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unterwegs mit Fotoalbum 
und Steinsuppen-buch
Zwei Jahre wird unser Willi 
reisen und dabei durch Briefe, 
Päckchen, E-Mails oder Fotos 
und Filme von seinen Erlebnis-
sen berichten. In seinem Ge-
päck hat er ein Fotoalbum mit 
je einem Foto und einem klei-
nen Text von uns, in dem auf 
Englisch steht, wie wir heißen, 
was wir mögen und uns wün-
schen. Und dann hat Willi natür-
lich auch Fotos und Bücher von 
Berlin und Kreuzberg in seinem 
Koffer. Aber das wichtigste Ge-
päckstück ist das Buch von der 
Steinsuppe. Wir haben dieses 
Bilderbuch von Anail Vaugla-
de gelesen, dazu Geschichten 

geschrieben, gemalt und es so-
wohl als Stabfigurentheater als 
auch als richtiges Theaterstück 
gespielt. Wir haben gemeinsam 
eine Steinsuppe gekocht und 
gegessen und uns überlegt, wie 
andere Tiere in anderen Ländern 
und mit welchem Gemüse ihre 
Suppe wohl kochen würden.
Der wilde Willi bringt unsere Er-
gebnisse, einen kleinen Film über 
unser Theaterstück und unsere 
Rezepte jetzt nach und nach zu 
den Kindern in die Partnerländer 
und stellt in den Partnerschulen 
unsere Arbeit vor. So können die 
Kinder dort unsere Geschichten 
kennenlernen und ihre eigenen 
Geschichten zum Bilderbuch 
schreiben, malen und spielen. 
Und am Ende von Willis Reise 
werden wir eine Sammlung von 
Steinsuppengeschichten, Rezep-
ten, Liedern und vielleicht auch 
Filmen haben, die wir uns im In-
ternet auf der Schul-Plattform von 
eTwinning anschauen können.

Willi auf der Reise  
mit COMENiUS durch Europa

StoPP Mal!
hunsrück-Grundschule
Manteuffelstr. 79, 10999 berlin

 2250 3111
www.hunsrueck-grundschule.de

Was ist coMeniuS?
COMENIUS ist Teil vom „Programm für 
lebenslanges Lernen“ des Pädagogischen 
Austauschdienstes der Kultusminister-
konferenz, betreut durch die nationale 
Agentur für EU-Programme. Dieses 
Projekt wird bis 2013 an Bildungsein-
richtungen durchgeführt und von der 
Europäischen Union mit 7 Milliarden 
Euro unterstützt. COMEnIUS fördert das 
Erlernen moderner Fremdsprachen und 
ermöglicht innovative Wege der Zusam-
menarbeit und Schulpartnerschaften in 
Europa.  
Mehr Infos:  
www.lebenslanges-lernen.eu

Wir Kinder der Klasse 4c der hunsrück-grundschule in berlin-Kreuzberg haben unseren Willi auf die reise geschickt: 
Von unserem Partnerland Finnland reist er in andere Partnerländer unseres COMeniuS-Projekts: in die Tschechische re-
publik, dann nach Zypern, nach norwegen und über deutschland schließlich nach Frankreich, bevor er wieder bei uns ist.

und Kinderbuchfigur aus Finn-
land, nämlich den „Mumins“. 
Die Finnische Gemeinde in 
Berlin und das Finnische Kul-
turinstitut haben unsere Arbeit 
unterstützt. So konnten wir ein 
richtig schönes Fest mit vielen 
Informationen rund um Finnland 
aufbauen. Die großen und klei-
nen Besucher waren sehr zufrie-
den. Besonders gut geschmeckt 
hat finnisches Knäckebrot mit fin-
nischer Beerenmarmelade oder 
finnischer Eierbutter. Alle waren 
bemüht, die Fragen zu den Mu-
mins, der finnischen Schule oder 
den Rentieren richtig zu beant-
worten, denn als Preise gab es 
ein Mumin-Buch und ein kleines 
Rentier.

Partnerland Finnland 
machte den anfang
Begonnen haben wir Ende letz-
ten Jahres schon mal mit einer 
Ausstellung über Finnland. Dazu 

hat uns Willi viele Bilder, Bro-
schüren und natürlich 

auch finnische Köst-
lichkeiten wie Knä-
ckebrot und Marme-

lade aus wilden 
Preiselbeeren 
geschickt. Wir 
haben zu Finn-
land und seiner 
Lage in Europa 
recherchiert und 
eine Ausstel-
lung darüber 
organisiert.
Dazu gab es 
ein Preisrätsel 
zu einer be-
kannten Bilder- 


