
Dienstag Beschreibung

Theater AG Du wolltest schon immer auf einer Bühne stehen oder in 

andere Rollen schlüpfen? Dich neu entdecken oder in 

eine andere Welt eintauchen? Dann geh in die Theater 

AG. 

Radsport Würdest du gerne das Fahren mit dem Waveboard oder 

einem Einrad erlernen oder kannst es sogar schon? Dies 

und viele weitere Inhalte des Hallenzirkus wirst du in der 

Radsport-AG machen können. 

Kleine 
Ballspiele

In der AG „Kleine Ballspiele“ kannst du dich auspowern 

und dein Talent bei Ballsportspielen in der Sporthalle 

unter Beweis stellen. Verschiedene Spiele mit dem Ball 

wie Abtreffspiele, Koordinations- und 

Geschicklichkeitsspiele bereiten in der Gruppe immer 

Spaß und sorgen für viel Bewegung und gute Laune.

Mädchen AG Von A wie Angst bis Z wie Zickenalarm. In der Mädchen-

AG sprechen wir über alles, was das Mädchenherz 

berührt. Wir tauschen uns aus, meistern 

Herausforderungen und machen uns gegenseitig stark.

Natürlich sind wir auch kreativ und überlegen 

gemeinsam, was wir Tolles machen wollen.

Hobbyhorse Pferde sind dein Hobby? Du wolltest selbst in der Schule 

die Möglichkeit haben zu üben und dein eigenes 

Steckenpferd zu erstellen? Dann bist du hier richtig. 

Orchester AG Du spielst ein Instrument oder möchtest gerne eines 

lernen? In der Orchester AG wirst du die Möglichkeit 

bekommen, zusammen mit anderen Musik zu machen. 
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Montag Beschreibung

Zeichnen 
und 
Manga

Wenn du Spaß hast zu zeichnen, dann ist die Zeichen und Manga AG genau das 
Richtige für dich. Hier kannst du ganz viele neue künstlerische Techniken 
kennenlernen und ausprobieren, wie das Zeichnen mit Kohlestiften, Rötelkreide 
oder Aquarellstiften. Wir werden ausprobieren, wie Anime gemacht werden 
können oder wie die Menschen in der Steinzeit gezeichnet haben. Oder du 
zeichnest Dinge, die du schon immer mal ausprobieren wolltest und bekommst 
gute Tipps und Ratschläge.

Bist du neugierig geworden? Dann wähle die Zeichen und Manga AG.
Leben AG Schule ist mehr als nur Noten und Lernen. 

In der AG „Leben“ geht es vor allem um: DICH !!! 
Du hast Lust zu erfahren, wie du dich in stressigen Situationen schnell beruhigen 
kannst, deine Kreativität und Stärken zu entdecken, Ängste abzubauen, an deine 
Grenzen zu gehen und dich zu überwinden?! 
Wenn du außerdem Spaß an Natur, Erlebnis, Bewegung, Sport und Abenteuer hast, 
dann geh mit auf die spannende Reise des Lebens! 
Ich freue mich auf dich.

Tisch-
tennis 
AG

Du bist der Meinung, dass du eine blitzschnelle Reaktionsfähigkeit und eine gute
Augen-Hand-Koordination hast? Dann ist die rasante Ballportart Tischtennis genau
das Richtige für dich. In der Tischtennis-AG möchten wir unsere Techniken und
Taktiken verbessern und auch kreative Spielformen im Tischtennis erproben.
Tischtennis ist leicht zu lernen, aber schwierig zu meistern. Sei mit dabei!

Englisch 
AG

Dich interessiert England und alles was dazu gehört? Du möchtest gerne wissen, 
wie eine englische Tea Party abläuft oder deine Sprachkenntnisse spielerisch 
verbessern? Dann bist du hier genau richtig. Wir werden eine Englische Tea Party 
veranstalten, etwas über Land und Leute lernen und englische Sketche üben und 
noch vieles mehr. 

Mädchen 
AG

Von A wie Angst bis Z wie Zickenalarm. In der Mädchen-AG sprechen wir über alles, 
was das Mädchenherz berührt. Wir tauschen uns aus, meistern Herausforderungen 
und machen uns gegenseitig stark.
Natürlich sind wir auch kreativ und überlegen gemeinsam, was wir Tolles machen
wollen.

Fußball 
AG 
(Jungen)

Fußball ist deine Leidenschaft oder Du wolltest es gerne schon immer mal 
ausprobieren? Du kannst dir vorstellen auch bei Wind und Wetter draußen auf dem 
Platz zu stehen und den Ball hin und her zu spielen und auch mal ein Tor zu 
machen? Dann bist Du hier genau richtig. Allerdings sind in dieser AG nur Jungen 
erlaubt.

Montag Beschreibung

Theater 
Musical

Schlüpft ihr gern in die Rolle einer anderen Person - spielt gerne Theater?
Hört ihr gern Musik und tanzt auch mal dazu oder spielt ihr ein Instrument?
Könnt ihr euch vorstellen auf der Bühne euren eigenen Song singen oder zu 
rappen?
Dann macht doch mit bei der Musical-AG!
Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit euch dies auszuprobieren und zu 
starten.

Spiele AG “Was spielen wir heute?“ In der Spiele-AG probieren wir gemeinsam alle 
möglichen Gesellschaftsspiele aus. Von den Klassikern wie „Mensch ärgere 
dich nicht!“ bis zu den neuesten Spielen.
Ihr könnt auch eigene Spiele vorschlagen und mitbringen, die wir dann 
gemeinsam spielen.

Kleine 
Spiele

Du hast Lust dich zu bewegen und auszupowern? Bewegung und Spaß sollen 
in der AG „Kleine Spiele“ nicht zu kurz kommen. Hier wirst du in der 
Sporthalle Sportspiele, die du im Sportunterricht schon kennengelernt hast, 
spielen und neue Spiele mit und ohne Bälle ausprobieren. 

Natur 
getreu

Hast du dich auch schon immer mal gefragt, warum man sich zu Halloween 
verkleidet und gruselige Gesichter in Kürbisse schnitz? Warum es am Tag der 
Sommersonnenwende scheinbar ewig lange hell ist? Warum man nur im 
Sommer Erdbeeren, aber das ganze Jahr über Bananen kaufen kann?
Dann bist du hier genau richtig!
Zusammen wollen wir auf Spurensuche in der Natur gehen, sie mit allen 
Sinnen entdecken und die Tiere und Pflanzen in unserer Umgebung kennen 
lernen.Damit nicht genug: Die verschiedenen Naturmaterialien nutzen wir, 
um zu basteln und unterschiedliche kleine Kunstwerke passend zur 
jeweiligen Jahreszeit zu erschaffen.
Gemeinsam starten wir eine Reise durch das Jahr und seine verschiedenen 
Jahreszeiten. Naturentdeckung, kleine Experimente, Bastelstunden, Spaß 
und Bewegung erwarten dich: Bist du bereit?

Fußball AG 
(Mädchen)

Fußball ist deine Leidenschaft oder du wolltest es gerne schon immer mal 
ausprobieren? Du kannst dir vorstellen auch bei Wind und Wetter draußen 
auf dem Platz zu stehen und den Ball hin und her zu spielen und auch mal ein 
Tor zu machen? Dann bist du hier genau richtig. Allerdings sind in dieser AG 
nur Mädchen erlaubt.

Chor AG Musik ist dein Leben und du nutzt jede Gelegenheit ein Lied zu singen. Du 
singst gerne oder möchtest besser werden? Du magst es in einer 
Gemeinschaft zu singen? Dann werde Teil der Chor AG.

Auswahl Montag


