Spannenden Rennen der Solarautos aus acht Wetterauer Schulen
Abschlussveranstaltung der Solarmobil-Bastelaktion 2.7.2014
Zum Abschlussrennen trafen
sich die Schulsieger aus acht
Wetterauer Schulen auf dem
OVAG-Gelände „Auf der
Warth“. An der SolarautoBastelaktion, die von der
OVAG gesonsert wurde,
nahmen fast 330 5. Klässler
teil. Sie schraubten ihre
Modelle zusammen und
ließen sie in schulinternen
Ausscheidungsrennen fahren,
um letztlich als Sieger an dem
Abschlussrennen
teilzunehmen. Parallel dazu
gab es einen Kreativwettberwerb für das am schönsten gestaltete Auto. Die Ergebnisse
beeinducken sehr und lassen auf Liebe und Hingabe beim Zusammenbau schließen:

Bei optimalen äußeren Bedingungen und sehr guter Organisation: Sonne, Getränke, Bänke,
Streuselkuchen und Turnierplan wurden die Rennen fast ohne Probleme (manchmal brachte
der Schatten eines Mitschülers
das eigene Auto zu einem
abrupten Stopp oder durch
Verlassen der eigenen Spur
wurde das „gegnerische
Fahrzeug“ an der Weiterfahrt
gehindert) zu einem
glücklichen Ende gebracht. Die
Kreativabteilung der
Weidigschule belegte die zwei
ersten Plätze, der schnellste
Speedycar kam aus der Schule
am Dohlberg aus Büdingen.
Der Sieger beim Rennen

gewann für seine Klasse einen Besuch des Wasserkraftwerks in Lißberg, die beiden
Kreativpreis wurden mit je 50€ für die Klassenkasse belohnt. Für jeden Teilnehmer hatte die
OVAG ein kleines Täschchen mit Schulutensilien vorbereitet, was sehr gern mitgenommen
wurde.
Alle Kinder waren stolz auf ihre gebastelteten Renner. Sie hatten im Unterricht die Autos aus
vielen Einzelteilen zusammengeschraubt und erste Erfahrungen und Kenntnisse in der
Nutzung der Sonnenenergie gesammelt.
Die Resonanz bei
Schülern, Lehrern und
Eltern war durchweg
positiv, Väter mussten
auch schon mal mit ihren
technischen Fähigkeiten
ihren Sprösslinge in
kniffligen Situationen
weiterhelfen. Trotzdem
gab es durchweg positive
Ergebnisse, alle Autos
schafften die Rennstrecke
leicht und locker.
Die Aktion, die von der
OVAG inzwischen zum dritten Mal ermöglicht und federführend durchgeführt wurde, ist eine
Idee und der Beratungsstelle für ökologische Bildung, die auch die pädagogische Betreuung
übernimmt.
Wollen Sie Näheres erfahren:
http://oekologische-beratungsstelle.de/
und
mail@oekologische-beratungsstelle.de

