
Wahlzettel AG-Bereich 

Donnerstag (Jahrgang 7 und 8) 

1.  Darts, Krökeln 
und Kartenspiele 

Hier wird gespielt, ob Darts, Krökeln oder ein Kartenspiel. Beim Darts musst du dich 
konzentrieren und auch rechnen können. Beim Krökeln brauchst du 
Fingerfertigkeiten und bei den Spielen musst du dich konzentrieren und an Regeln 
halten können.  

2.  Buch-Club und 
Konzentration 

„Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Phantasie.“ - James Daniel 
In dieser AG sind alle Bücherwürmer gut aufgehoben. Wenn ihr gerne lest, euch 
über Bücher austauscht und diskutiert oder einfach neue Bücher kennenlernen 
möchtet, seid ihr im Buch Club genau richtig. Lasst uns gemeinsam das Reich der 
Phantasie erkunden, dafür können auch gerne die eigenen Lieblingsbücher oder neue 
Bücher mitgebracht werden. 

3.  Outdoor 
Ballsports 
Achtung: 
Sportkleidung 
AG findet draußen  
statt 

In der Outdoor-Ballschule steht der Spaß am Bewegen und das Spielen mit dem 
Ball im Vordergrund. Gemeinsam wollen wir die Spielplätze, Rasenflächen oder den 
Sportplatz erkunden und unterschiedlichste (Ball-)Spiele ausprobieren. Bitte bringt 
hierfür wetterfeste Sportbekleidung mit, die auch mal ein bisschen dreckig werden 
darf. 

4.  Kreatives 
Gestalten  
 
Papier, Stifte, 
Schere und Kleber  

„Kreativität kann man nicht aufbrauchen. Je mehr man sich ihrer bedient, desto 
mehr hat man.“ - Maya Angelou 
Diese AG ist für jeden geeignet, der sich kreativ und gestalterisch weiter 
entwickeln möchte. Es wird auf verschiedener Art und Weise mit verschiedenen 
Materialien gebastelt, gemalt, gezeichnet, textil gearbeitet oder gewerkelt. Neben 
Projektangeboten dürfen sich die   Schüler*innen auch gerne in Absprache mit der 
AG-Leitung eignen Projekte aussuchen.  

5.  Bowling 
 
Achtung:  
Fahrrad + 30€ 

Im Bowlingcenter am Maschsee leitet eine erfahrene Trainerin die AG, ein Lehrer 
begleitet die Schüler/innen. Du benötigst für den Hin- und Rückweg, den ihr 
selbstständig zurücklegt, ein Fahrrad. Bei schlechtem Wetter an passende Kleidung 
denken. Die Kosten für diese AG betragen pro Halbjahr 30 € (Bowling + Leihschuhe 
+ 1 Getränk). 

6.  Wald- und 
Geländespiele 
Achtung: 
AG findet draußen 
statt! 

Habt ihr Lust auf Spiele und Bewegung in der Natur? Dann seid ihr in der Wald- 
und Geländespiele AG genau richtig. 
Neben vielen Ball- und Bewegungsspielen wollen wir bei Wind und Wetter das 
Terrain erkunden und Spaß haben. 
 

7.  Freestyle & 
HipHop 
 
Achtung: 
Sportkleidung 
AG findet beim PSH 
statt  
 

Beim ,,Freestyle‘‘ geht es um die Entwicklung eines eigenen Tanzstiles zu Hip-Hop 
Beats. 
Es werden individuelle Movements trainiert, um mit dem eigenen Körper 
improvisierend ästhetische Bewegungen auszuüben. Jeder, der seiner Kreativität 
freien Lauf lassen möchte, ist herzlich willkommen. Ihr geht selbstständig zum 
PSH und von dort aus nach Hause. 

8. 

 

Fitness 
Achtung: 
Sportkleidung 
AG findet beim TKH 
statt  

In diesem Kurs machst du dich fit! Egal ob draußen oder im Studio, es gibt 
überall Möglichkeiten deine Ausdauer und Muskeln zu trainieren, sei es mit 
Gewichten oder mit deinem eigenen Körper. Ihr geht selbstständig zum TKH und 
von dort aus nach Hause.  

9.  Rugby 
 

Du hast Lust dich zu bewegen und das Runde ins Eckige zu werfen....nee, stopp 
mal, das ist hier etwas anders.  



Achtung: 
Sportkleidung 
AG findet beim  
VfR 06 statt 

Beim Rugby ist schon die Form des Balles anders, so wie vieles andere auch. Wenn 
du also Lust auf eine außergewöhnliche Sportart hast, bist du hier genau richtig. 
Für die kälteren Tage an warme (Sport-) Kleidung denken. Die Gruppe wird die 
ersten 2 Mal vom Trainer abgeholt und tritt danach den Hin- und Heimweg 
selbstständig an. 

