
Wahlzettel AG-Bereich 

Dienstag (Jahrgang 5 und 6) 

1.  Schneiderei Es werden Taschen oder auch Kleidungsstücke hergestellt. 

Du lernst den Umgang mit einer Nähmaschine. Nützlich für 

den Alltag! 

2.  Schach Für Schüler und Schülerinnen mit und ohne Vorkenntnisse. 

Unser Schachteam hat schon zweimal erfolgreich an den 

Bezirksmeisterschaften teilgenommen. 

3.  Darts  Hier wird gespielt und gerechnet! Beim Darts musst du dich 

konzentrieren und auch mit Zahlen umgehen können. Ein 

erfahrener Trainer bringt euch voran. 

4.  Theater Hier sollen vor allem die Grundlagen des Spielens ein 

wichtiger Bestandteil sein. Das bedeutet sowohl Mimik als 

auch Gestik während eines Theaterstückes werden erklärt 

und durch eigenes Spielen der Kinder untereinander erlernt 

und verbessert. Die Kinder sollen mit Spaß das Theater 

näher kennenlernen. 

5.  Musik Hast du Lust auf singen, Instrumente spielen und 

auftreten? Wir erarbeiten eine Auswahl von Musikstücken, 

um diese bei den kommenden Schulfesten darzubieten. 

6.  Spanisch für 5.-

klässler 

Einführung in eine neue Sprache mit vielen Spielen und 

Musik. 

7.  Kreativ Im Vordergrund des Kurses steht das künstlerische 

Arbeiten. Hier experimentieren gemeinsam zeichnerisch 

und malerisch mit dem Zufall und lernen verschiedene 

Techniken kennen. Durch Bleistift, Kohle, Acryl und 

Mischtechniken entwickeln wir unseren jeweils eigenen 

künstlerischen Ausdruck. 

8.  Parcours 

 

Achtung: 

AG findet draußen 

statt, 

Sportkleidung  

Beim Parcours findest Du deinen Weg durch und über die 

Hindernisse, die ihr euch gemeinsam ausdenkt und dann 

durchlauft. Es geht über Mauern und Rails - möglichst 

schnell und bewegungsfreudig. Auch dem Erlernen einiger 

Kunststücke steht hier nichts im Weg. 

→ bitte wenden 

  



 

9.  Schulhund Unsere Schulhunde zeigen dir den sicheren Umgang mit 

einem Hund. Wir üben zum Beispiel wichtige Befehle: 

Sitz, Platz, Peng und gib Pfötchen und spielen zusammen. 

Aber manchmal sind wir auch drinnen und erzählen euch 

alles, was ihr über Hunde wissen müsst oder wir gehen 

Gassi in der Südstadt. 

10.  Gesellschaftsspiele Gemeinsam spielen – drinnen und draußen. Neben Karten- 

und Denkspielen im Gebäude werden auch Bewegungs- und 

Fangspiele auf dem Schulgelände durchgeführt. 

11.  Stadtteilentdecker „Komm‘ wir entdecken unseren Kiez!“ Hier ziehen wir 

gemeinsam los und entdecken unseren Stadtteil: die 

Südstadt. Wo genau wir landen, das bestimmen wir am 

Ende gemeinsam. 

12.  Kochen In unserer Schulküche erlernst du die Zubereitung von 

leckeren Gerichten, die du zu Hause nachkochen kannst. 

13.  Deutsch-Förder Du hast Schwierigkeiten in Deutsch? Dann bist du hier 

genau richtig, wir arbeiten an deinen Deutsch Skills und 

machen dich fit in Rechtschreibung, Grammatik und 

Ausdruck.  

14.  Buch-Club + 

Konzentration 

Diese AG ist für alle Leseratten etwas… Hier werden die 

Lieblingsbücher der Kinder vorgestellt, neue interessante 

Bücher kennengelernt und vielleicht auch selbst eigene 

kleine Kurzgeschichten verfasst. Ein Muss für alle 

begeisterten Leser! Zusätzlich gibt es Übungen, um Euch 

besser konzentrieren zu können. 

15.  Schauspiel In dieser AG holst du den Star aus dir raus. Wenn du es 

magst im Rampenlicht zu stehen und dich in andere Rollen 

hineinzuversetzen, bist du hier genau richtig! 

16.  Robotik Schülerinnen und Schüler, die die Möglichkeiten zum 

Konstruieren und Programmieren von Robotern in der AG 

neu kennenlernen möchten, sind hier genau richtig. Es 

werden die ersten Erfahrungen auf technischer Ebene 

gesammelt und auch das Programmieren von ganzen 

Robotern steht auf der Liste. 

 


