Bearbeitung der Holzstämme geplant. Immer besser lernten 
die Jugendlichen das Werkzeug (die Axt) zu benutzen und konnten immer sicherer und genauer 
arbeiten. Immer an ihrer Seite Christoph Gramberg, der den Jungen interessante Informationen über 
das Holz als Werkstoff und den Umgang mit Arbeitsmaterial ganz nebenbei vermitteln konnte. 

   

    

Auch der Schulleiter staunte nicht schlecht, was die Schüler innerhalb eines Tages leisteten. Die 
Jugendlichen erklärten ihm die Arbeitsschritte und präsentierten stolz, was sie geschafft haben. 
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3. Projekttag – 25.9.2012 

Nachdem Montag und Dienstag aus den ursprünglichen Holzstämmen Axtschlag um Axtschlag 
Gemüse wurde, galt es am Mittwoch neben letzten Feinarbeiten die Holzfiguren an ihrem 
Bestimmungsort zu platzieren. 

Für die Möhren  wurde als erstes der richtige Standort 
gesucht und die Positionen festgelegt und 
anschließend begonnen das erste Loch auszugraben.  

 

 

 

 

Der nächste Schritt war an den Fuß der Möhren Balken zu befestigen, 
damit sie anschließend im Boden eine feste Verankerung haben. 
Hierbei lernten die Jugendlichen den Umgang mit verschiedenen 
Bohrern und anderem dafür benötigtem Werkzeug. Neben sehr viel 
Kraft und Ausdauer war also auch Geschicklichkeit gefragt. 

 

 

              

 

 



 … und auch wenn nicht alles gleich beim ersten 
Mal klappte, so haben die Jungs gelernt nicht 
gleich aufzugeben und Alternativen zu finden. 
Christoph Gramberg unterstützte sie dabei und 
zeigte ihnen welche Möglichkeiten es gibt.  

 

 

 

        

 

Am Ende des Tages wurden die „Lauchzwiebeln“ 
und der „Maiskolben“ - jeweils ca. 200 kg schwer – 
noch an ihren Bestimmungsort gebracht. Stück für 
Stück und unter größter Anstrengung war das 
Tageswerk vollbracht. 

 

 

 

Die Fotos dazu werden morgen nachgereicht … ;O) 
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4. Projekttag – 27.9.2012 

Der vierte Tag begann mit Regen … also schnell noch die letzte Möhre ins Haus gebracht und den 
letzten Fuß rangeschraubt und dann …  

       

… kam die Sonne doch noch raus und die Arbeit im Schulgarten konnte fortgesetzt werden. 

    

 

 

Zusammen mit Christoph Gramberg lernten die Jugendlichen 
Farben an zumischen und bemalten das aufgestellte Gemüse. 

Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und dient in Zukunft 
nicht nur als Eye-Catcher sondern vor allem als Sitzmöglichkeit in 
gemütlicher Runde. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss noch schnell die Pinsel auswaschen und ein Abschlussfoto gemacht und dann ist das 
Projekt erfolgreich beendet. 

 

 

 

 

 

 

An diesem Projekt arbeiteten mit: 

Baris Kargin 

Lucas Radorf 

Benjamin Karti 

Jan Patrick Gerl 

 

Ein besonderes Dankeschön gilt dem Bildhauer 
Christoph Gramberg, der mit Geduld und Kompetenz 
den Jugendlichen Spaß, Kreativität  und Fachwissen 
vermittelte!




