
Arbeitsgemeinschaften 1. Halbjahr 2019/2020 

Jahrgang 5+6                                        Donnerstag 8.+9. Stunde 

 

Pfadfinder-AG 
Frau Borges 
 

 

 

Du bist neugierig auf die Welt und was sie so zu bieten hat? Du hast prinzipiell keine Angst davor dreckig zu 

werden? Du probierst gerne Dinge aus und bist interessiert an einem kleinen Survival-Training? Dann bist du in 

dieser AG genau richtig! Wir werden gemeinsam die Natur rund um die Schule erkunden, uns ein eigenes kleines 

Survival-Kit zusammenstellen, Knoten üben und lernen mit der Taschenlampe Nachrichten zu übermitteln. Es 

entstehen Materialkosten in Höhe von 5€.  

Ich freue mich auf euch. Gut Pfad! 

 

Kochen 
Frau Potthoff 

 

 

Viele Köche verderben eben nicht den Brei – sofern sie an dieser Koch-AG teilnehmen!  

Wenn Ihr lernen wollt, eure Lieblingsspeisen selber zuzubereiten, lecker abzuschmecken und vor allem auch  

eure Familie mit verschiedenen Rezepten und Köstlichkeiten zu überraschen, dann ist diese AG absolut passend. 

Der Unkostenbeitrag von 15,- € pro Halbjahr wird für den Einkauf der Lebensmittel verwendet. 

Bitte hab Verständnis dafür, dass du diese AG nur wählen kannst, wenn du noch nicht an ihr 

teilgenommen hast. 

 

 

Tanzen 
Frau Kopahs 

 

 

„

 

Falls du Lust an Bewegung, Tanz und Musik hast und dir der Rhythmus im Blut liegt, dann bist du hier genau richtig. 

Wir wollen gemeinsam in der Gruppe eigene Choreographien entwickeln und diese bei der einen oder anderen 

Schulveranstaltung auch mal präsentieren. TANZ MAL DRÜBER NACH, WIR FREUEN UNS AUF DICH! 

 

 

 

 

 

 

Achtung! Diese AG findet immer montags in der 8./9. Stunde statt. Beginn: 23.09.2019. 

 
 



 

Rockband 
Herr Lükemeier 

 

 

Wer Spaß hat, selber Musik zu machen, zu singen oder ein Instrument zu spielen, ist in der AG Band richtig. Als 

Instrumente werden Gitarren, E-Bass, Keyboard, Schlagzeug und Gesang eingesetzt. Du solltest aber schon 

Erfahrung auf deinem Instrument haben!!! Für weitere Instrumente sprecht mich bitte an. 

Leider kann nicht jedes Instrument mehrfach eingesetzt werden, daher ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Sprecht 

mich bitte an, bevor ihr die AG wählen wollt. Wir klären dann alle Fragen! Alle Schülerinnen und Schüler müssen sich 

anmelden, auch diejenigen, die letztes Jahr teilgenommen haben. Ich freue mich auf tolle Proben und Auftritte mit 

euch! 

 

 

Robotik - 
Modellbau mit 

fischertechnik 
Herr Affeld 
 
 

 

                         Interessierst du dich für Technik und möchtest verschiedene 

                         Roboter-Modelle aufbauen und steuern? 

                         In dieser AG kannst du z.B. eine Schranke bauen und steuern oder einen     

                         mobilen Roboter durch ein Labyrinth schicken. Du baust verschiedene Robotik-  

                         Modelle mit fischertechnik-Baukästen und lernst sie mit einem  

                         Computerprogramm zu steuern.  

 

Mädchen-AG 
Frau Mähler 

 

Mädchen – stark – selbstbewusst! 

 

Du möchtest mit anderen Mädchen ins Gespräch kommen über alles, was dich bewegt, mit ihnen Spaß haben und 

neue Freundschaften schließen? 

Du möchtest etwas darüber erfahren, wie du dich vorteilhaft kleiden und schminken kannst, um deinen Typ zu 

unterstreichen? 

Du möchtest wissen, wie du dich besser und geschickter gegenüber anderen durchsetzen kannst? 

Du möchtest Selbstverteidigungstechniken erlernen, um selbstbewusster und stark aufzutreten? 

