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Andere Kinder beschäftigten sich mit der Herstellung einer Beladung für einen offenen Wagen 
(Omm). Dazu mussten sie zunächst ein Stück Styrophor zuschneiden, das als Einsatz genau in den
Wagen passte. Um das hin zu bekommen, übten sie zunächst mit Abfällen am Heißdrahtgerät. Das
war eine sehr begehrte Tätigkeit, weil es so schön stank(Bilder unten).

 
In diesem Jahr erhielten wir über den Opa eines Modellbahners eine ganz ansehnliche digitale 
Gleichstrombahn mit Lokomotiven und einem ICE und dazu eine ganze Menge Schienen und 
Weichen. Daraus entstand auf der langen Werkbank vor den Fenstern eine Anlage mit einem 
Bahnhof unten und einem Bahnhof auf einer oberen Ebene. Die Aufgabe für die Modellbahner 
bestand darin, den Personenzug aus dem unteren Bahnhof in den oberen Bahnhof zu fahren und den
Güterzug aus dem oberen Bahnhof nach unten zu bringen ohne Lokomotiven leer fahren zu lassen. 
Das erforderte von Lokführer und Weichensteller schon einiges Nachdenken und gute 
Zusammenarbeit, wenn die Aufgabe zufriedenstellend gelöst werden sollte. 



Zum Abschluß des 
Modellbahnjahres fuhr 
die AG mit Unter-
stützung von Frau 
Planner nach Hessisch 
Lichtenau –Fürsten-
hagen zur Holle- 
Modellbahn. 

Im Schuljahr 2012/13 besuchten im 1. Halbjahr und  im 2. Halbjahr jeweils acht Schüler die 
Modellbahn AG. Das ungewöhnliche dabei war, dass fünf Schüler zum Halbjahr die AG verließen, 
obwohl für die AG eine Laufzeit von einem Jahr angegeben war und fünf Schüler kamen neu hinzu.
Die Schüler konnten lernen, dass Züge auf Schienen fahren, welche Arten von Schienen, Weichen 
und Kreuzungen es gibt. Sie rfuhren etwas über die verschiedenen Spurweiten bei Modellbahnen 
und wie sie über den Maßstab mit der Spurweite der großen Eisenbahn verbunden sind. Ferner 
haben Sie aus Naturmaterialien maßstabsgerechte Laubbäume für den Kurvenwald hergestellt und 
waren doch sehr erstaunt, wie groß diese sein müssen, wenn sie nur halbwegs maßstabgerecht sein 
sollen, um zur Modellbahn zu passen. Im ersten Halbjahr erhielt die AG eine großzügige Spende 
mit zahlreichen Häusern, die zum Teil auf die hauslose Märklin-Anlage passten und die die Kindern
dort aufgestellten. Im Januar war ein früherer Modellbahner als Praktikant an der Schule und hat in 
der AG sein früher erworbenes Wissen weiter gegeben und die Kinder angeleitet,  aus Stöcken von 
Silvesterraketen eine Beladung für einen Langholzwagen zu basteln (Bild unten links).



Im 2. Halbjahr wurde wegen der vielen Neuen das Grundlagenwissen aus dem 1. Halbjahr 
wiederholt und dann erweitert um den Themenkreis „Warum eine Lokomotive fährt?“ Da ging es 
um Stromkreise und die verschiedenen Stromsysteme unserer Anlagen. Mit Hilfe vom ehemaligen 
Mitarbeiter Herrn Baum wurde in der Eckplattenkurve ein Signal installiert, das bei Rot den Zug zu 
einem Zwangshalt veranlasst. Der Bediener des Stellpultes muss dem Zug dann wieder freie Fahrt 
geben. Damit erhält der Arbeitsplatz am Stellpult etwas mehr Ab-wechslung. Im Bereich vor dem 
Signal zwischen Bahndamm und Straße entstand ein kleiner Wald aus individuell gestalteten großen
und kleinen Fichten (siehe Bild oben rechts).  

Höhepunkt und Abschluss 
der Arbeit im 
Modellbahnjahr  war der 
Besuch der Holle-
Modellbahn in Heli-
Fürstenhagen.

Im Schuljahr 2013/14 haben sich 12 Schüler und eine Schülerin zur Teilnahme an der Modellbahn 
AG angemeldet, davon zwei aus den 1. Klassen. Nach den Erfahrungen aus den vergangenen Jahren
wurden die beiden Erstklässler zunächst auf das zweite Halbjahr vertröstet, wenn wieder Plätze frei 
sind, denn mit mehr als10 bis 11 Grundschülern lässt es sich nur schwer arbeiten. Zum Halbjahr 
schieden zwar zwei Schüler aus, dafür war aber in der Zwischenzeit aus einem Gast ein 
Dauerteilnehmer geworden, so dass die Zahl 10 und damit wieder das Limit erreicht war.

