An alle Schülerinnen und Schüler
sowie an das Lehrerkollegium des
Gymnasium Adolfinum Bückeburg
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrerinnen und Lehrer,
jetzt steht der Name "unseres Staates" für die Projektwoche "Schule als Staat" im Schuljahr
2017/18 fest. Er wird

heißen. Nun können wir weitere wichtige Vorbereitungen treffen, bei denen wir Ihre und Eure
Hilfe brauchen.
Damit unser Staat Gestalt gewinnt, brauchen wir als nächstes eine Hymne, eine Flagge und
eine eigene Währung. Ihre und Eure Kreativität ist gefragt.
Wir haben in der Arbeitsgruppe „Kultur und Sport“ beschlossen, den Text / Melodie der
Hymne sowie das Design der Flagge / Wappen und der Währung als Wettbewerbe auszuschreiben. Dabei gibt es natürlich auch etwas zu gewinnen. Wir werden die Gewinner der
Wettbewerbe ehren und jeweils mit einem 5€-Caféteria-Gutschein prämieren.

Die Ausschreibungstexte befinden sich auf den folgenden Seiten!
Wir bedanken uns für Ihre und Eure Mithilfe und freuen uns schon jetzt auf Ihre und Eure
kreativen Entwürfe!

Letzter Abgabetermin ist Freitag, der 28. Oktober 2016.
Eine Fachjury wird dann umgehend entscheiden, welche Entwürfe gewinnen.
Sie und Ihr könnt Euren Entwurf einfach in die große Box in der Bibliothek werfen oder im
Lehrerzimmer bei Herrn Rüther, Herrn Schütze oder Herrn Gräber abgeben. Digitale Entwürfe bitte an Herrn Behlau (gab.sals@gmx.de) schicken.
Mit herzlichen Grüßen
die Arbeitsgruppe „Kultur und Sport“
unseres Projektes "Schule als Staat"

► Für die Flagge:
Die Flagge soll so entworfen werden, dass wir diese nähen und natürlich am Fahnenmast
aufhängen können! Das Seitenverhältnis sollte sich im Bereich 3:5 bewegen (real wird sie
auf 120 cm x 200 cm genäht).
Auf der Flagge soll sich kein Schriftzug befinden. Bitte arbeitet nur mit Farben und Symbolen
(bitte keine politisch oder religiös bekannten Symbole!). Natürlich sollen die Farbgebung und
Symbolik ideelle Werte einer Gesellschaft zum Ausdruck bringen (soll ein Wappen auf der
Flagge sein, siehe ► Wappen).
Ihr könnt Euren Entwurf für die Flagge unseres Staates Adolfinien als farbige Papierzeichnung oder als Digitalversion einreichen. Dazu bitten wir um einen kurzen Text, was der
Entwurf zum Ausdruck bringen soll.
Tipp zur Vorbereitung: Flaggenkunde (Vexillologie)
► Für das Wappen:
Ihr könnt in die Flagge ein selbst entworfenes Wappen einbauen. Dieses
Wappen könnte auch als Hoheitszeichen für Briefpapier, Geldscheine etc.
verwendet werden.
Deswegen sollte das Wappen nicht zu aufwendig gestaltet werden. Als Beispiel zeigen wir hier das Bundeswappen Deutschlands, das wir in Form und
Farbe sowohl auf der Flagge als auch auf Drucksachen verwenden könnten.
Ihr könnt Euren Entwurf für das Wappen unseres Staates Adolfinien als farbige Papierzeichnung oder als Digitalversion einreichen. Dazu bitten wir um einen kurzen Text, was der
Entwurf zum Ausdruck bringen soll.
Tipp zur Vorbereitung: Wappenkunde (Heraldik)

► Für die Währung:
Wir haben beschlossen, nur Geldscheine mit den Maßen 90 x 50 mm zu verwenden. Die
Währungswerte betragen 1, 2, 5, 10, 20, 50 und 100.
Denkt Euch bitte einen Währungsnamen (Einheit) sowie ein schlichtes Währungssymbol aus
und zeichnet uns manuell oder digital einen Entwurf für einen Geldschein.
Folgendes muss der Entwurf einhalten:
Proportion 9:5, ein Feld für kleine Zahl, ein Feld für große Zahl, ein Feld für die Währungseinheit in Druckbuchstaben. Der Entwurf ist als Schwarzweiß-Grafik einzureichen!
Wenn Euer Entwurf gewinnt, werden wir alle Geldscheine unseres Staates nach Eurem Entwurf gestalten und unterschiedlich eingefärbt, um die Geldwerte besser auseinander halten
zu können. Nach dem Druck wird jeder Geldschein mittig mit dem Währungssymbol geprägt
(also nicht farblich gekennzeichnet, sondern mit 30 mm ᴓ in das Papier gepresst!).
Auch hier gilt: Keine politischen oder religiösen Botschaften auf den Scheinen verwenden.
Unkreatives Beispiel:
Phase 1 [Euer Entwurf]

Phase 2 [Färbung]

Phase 3 [Prägung]

► Für die Hymne:
Ihr könnt selbständig einen Text schreiben, der den Namen unseres Staates Adolfinien
enthalten kann, aber nicht muss. Ihr könnt Euch selbst eine Melodie ausdenken (komponieren!) und einen dazu passenden Text zu Eurer Melodie schreiben (Teamarbeit möglich), oder Ihr schreibt einfach einen Text, den wir einer Melodie anpassen. Bitte aus rechtlichen
Gründen keine bereits bestehenden Hymnen oder Songs als Grundlage verwenden. Achtet
darauf, dass der Textinhalt nicht nationalistisch wird!
Das Lied soll ca. 60 Sekunden (± 10 Sekunden) lang sein. Wenn Ihr ausschließlich einen
Liedtext schreiben wollt, sollte dieser aus einer Strophe mit ca. 10 Versen bestehen.
Texte können natürlich auch in Schriftform eingereicht werden. Hymnen und Hymnen mit
Gesang bitten wir digital im MP3-Format (Text als TXT-Datei) einzureichen.
(hier: gab.sals@gmx.de)

