
Neue Westfälische 08.04.2010 

Das fliegende Holz 
GütersloherKinder basteln in den Bildungsferien Bumerangs 

V O N M A R T I N A P A N C H Y R Z 

• Gütersloh. Acht Jungs im Al
ter von zehn bis zwölf sitzen 
um einen großen Arbeitstisch 
herum, blicken konzentriert 
nach unten und pfeilen wie die 
Weltmeister. Nur ungern las
sen sie sich ablenken, denn ihr 
Holzbumerang soll perfekt wer
den. Der Wille ist da, doch die 
Ausfuhrung ist gar nicht so 
leicht. 

Eine ganze Woche lang dreht 
sich bei den Kindern in den Räu
men der Janusz Korczak-Ge-
samtschule alles um das Thema 
Bumerang. Möglich gemacht ha
ben dieses Erlebnis die VHS zu
sammen mit der Familie-Ost-
hushenrich-Stiftung. Ihre Idee: 
„Auch in den Ferien sollen Kin
dern sich weiterbilden und da
bei Spaß haben. Die Eltern ge
winnen ein wenig Zeit für sich 
und werden entlastet", erklärt 
der Geschäftsführer der Fami-
lie-Osthushenrich-Stiftung, 
Burghard Lehmann. 

Die Schüler sind mit Feuerei
fer dabei. Mit fachmännischem 
Blick begutachten sie ihre Holz-
bumerangs, in der Hand liegt 
fest umklammert ihre Feile. Im
mer wieder bessern sie die Kan
ten des Fluggeräts nach, halten 
den Bumerang dicht vor ihr 
Auge und schauen kritisch, ob 
die Ecken auch genügend aus
feilt sind. „ Ja, man muss auf jede 
Kleinigkeit achten, sonst fliegt 
der Bumerang nicht", erklärt 
der 12-jährige Max mit ernstem 
Unterton. Die Kinder hat der 
Spaß am Werkeln gepackt. „So 
etwas habe ich bisher noch nie 
gemacht, das ist wirklich was 
Neues", berichtet Schüler Mar
cus begeistert und lässt seinen 
Bumerang quer durch den Klas
senraum fliegen. Zwei Sekun
den später hat er den Bumerang 
wieder in der Hand. „Das Fan-

Konzentriert Marcus feilt die Kanten seinen Bumerangs. Im Hinter
grund werkeln die übrigen Teilnehmer. 

Tipp, wie der Wurf noch besser 
gelingt. „Man muss den Bume
rang wie eine Peitsche halten", 
ruft Max. Während der regen 
Diskussion schaut Kursleiterin 
Ute Michaelis vorbei und begut
achtet interessiert die Bastel
werke ihrer Teilnehmer und 
hilft bei kleinen Problemen. Im 
Vorhinein hatte die Diplompä-
dagogin den Kindern die natur
wissenschaftlichen Vorausset
zungen des Fliegens erklärt. Ute 
Michaelis lobt die vielen positi
ven Nebeneffekt c der Erlebnis -
woche. „Die Kinder lernen, sorg
fältig zu arbeiten und trainieren 
ihre Feinmotorik." 

Die Jungs interessieren sich je
doch mehr für den Spaß als die 
Lerneffekte. Immer mehr halten 
nun einen flugfähigen Bume
rang in den Händen und werfen 
ihn kreuz und quer durch den 
Klassenraum. „Ja, schließlich 
müssen wir testen, ob wir sie gut 
gebaut haben", bemerkt Yannik 
und saust auch schon wieder los. 

Flugexperten: Yannik, Marcus, Philipp, Burghard Lehmann.Max, Ti-
mon, Florian, Mathai und Pascal (v. /.]. 
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gen ist gar nicht so einfach. Da 
braucht man schon Übung", 
sagt Marcus. 

Doch bevor die Bumerangs 
durch die Lüfte fliegen konnten, 
ging es ans Basteln mit Laubsäge 
und Feile. „ Wir haben den Bu
merang auf eine Holzplatte ge
zeichnet, mit einer kleinen Säge 
ausgeschnitten und sind jetzt 
schon den ganzen Tag am Feilen 
der Kanten", erzählt Schüler 
Phillip. Einige ganz Schnelle 
sind bereits fertig und lassen ih
ren Bumerang durch die Lüfte 
schweben. Sieht recht einfach 

aus, mag der Betrachter beim Zu
schauen denken. Doch steckt in 
Wirklichkeit eine ausgeklügelte 
Wurftechnik dahinter, wie die 
Jungs eifrig erklären. Schnell ste
hen sie von ihren Plätzen auf, 
stellen sich in Wurfposition, hal
ten den Bumerang in die Höhe 
und erläutern, wie der perfekte 
Wurf gelingt. „Ich halte den Bu
merang locker, die farbige Sei
ten zeigt nach innen, dann hole 
ich aus, der Winkel zeigt nach 
unten, und lasse los", erklärt Pas
cal. Plötzlich reden alle durchei
nander. Fast jeder hat einen 

53 
Angebote 

• Die Erlebniswochen unter 
dem Titel „Ferien.Bil-
den.Schüler", ein Bildungs
projekt der Familie-Osthus-
henrich-Stiftung und der 
Volkshochschule Gütersloh, 
gehen dieses Jahr in die zweite 
Runde. 53 ganzwöchige Ange
bote, die die Stärken der Kin
der weiterentwickeln sollen, 
werden angeboten. (pan) 
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t e M i c h a e l i s ü b t m i t S c h ü l e r M a x d k richtiie Wurftechnik. Nach einigen Anläufen fliegt der Bumerang blitz-
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