Den Schülern wurden die fünf bespielbaren Anlagen der AG vorgestellt :
- die Anlage zur Demonstration der Spurweiten
- die Märklin-Anlage mit Wechselstrombetrieb
- die analoge Gleichstromanlage
- die digitale Gleichstromanlage
- die Holzeisenbahn.
Auf allen Anlagen haben die Schüler Fahrübungen durchgeführt, was besonders auf der analogen 
Gleichstrombahn einige Konzentration und Teamarbeit erfordert, soll es nicht zu Entgleisungen 
oder gar Zusammenstößen kommen.



Die neuen Teilnehmer erhielten grundlegende Informationen zum Modellbahnwesen, zu den 
Spurweiten und den Maßstäben sowie zum Aufbau eines Gleises. Dabei musste auch tüchtig 
gelesen und auch geschrieben werden, was so manchen Zweitklässler stark beanspruchte. Aktuelle 
Zeitungsmeldungen waren Anlass, auf die Gefahren durch Stromschläge aus der elektrischen 
Oberleitung der DB hinzuweisen. 

Die Kinder konnten auch ihre handwerklichen Fähigkeiten weiter schulen. Sie verfeinerten 
industriell gefertigte Tannenbäume und erweiterten den Kurvenwald vor dem Signal auf der 
Anlagenecke. Die Bauarbeiten an der Baustoffhandlung waren inzwischen so weit vorangekommen,
dass sie an der vorgesehenen Stelle in der Anlage eingebaut werden konnte. Die Kinder einigten 
sich auf die Lage des Gebäudes und die Einfahrt zum Gelände. Sie bereiteten den Untergrund vor 
und färbten ihn ein. Sie stellten den Zaun auf, legten Blumenbeete an und platzierten die Produkte, 
die zum Verkauf angeboten werden. Zum Schluss stellten sie die beteiligten Personen auf.

Auf dem rechten Bild ist die zweite große Baustelle aus diesem Modellbahnjahr zu sehen. Es ist der
Wald an der Außenkurve. Nach Anleitung gestalteten die Kinder den Untergrund mit Pappmasché 
und färbten ihn mit Deckfarben in Braun- und Beige-Tönen ein. Sie legten abgebrochene Äste aus 
und pflanzten Farne und Pilze, die sie zum Teil noch bemalen mussten. Die großen Bäume, die 
schon fertig belaubt sind, werden später gepflanzt. Es sind auch Waldarbeiter beim Holzeinschlag 
vorgesehen.



Immer wieder attraktiv ist auch die digitale Gleichstromanlageanlage, obwohl sie recht störanfällig 
ist, weil die Gleise nicht fest verlegt sondern nur zusammengesteckt sind. Die Rangieraufgabe 
lautet: Fahre die Personenwagen von unten nach oben und stelle sie im Abstellgleis ab. Hole die 
Güterwagen oben ab, fahre sie nach unten und stelle sie im Abstellgleis ab.

Als Höhepunkt des Modellbahnjahres 2013/14 besuchten die Kinder der Modellbahn AG am 8. Juli 
2014 die Holle Modellbahn in Fürstenhagen, Ortsteil von Hessisch Lichtenau. Frau Horn begrüßte 
sie herzlich und zeigte ihnen die Räumlichkeiten. Zunächst gingen alle in das Kinder-Spielzimmer 
mit einer robusten Märklin-Bahn und einem Fußballkickerautomaten und anschließend in den 
großen Saal mit den beiden Großanlagen mit Wechselstrom- bzw. Gleichstrombetrieb. Der Aufbau 
der Gleichstromanlage ist schon weit fortgeschritten, dass auch hier schon Züge fahren können. 
Frau Horn erklärte ihnen, wie auf den verschiedenen Anlagen die Züge in Bewegung gesetzt 
werden. Dazu zeigte sie ihnen noch jede Menge Aktionsknöpfe, die eine Vielzahl von einzelnen 
Objekten in Gang bringen. Zum Beispiel dreht sich dann das Riesenrad auf dem Rummelplatz, die 
Pop-Band beginnt mit ihrer Darbietung und der Omnibus startet zu seiner Rundfahrt.

Nach einer ersten Erkundungsphase erhielten die Schüler ein Quizblatt mit Fragen zu Einzelheiten
auf der großen Märklin-Anlage,  auf der übrigens Szenen aus neun Märchen der Brüder Grimm
aufgebaut  sind.  Das  Bearbeiten  war  teilweise  doch  recht  anstrengend,  dass  sich  eine
Frühstückspause zur Erholung anschloss. Nach einer weiteren Spielphase stellte sich die Gruppe zu
einem Erinnerungsfoto auf.



