Kindertexte zum Brückenwettbewerb 2018

Florian:
Am Donnerstag, den 21.06.2018 fand der Brückenwettbewerb statt. Am Anfang wurden die
verschiedenen Teams aufgerufen. Ich war im Team 10. Dann wurde unser Team in den Musikraum auf
einen Bauplatz geschickt. Wir haben uns erst einmal Handschuhe angezogen und dann ging es an die
Arbeit. Wir haben versucht, die Brücke so zu bauen, wie sie auf dem Bild war. Wir haben es dreimal
versucht, aber wir hatten es immer noch nicht geschafft. Dann haben wir uns einen Helfer geholt. Mit
dem Tipp des Helfers waren wir dann ganz schnell fertig. Über die zweite Runde kann ich leider nicht
berichten, weil ich zur Toilette gegangen war. Ich konnte gar nicht mehr helfen, weil mein Team so
schnell fertig war. In der dritten Runde war ich aber wieder dabei und konnte helfen. Am Ende wurden
die Ergebnisse bekannt gegeben. Ich freute mich riesig als klar wurde, dass wir gewonnen hatten. Am
nächsten Tag bekamen wir unsere Urkunden. Ich fand den Brückenwettbewerb richtig schön.

Amalia:
Am 21.06.2018 (ein Donnerstag) war der Leonardo da Vinci – Brückenwettbewerb. Als erstes
mussten wir in die große Pausenhalle gehen. Dort hat uns jemand erklärt, wie alles funktioniert.
Dann wurden wir in Gruppen eingeteilt. Ich war in der Gruppe neun. Danach wurden wir zu unserem
Bauplatz gerufen. Die Hölzer waren ganz schön groß. Wir mussten Handschuhe anziehen, weil
Splitter an den Hölzern waren. Über die Lautsprecher kam das Kommando. Alle fingen an zu bauen.
Wir probierten und probierten, aber wir kamen nicht weiter. Wir mussten uns Hilfe holen. Nur das
doofe war, dass das eine Minute kostete. Die Minute wird dann zur Gesamtzeit hinzugerechnet. Am
Ende haben wir 31.48 Minuten gebraucht und sind in der ersten Runde rausgeflogen. Es hat aber
trotzdem Spaß gemacht!!!

Franziska:
Wir hatten den Leonardo-Wettbewerb am 21.06.2018 auf dem oberen Schulhof in der 3. Stunde. Die
Bauplätze waren mit blauen Planen ausgelegt, die einen Fluss darstellen sollten. Es lief ein Moderator
herum, der immer erzählte, wie die Teams klar kamen. In der Vorrunde verstanden wir den Plan
nicht, doch wir holten uns irgendwann einen Tipp, der uns sehr geholfen hat. Wir sind ins Halbfinale
gekommen und waren blitzeschnell wegen des Tipps. Wir konnten es sehr gut und waren als erstes
fertig. Uns wurde gesagt, dass das Team 10 gewonnen hat. Wir freuten uns megadoll. Am liebsten
würde ich noch einen Brückenwettbewerb machen. Es hat viel Spaß gemacht.

Luca:
Es war Donnerstag, der 21.06.2018. Wir sind in die Pausenhalle gelaufen. Dort hat uns ein Mann die
Regeln erklärt, die wir beachten mussten. Wir wurden in Gruppen eingeteilt, wir waren die Gruppe 5.
Als es anfing, haben wir erstmal Hilfe geholt. Aber mit einem Tipp bekommt man auch eine
Strafminute. Am Ende hatten wir 18.44 Minuten. Der Tipp für die Leonardobrücke war, dass man
immer ein H bauen muss. Wir sind in das Halbfinale gekommen. Danach sind wir erstmal zum Essen
gegangen. Anschließend erfuhren wir, dass wir ins Finale gekommen waren. Am Ende haben wir den
dritten Platz gemacht.

