
Wahlzettel AG-Bereich  

Dienstag (Jahrgang 6) 

Ballschule Hier dreht sich alles um den Ball. Wir werden verschiedene Sport- 
Arten ausprobieren und ganz viel spielen. Wenn du Lust auf Bewegung 
und Spaß hast, bist du hier genau richtig! 

Schneiderei In der Näh-AG könnt ihr nicht nur lernen, richtig mit der Nähmaschine 
umzugehen, sondern ihr könnt auch herausfinden, was man alles für tolle Sachen 
aus ein paar Stücken Stoff zaubern kann. Egal, ob Seesack, Tasche, Etui oder 
aber das Aufpimpen langweiliger Klamotten: Hier werdet ihr eure eigenen Unikate 
herstellen! 

Rugby 
 
Achtung! 
Sportzeug 

Du hast Lust dich zu bewegen und das Runde ins Eckige zu werfen....nee, stopp 
mal, das ist hier etwas anders. 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 Male vom Trainer abgeholt und 
tritt danach den Hin- und Heimweg vom VfR06 aus selbstständig an. 

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 eigene Projekte 
aussuchen.  

Umwelt-AG – 
Biodiversität 
auf unserem 
Schulhof 

Welche Tiere und Pflanzen leben und wachsen auf unserem Schulhof und in der 
Umgebung? Wie sehen diese Lebewesen unter dem Mikroskop aus? Was kann man 
aus den Pflanzen im Blumenbeet machen (Kräuterbeet)? In dieser AG wollen wir 
diese Fragen beantworten. Außerdem kümmern wir uns auch um die neuen Beete 
auf unserem Schulhof.  

Stop Motion 
Filme  

Mit Kamera, Software und Ideen Filme machen in der Stop Motion AG. 
Zusammen finden wir heraus mit welchen Werkzeugen wir gute und einfache Clips 
basteln können oder vielleicht sogar einen Film produzieren. 
Stop Motion beschreibt eine Filmtechnik mit der man durch einzelne, schnell 
aneinandergereihte Standbilder eine visuelle Handlung darstellt. Das Tempo hängt 
auch von euch ab: je schneller wir Grundlagen lernen, desto schneller kann man 
bessere Effekte nutzen etc. Dabei können eure Ideen und Vorstellungen von 
Dialogen, über Musikvideos bis zu Kunstfilmen reichen. 

Comics, 
Mangas, 
Graphic 
Novels und Co. 

In dieser AG kannst du Comics, Mangas und Graphic Novels lesen. Du kannst auch 
selber einen Comic schreiben und zeichnen. Du erfährst von deinen 
Mitschüler*innen und von der AG-Leitung welche Comics, Mangas und Graphic 
Novels empfehlenswert und lesenswert sind. Du darfst gerne Comics mitbringen, 
die du lesen möchtest, eine Auswahl an weiteren Comics wird von der AG-Leitung 
angeboten.  

Kochen Wir wollen gemeinsam frische und vor allem gesunde Lebensmittel zubereiten, die 
wir im Anschluss an das Kochen gemeinsam essen. Ihr lernt hier also nicht nur 
was es heißt, gesund zu essen, sondern auch wie man mit den Utensilien in der 
Küche umgeht, den Tisch für eine Gruppe deckt und auch, wie man wieder 
aufräumt ;-) 

 