Im Folgenden einige  Äußerungen der Schüler:
Mir hat alles gut gefallen, besonders die Lokomotiven (C.K.). Mir haben die Knöpfe gut gefallen,
weil man da die Züge und andere Sachen in Bewegung setzen konnte (L.O., A.W.,J. K.K.). Mir
haben die langen Züge mit den vielen Wagons und der Hogwart-Express besonders gefallen (L.O.,
J. K.K.,N.K.). Wenn das Saal-Licht ausgeht und die fahrenden Züge leuchten, das war toll (A.W.).
Der Zug mit den Panzern war toll (N.K., J. N. K.,

Als Zusammenfassung meinen einige Schüler: Es war schön, mal wieder da gewesen zu sein; es
war richtig toll (F.R.). Mir hat der Ausflug richtig gut gefallen (B.G., T.I.). Wir waren nur nicht so
lange da (L.O.). 

Im Schuljahr 2014/15 wurde  die  Modellbahn  AG wiederum angeboten  und  es  meldeten  sich
zahlreiche Schüler an. Die AG konnte aber nur sechs Wochen lang durchgeführt werden, weil der
Leiter ernsthaft erkrankte und für etwa ein Jahr ausfiel.

Im Schuljahr 2015/16 zeigten 11 Schüler Interesse an der Mitarbeit in der Modellbahn AG. Herr
Krause, der selbst über eine umfangreiche Märklin-Anlage und entsprechendes Fachwissen verfügt,
konnte zur Mitarbeit gewonnen werden und betreut nun die Märklin-Anlage. Er will an die Stelle
des abgerissenen Bw eine Rangier- und Abstellanlage bauen. Die Schüler lernten die verschiedenen
Anlagen kennen, erfuhren etwas über die Spurweiten und übten modellbahngerechtes Fahren. Über
die einzelnen Projekte haben die Schüler die folgenden Berichte geschrieben.



So bauen wir eine Schnittholzladung 

Das brauchen wir: Raketenstöcke von Silvester, Säge, Furnierstücke; Werkbank, Wagon, 
Holzleim 

So machen wir es: Wir messen die Länge im Wagon innen. Dann messen wir die Stöcke ab. 
Wir schneiden die Raketenstöcke durch. Wir kleben vier abgemessene Stöcke in einer Lage 
zusammen. Dann kleben wir das Furnier in kleinen Streifen als Abstandshölzer auf die 
unterste Lage. Dann kommen noch zwei Lagen immer mit Furnierstreifen da-zwischen. Dann 
ist der Wagon voll. Zum Schluss messen wir Ketten ab und kleben sie an den Rungen fest. 
Die Ketten sorgen dafür, dass das Holz nicht vom Wagon fällt. 

Dieser Text stammt von Til, Oke, Leon und Hendrik. 

So sieht der fertige Wagon aus: 

 

 



Umbau der Märklin-Bahn mit Herrn Krause

Mit der Hilfe von Herrn Krause haben wir einen Teil der Märklin-Bahn umgebaut. Auf dem Platz, 
wo früher einmal eine Drehscheibe war, soll ein Rangierbahnhof und Abstellplatz entstehen. Wir 
haben alle Schienen entfernt. Dann haben wir alle alten Unterlagen aus Styophor, die zur 
Schalldämpfung aufgeklebt waren, abgebaut. Wir haben auch Häuser und Lampen entfernt. Mit 
dem Staubsauger wurden die kleinen Teile abgesaugt. Auf dem freien Platz haben wir die Gleise 
neu verlegt und eine Kreuzung eingebaut. Unbrauchbare Gleise kamen in den Müll. In dem 
Rangierteil sollen Loks von den Wagen getrennt werden. Die Wagen kommen dann auf das 
Abstellgleis. Andere Loks können dann die Wagen später wieder abholen. Dazu müssen wir neue 
Kabel für die Gleise und das Entkupplungsgleis  verlegen. Dann gestalten wir die Landschaft mit 
Straßen, Häusern und einem Bahnhofsgebäude neu.

Diesen Text entwarfen Yanis, Henrik, Leon, Til, und Marlon

Die AG finanziert sich aus drei Quellen, den Mitgliedsbeiträgen - jeder Schüler zahlte im Monat 
einen Euro für Verbrauchsmaterial-, dem Haushalt der Schule für die Nachmittagsangebote und 
Zuschüssen der Elternspende bei besonderen Anschaffungen. Die AG beteiligte sich einige Jahre 
lang an den Weihnachtsmärkten im Bürgerhaus und verkaufte mit Erfolg Bienenwachskerzen und 
Teelichtern aus reinem Bienenwachs und war auch auf dem Herbstmarkt mit einer 
Demonstrationsanlage vertreten, worüber die Werra Rundschau mit einem Bild berichtete.