Du hast Lust, verschiedene Entspannungstechniken kennen zu lernen? 

Du möchtest wissen, worauf du im Chat achten musst, um dich und andere nicht zu gefährden? 

Oder hast du noch weitere Themen, die wir in unserer Mädchen-AG aufnehmen können? 

 

Auf jeden Fall bist du herzlich willkommen und ich freue mich auf dich! 

 

 

Mädchen  

unter sich! 
Frau Mohme 

 
 

 

 

Wenn du kreativ bist und Phantasie hast, dann bist du in dieser AG genau richtig. 

Wir wollen basteln, spielen und toben, aber auch mal relaxen und einen Kino-Nachmittag veranstalten. 

Wir machen viele coole Dinge, die uns Mädels interessieren.    

Außerdem haben wir die Möglichkeit über Themen zu sprechen, die euch auf dem Herzen liegen. 

              

Wir werden bestimmt viel Spaß haben!     

Ich freue mich auf euch!                                                                             

 

 



 

Zeichnen und 
Hand-lettering 
Herr Kallmeyer 

 

 

 

Wer seine eigenen Karten, 

Einladungen und Briefpapier 

selber gestalten möchte, 

ist bei dieser AG richtig. 

Wir üben verschiedene Muster 

und Schriftarten 

und probieren Neues 

mit Tinte und Papier aus. 

Seid dabei! 

 

 

Faustball 
Frau Häseker 
 
 

 

Ran an den Ball! 

Hast Lust einmal eine etwas andere Sportart auszuprobieren? Magst du Volleyball? 

Lass dich überraschen von „Faustball“!  

Es ist dem Volleyball ähnlich, aber gar nicht kompliziert und jeder kann mitspielen! 

Natürlich bleibt auch Zeit für kleine Sportspiele und eure Wünsche!  
Kommt vorbei – ich freue mich auf euch! 

 

 

Fantasy 

Rollenspiel 
Herr Schmidtpott 
 

 

 

Es gibt sie wieder: Die Fantasy Rollenspiel-AG!!! 
Abends, wenn die Arbeit auf den Feldern und in den Ställen getan ist, sammeln sich alle Dorfbewohner von Hille in der 

Schänke und hören dem wandernden Geschichtenerzähler zu. Sie hören von düsteren Schrecken, die nachts im Moor 

umgehen, folgen gebannt den Nachrichten von fernen Kriegen, verlorenen Schätzen, verborgenen Drachen -  und den Taten 

der Helden, die all diese Abenteuer erleben. Und doch – am Ende wagen es nur wenige, dem Erzähler auf seiner Wanderung 

zu folgen. Wirst du unter diesen sein??? 

 

Brich auf in dein Abenteuer! – Erlebe deine eigene Fantasy-Geschichte!!! 
In dieser AG übernimmst du die Rolle eines Helden in der mittelalterlichen Spielwelt des „Herrn der Ringe“. Spiele einen 

Menschen, Elfen, Zwerg oder Zauberer, sei Priester einer mächtigen Gottheit oder Waldläufer, der seine Freiheit liebt. Wähle 

frei, ob du männlich oder weiblich bist, listenreich und stark – oder nur ein Tollpatsch, der das Herz am rechten Fleck hat. 

Du bestimmst den Spielablauf zusammen mit einem Spielleiter, der dir schildert, was du im Spiel hörst, siehst und erlebst. 

„Was tust du???“  ist immer seine entscheidende Frage und strahlender Sieg oder tödliche Gefahr liegen stets nur einen 

Würfelwurf entfernt.  

Anders als bei Computer-Rollenspielen ist der Kreativität der gemeinsam handelnden Helden-Spieler im Tischrollenspiel keine 

Grenze gesetzt. Wenn ihr den Drachen nicht bekämpfen wollt, handelt weise – umgeht oder überlistet ihn. Jede 

Herausforderung macht euch reicher an Erfahrung, stärker im Kampf und in der Zauberei. So werden aus Dorfbürschlein 

Schritt für Schritt wahre Helden – und vielleicht sogar lebende Legenden!!!  

Die Frage ist: „Was wird man sich im kleinen Dorf Hille dereinst über deinen Helden erzählen?“ 

 

 


