
 Wahlzettel AG-Bereich  

DONNERSTAG (8. und 9. Jahrgang) 

Gesell-
schaftsspiele 
 

In dieser AG wollen wir gemeinsam Brett- oder Kartenspiele spielen.  
Dabei stehen die Klassiker zur Auswahl, wie z.B: Schach, Uno, Mensch  
ärger dich nicht o.ä. Vielleicht habt ihr auch noch den ein oder anderen Tipp, 
welche Spiele gerade angesagt sind und was ihr gerne spielen möchtet!?   

Ballschule 
Achtung: 
Sportkleidung 

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

What’s next? 
Schule…und 
dann? 

Schule bildet einen wichtigen ersten Lebensabschnitt, ist aber nicht alles. 
Was nimmst du wirklich aus dem Unterricht mit? Weißt du schon, was du 
nach der Schule machen willst? Kein Problem, wenn es noch keine Antwort 
darauf gibt. In dieser AG haben wir Zeit gemeinsam darüber nachzudenken. 
Kreativ und spielerisch können persönliche Ziele am besten gefunden und 
verfolgt werden. Dafür bringe ich als Ausbildungslotse verschiedene 
Methoden mit: von verschiedenen Lebensvorstellungen über das 
Berufsgenogramm bis hin zum kreativen Schreiben. Dabei sind immer auch 
deine eigenen Ideen gefragt.  

Holzwerk-
statt 

In dieser AG dreht sich alles um das Arbeitsmaterial Holz. Ihr werdet 
verschiedene Werkzeuge kennenlernen, mit denen man Holz bearbeiten kann, 
Außerdem sind Eurer Kreativität bei der Bearbeitung von verschiedenartigen 
Holzstücken keine Grenzen gesetzt. Voraussetzung: handwerkliches 
Geschick und Freude an der praktischen Arbeit.  

Foto AG Wir möchten mit unseren Handys und professionellen Spiegelreflexkameras 
Fotos machen. Aber nicht einfach nur rumknipsen, sondern perfekte Bilder 
machen. Wie kann man den Blitz richtig einsetzen? Wie mache ich den 
Hintergrund unscharf? Wie wähle ich einen guten Bildausschnitt? Und wie 
verhindere ich, dass man auf Fotos dick aussieht? 
Wir werden in der Schule und der Südstadt unterwegs sein, Bilder machen 
und vielleicht auch eine Fotoausstellung mit eigenen Fotos erstellen. 

Forschen und 
Entdecken 

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 Interesse 
an NTW haben.   

Schul-
sanitäter 

Wir dürfen unseren aktiven Dienst wieder aufnehmen. 
Die Arbeitsgemeinschaft spricht bereits geschulte Schulsanitäter an, wenn 
ihr also in der Projektwoche am Workshop Schulsanitäter teilgenommen 
habt oder bereits geprüfte Schulsanitäter seid, dürft ihr in die AG. 

AMK 
Anstand, 
Musik, 
Kreativität 

Jeder Mensch hört und mag Musik, kennt Künstler*innen die 
ihm oder ihr gefallen und nickt mit dem Kopf, tippt mit den Fingern oder 
haut auf lauten Tonnen rum. Hier kann jedes musikalische Thema 
diskutiert werden und soll euch zeigen, wie die Kunst der Kommunikation 
und Vermittlung funktioniert. Dafür werden wir uns mit Liedern und 
Epochen der Musik beschäftigen, und versuchen die Texte in die Zeit und 
Haltung der Menschen einzuordnen. Bei hoher Motivation werden wir auch 
praktisch aktiv werden und selber Musik machen, die wir am besten bis 
zum Ende des Schuljahres als .mp3 in der Hand halten können. 

Yoga Yoga ist Bewegung, Entspannung, Zeit für dich. In meiner AG wirst du 
verschiedene Yogaübungen (Asanas) kennen lernen, indische Lieder (Mantren) 
singen, auf Traumreisen gehen und einen Einblick in die indische Kultur 
bekommen.  
Du brauchst bequeme Kleidung, warme Socken und ein leichtes Tuch/ Decke. 



 

 

Fitness 
 
Achtung! 
Sportzeug, AG 
findet beim 
TKH statt, 
Mindestalter: 
14 Jahre 

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. Wir werden beim TKH im 
Studio trainieren und von einem Trainer unterstützt. Das erste Mal 
treffen wir uns 13:45 Uhr vor den Lehrerzimmern. Ihr geht die ersten 
Male gemeinsam mit unserem FSJler zum TKH und von dort aus 
selbstständig nach Hause. Für diese AG müsst ihr 14 Jahre alt sein.  

Socken-
stricken für 
Anfänger 

Hier lernt ihr die Basics, um eigene Socken zu stricken. Das Stricken ist 
eine schöne Möglichkeit, um den Kopf entspannt freizubekommen und kann 
auch gut für selbstgemachte Geschenke dienen. 

Nachhaltig 
Kochen 

Bei dieser AG im Fokus: unsere Nahrung. Spannend und vielseitig. Wo 
kommt unsere Nahrung eigentlich her? Wie baut man sie selbst an und 
welche leckeren Gerichte kannst du selbst ohne großen Aufwand daraus 
kochen? Diesen und weiteren Fragen gehen wir im Rahmen der AG auf den 
Grund. Wir sähen unsere Kochzutaten selbst aus und pflegen sie, bis wir 
etwas ernten. Danach kochen – und essen – wir lecker und gesund. Bist du 
dabei? 

Von Hannover 
nach Europa 

Teil 1: Hannover - hier ist was los! 
Im ersten Teil der AG werden wir einen Roten Faden für Hannover 
erstellen und schauen uns dabei Hannovers schöne Sehenswürdigkeiten 
genauer an. Wir werden kleine Ausflüge unternehmen und Plakate 
gestalten. Ein Gallery Walk an einem Ort in der Schule wird unser 
Ergebnis präsentieren und dazu einladen, sich mit Hannovers 
Sehenswürdigkeiten stärker zu befassen und diese zu besichtigen. 
Teil 2: Auf nach Europa! 
Im zweiten Teil der AG werden wir den Blick auf Europa richten und die 
unterschiedlichen Länder Europas aspektorientiert erkunden. 

Schul-Band Du spielst ein Instrument? Du möchtest zusammen mit anderen auftreten?  
Dann ist die AG Schul-Band genau richtig für dich. Herr Rosenbaum macht 
dich fit für den nächsten Gig. 

Jugend 
trainiert für 
Olympia 

Bei Jugend trainiert für Olympia treten Schulen in verschiedenen 
Wettbewerben gegeneinander an. Wir werden in dieser AG für die 
verschiedenen Sportarten trainieren und gemeinsam eine Mannschaft 
zusammenstellen. Wenn du also sportlich bist und Lust hast an den 
Turnieren teilzunehmen, dann bist du hier genau richtig. 


