
Arbeitsgemeinschaften 1. Halbjahr 2018/2019 

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 

 

 

Hast Du Spaß am Kochen, Braten, Backen? 
Dann bist Du in dieser AG genau richtig! Gemeinsam können wir viele neue Rezepte ausprobieren und vielseitige 

Menüs planen! 
Probieren geht über Studieren! 
Kosten für die Zutaten: 15,- EUR pro Halbjahr. 
Bitte hab Verständnis dafür, dass du diese AG nur wählen kannst, wenn du noch nicht an ihr 

teilgenommen hast. 
 

 

Wir spielen 

miteinander 
Herr Bracht 

 

In dieser AG wollen wir alle möglichen Spiele miteinander spielen, die ihr mögt. Ihr bringt sie zum AG-Nachmittag 

mit. Das können Brett-, Karten- oder Strategiespiele sein. Ein Quiz bitte? Warum nicht. Alles Weitere besprechen wir 

dann miteinander. 

 

 

 

 



 

Modellbau mit 

fischertechnik 
Herr Affeld 

 
 
 

 

Interessierst du dich für Technik und fragst dich:  
Wie funktioniert das eigentlich?  
Wir bauen in der Regel zu zweit verschiedene Modelle mit fischertechnik-Bauteilen, bei denen es 

unterschiedliche technische Funktionsweisen und Tricks zu entdecken gibt. Wir werden stabil 

bauen, alles in Bewegung bringen und einige unserer Modelle mit einem Computer steuern.    
Du möchtest zahlreiche technische Modelle nach Anleitung oder nach eigenen Ideen bauen, dann 

wähle die fischertechnik-AG. 

 

 

Modellbau 

(Motorboot) 
Herr Niemann 
 

 

 

Wir stellen ein Motorboot aus mehreren Sperrholzschichten her. Beim Bau des Rumpfes und der Kajüte orientieren wir 

uns an einer Bauzeichnung, können aber auch eigenen Ideen mit einfließen lassen.  

Die erforderlichen Arbeiten sind Bohren, Sägen, Feilen und Leimen.  
Es entstehen Kosten von ca.  10 € pro Teilnehmer. 

 

 

 

Modellbau 

(Strandsegler) 
Herr Finke 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird ein funktionsfähiger Strandsegler gebaut. 

Erforderliche Arbeiten: Bohren, Sägen, Schleifen/Feilen.  

Es entstehen Kosten von 4,60 € pro Teilnehmer. 

 

 

Basteln mit 

Naturmaterialien 
Frau Fuchs 
 

 

Blätter, Holz, Steine, Rinde, Kastanien... All diese schönen Dinge finden wir in der Natur.  

Wer gerne bastelt, findet im Wald und auf der Wiese einiges. 

Gemeinsam wollen wir aus Naturmaterialien schöne Dinge  

(wie z.B. einen Bilderrahmen, ein Mobile, Tiere und vieles weiteres) gestalten.  

Eurer Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. 

Es entstehen Kosten für Material wie z.B. Kleber in Höhe von 5€. 

 

 

 



 

Lachyoga 
Frau Heckert 

 
 

 

Lachst du gern oder willst du einfach in die Heiterkeit kommen? 

Lachyoga bietet dir die beste Möglichkeit, das Erlebnis Lachen intensiv zu erfahren. 

Lachen, so ergeben medizinisch-wissenschaftliche Studien, entspannt, baut Stress ab, fördert die 

Konzentrationsfähigkeit, macht offen für Neues, setzt Glückshormone frei, stärkt das Immunsystem … also, Lachen 

lohnt sich – IMMER!!! 

Wenn du die Freude an der spielerischen Begegnung mit anderen Menschen hast und dich traust, einmal albern und 

ein bisschen verrückt zu sein, dann bist du für Lachyoga gut geeignet. 

Bei uns werden sogar die Hände lustig. 

Bist du jetzt neugierig? Dann lass uns gemeinsam lachen! 

 

 

Rockband 
Herr Lükemeier 

 

 

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

Instrumente werden Gitarren, E-Bass, Keyboard, Schlagzeug und Gesang eingesetzt. 

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

bitte euer Instrument mit auf den Wunschzettel. 

Im 2. Halbjahr findet auch eine Probewoche statt, in der ein Auftritt vorbereitet wird.  

Ich freue mich auf schöne Proben und tolle Auftritte mit euch! 

 

Die AG findet immer dienstags statt. Beginn: 18.09.2018  

 

 

Instrumenten-
karussell 
Musikschule 

 

 

Du hattest schon immer Mal Lust ein Instrument zu spielen?  

Du wusstest nur noch nicht, welches?  

Dann bist du hier genau richtig. In 5 Monaten kannst du mindestens 4 verschiedene 

Instrumente ausprobieren und sie sogar mit nach Hause nehmen, z.B.: Violine, 

Klavier, Keyboard, Gitarre, Trompete, Posaune, Tuba. 

Diese AG findet donnerstags in der 8. Stunde statt und ist ein kostenpflichtiges 

Angebot der Musikschule: 37,- €/Monat. 

Wer sich noch anmelden möchte, meldet sich bitte direkt bei der 

Musikschule: 0571-4044252 oder 0571 – 4044283.  

                                             E-Mail: info@hille.de 

 
 

 

 



 

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! 

 

 

 

 

 
 

Fußball 
Herr Schwier 

 

Wir wol len einfach mal kicken!    

...Bal larbeit, z.B. dribbeln, jongl ieren, Tricks, Torschuss... 

... viel spielen, z. B. Turniere, „DFB-Pokal“, „Champions League“ .... 

... mitverantwortliche Organisation von Turnieren, Schiedsrichtertätigkeit ... 

 

Motto: Das Runde muss ins Eckige 

 

 

Spiele mit und 
ohne Schläger 
Herr Westermann 
 

 
 

 

In dieser AG werden wir verschiedene Spiele mit und ohne Schläger ausprobieren: Tennis, Badminton, Tischtennis 

usw. Es gibt aber auch sehr ähnliche Spiele, für die man keinen Schläger braucht, wie zum Beispiel Indiaca.  

Viele dieser Spiele werden wir in der AG kennenlernen und auch kleine Turniere spielen. 

 

 

Tennis 
Herr Gojacic 
 

 

 

Spiel – Satz – Sieg!!! 
 

In unserer Tennis-AG kannst du die Grundlagen dieser Sportart erlernen.  

Vielleicht haben wir ja den neuen Alexander Zverev oder die neue Angelique Kerber in unseren Reihen? 

Meldet euch an und findet es heraus! 

 

 