10.  Nachhaltigkeits-
AG 

Das Thema Nachhaltigkeit ist wichtiger denn je! Aus diesem Grund wollen wir uns 
dieses Schuljahr mit zwei großen Themen beschäftigen: 
Zum einen sollt ihr kreativ werden. Wir wollen aus alltäglichen Dingen, die aus 
Plastik, Kunststoff und Pappe bestehen, ein nachhaltiges Kunstwerk erstellen. Zum 
Beispiel kann eine Unterwasserwelt mit verschiedenen Tieren gestaltet werden.  
Zum anderen wollen wir uns mit den aktuellen Ereignissen beschäftigen. Das Thema 
Corona beschäftigt uns seit Monaten, seit Ende April herrscht die sogenannte 
Maskenpflicht in Geschäften, doch wie gefährlich ist die Maske wirklich für unsere 
Gesundheit? Wie viel Mikroplastik steckt in den herkömmlichen Masken und gibt es 
nachhaltige Alternativen? Ich freue mich, euch in der Fortsetzung meiner 
Nachhaltigkeits-AG begrüßen zu können! 

11.  Deutsch-Förder Ihr habt Probleme im Fach Deutsch und wisst manchmal nicht mehr weiter? Dann 
seid ihr hier genau richtig, hier übt ihr richtig zu schreiben. Natürlich spielen wir 
auch! ;-) 

12.  Experimentieren In der Forscher-AG gehen wir den Sachen auf den Grund. Du hast Freude daran, 
im NTW-Unterricht zu experimentieren? Du findest, dass man das häufiger 
machen sollte? Perfekt! In der AG werden wir Versuche aus verschiedenen 
Bereichen der Naturwissenschaft durchführen. Vorwissen brauchst du nicht aber 
du solltest gut beobachten können und Interresse an NTW haben. 

13.  Jazzmusik Ohne Jazz gäbe es keinen der Musikstile, die Ihr cool findet. Keinen Rap, kein 
Metal und schon gar keinen Rock. Ich zeige ich Euch, wie diese faszinierende 
Musik entstanden ist, wie sie zur ersten "Popmusik" wurde und dass sie heute in 
fast jedem Song steckt. Dazu gibt es Live Musik, Viedeos und Aufnahmen und wir 
werden zusammen Musik machen. Für die Jazz AG müsst Ihr kein Instrument 
spielen können. 

14.  Sagen, Mythen 
und Legenden 

Es war einmal ein König, der hatte eine schöne Tochter… 
Du hast dich gefragt, woher unsere Märchen kommen? Tauch´ ein in eine 
Welt voller Fabelwesen: Der Minotaurus, halb Mann, halb Stier auf Kreta, ein 
König, der alles, was er anfasst zu Gold verwandelt und woher kommt 
eigentlich der Name Europa? 
Warum redet der gestiefelte Kater plötzlich mit dem Publikum? Und: Woher 
kommt eigentlich Frankenstein? 
Diese und mehr Fragen beantworten wir gemeinsam in dieser AG. Und 
Deutsch lernen gibt’s gratis obendrauf. 

15.  Erfolgreich (ohne 
Beef) durch das 
Schuljahr J  
 
Anmeldungen nur 
nach persönlicher 
Absprache! Seher-
Rahn 

Wer Auseinandersetzungen und Konflikte im Schulalltag hat und sich gerne mal 
eine Auszeit nehmen möchte ist bei mir richtig. Zum Beispiel: 
1. Wenn du nach der Schule immer viel zu klären hast und dazu Freunde und 
Verwandte einlädst. 
2. Obwohl du jemanden ignorierst und der Person aus dem Weg gehst es immer 
wieder zu Ärger kommt 
Wir werden die AG -Inhalte gemeinsam gestalten und ihr könnt Vorschläge 
miteinbringen. Vieles ist möglich! 

16.  Soziale Projekte In dieser AG möchte ich mit euch zusammen gerne in der Südstadt sozial aktiv 
werden. Gemeinsam überlegen wir uns, wie wir anderen Menschen helfen oder 
diese unterstützen können. Unter anderem können wir in diesem Zuge soziale 
Einrichtungen unterstützen oder Projekte für soziale Tätigkeiten innerhalb der 
Schule durchgeführt werden. Im Zuge der AG lernst du deine eigenen Stärken 
kennen, übernimmst gesellschaftliche Verantwortung, fördert dein 
Einfühlungsvermögen und deine Kontaktbereitschaft. 

 


