
AG -THEMEN Jahrgänge 5-7   Schuljahr 2019/20, 2. Halbjahr 
 

Bildung und Gesundheit 

Sportlich ak�v sein, Kochen, Gärtnern, Tier-und 

Umweltschutz 

 

 

AG Nr.1: YOGA – KIDS                                                                             (Hr. Böttcher) 

 
Du brauchst nach einem anstrengenden Schultag Ruhe und Entspannung? 

Du möchtest deine körperliche Beweglichkeit erhöhen? 

Du willst dich besser konzentrieren können? 

Du suchst nach einer Möglichkeit, deine Gehirnleistung zu steigern? 

 

Dann bist du bei den Yoga-Kids genau richtig. Hier lernst du Übungen kennen, 

mit denen du deine Ziele erreichen kannst.  

Ob du sportlich bist oder nicht, spielt keine Rolle.  

Das Einzige, was du mitbringen solltest, ist der Wille, dich zu verbessern.  

Ach, ja, folgenden Dinge müsstest du zu den AG-Stunden ebenfalls mitbringen:  

a) eine bequeme Hose (z.B. Trainingshose, Leggings), b) ein großes Badetuch als 

Auflage auf den Yogamatten, c) eventuell Stoppersocken (nicht unbedingt 

notwendig). 

 

 

AG Nr.2: KOCHEN                                                                                          (Fr. Hoven) 

In der Koch-AG kocht und backt ihr in der Schulküche leckere Gerichte und 

Snacks. 

 

ACHTUNG: Kostenbeitrag pro Schüler/in: 15,00 €, bitte beim ersten Treffen 
mitbringen. 

 

 

 

 



 

AG Nr.3: Kleine Spiele                                                                                   (Fr. Salein) 

 

 

 

Du hast Lust dich auszupowern und viele neue kleine Spiele auszuprobieren? 

 

Wir spielen z.B.: 

- Neandertaler Völkerball 

- Sissy Rugby 

- Gefängnis-Revolte 

- Takeshi`s castle 

  

...und vieles mehr 

 

ACHTUNG: Nein, wir spielen kein Fußball! Dafür gibt es die Fußball-AG! 
 

 

 

 

AG Nr.4: Fußball Mädchen                                                                           (Fr. 
Schäfer) 

 

AG-Mädchenfußball: 

Du bist ein Mädchen und suchst eine 

Möglichkeit zum Fußballspielen? 

Mit Dribbling und Passübungen werden 

wichtige Grundlagen gelegt. Spiel und Spaß 

sollen dabei nicht zu kurz kommen. Die 

Spielerinnen spielen sich abwechselnd Flanken 

und Flugbälle zu. Die Pässe können 

abwechselnd mit dem starken und schwachen 

Fuß gespielt werden.  



Das Ganze wird in Direktspielen eingesetzt und mit Torschusstraining geübt. 

 

 

AG Nr.5: FUßBALL JUNGEN    Jg. 5/6                                                         (Hr. 
Schmitz) 

 
Ziel des Angebotes ist es, eine Schülermannschaft zu bilden bzw. weiter 

auszubilden, die auch an externen Spielen und Turnieren teilnehmen soll.  

Inhalte der AG: spielgemäße Konzepte im Fußball  

 kleine Sportspiele 

 Fußballspezifische Partner- und Gruppenspiele 

 Verbesserung der Technik in Spielformen 

 Technisch-taktische Elemente 

 Turniere in Kleingruppen 

 Fußball als großes Sportspiel 

 Vorbereitung auf Schulturniere 

 kleine Regelkunde  

 Wichtige Schwerpunkte der Arbeit sind neben der Förderung von 

Technik, Taktik und Kondition insbesondere die Entwicklung von 

Teamgeist und Fairness und natürlich sollen unsere Fußballer jede 

Menge Spaß haben! 

 

ACHTUNG: Nur wählbar für Schüler der Jahrgänge 5 und 6!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Krea�vität 

Darstellendes Spiel, kreatives Gestalten und Musik machen 

 

AG Nr.6:  SPIELE-AG                                                                                   (Hr. Defrain) 

 

Zusammensitzen und knifflige Spiele 

spielen? Mit Taktik gewinnen? 

Wir spielen und entwickeln neue 

Brettspiele. Ihr könnt auch eigene 

Spiele mitbringen und anderen 

beibringen. 

 

 

 

AG Nr.7: Nähen                                                                                                     (Fr. 
Dix) 

 

Hast du Spaß am textilen Gestalten und möchtest gerne die vielfältige Welt der 

textilen Techniken mit mir erkunden und Neues ausprobieren?! Dann bist du 

hier genau richtig! Gemeinsam können wir Techniken wie Nähen, Stricken oder 

Häkeln erproben. Gestaltet werden kann alles, was eure kreativen Köpfe 

hergeben, vom Schlüsselanhänger bis zur Handytasche.... Ich bin sehr gespannt 

auf eure Ideen und freue mich auf euch! 

 

AG Nr.8: Schülerzeitung                                                          (Fr. Späker, Fr.Seidel) 

 

Bist du neugierig? Traust du dich, nachzufragen? 

Schreibst du gerne eigene Texte? Hast du gute 

Ideen?  

Wenn du mehr als einmal mit „ja“ geantwortet 

hast, dann passt du perfekt zu uns. Du darfst 

offiziell deine Augen und Ohren überall haben und 

andere Leute ein wenig ausfragen. Über das, was 

du gehört und gesehen hast, schreibst du einen 



spannenden Text und wählst passende Bilder dazu aus. Wie das geht, lernst du 

bei uns. Dann wird alles so zusammengemischt, dass am Ende eine Zeitung 

daraus wird: die Schülerzeitung unserer Schule. Und dein Name steht auch 

noch darin. 
 

AG Nr. 9: Kreativwerkstatt                                                                        (Fr. Vaßen) 

Wir wollen ansprechende Bilder mit Wasserfarben gestalten und erlernen 

dafür 

neue Techniken.  

Also bringt mit:            -     Borsten- und Haarpinsel in unterschiedl. Größen 

- Wasserfarben-Malkasten, Bleistift, Glas 

- DINA 3 Zeichenblock 

- Alles Andere nach Absprache 

-  

Wenn ihr Spaß am Zeichnen und Malen, Freude 

am Farbenspiel und Ausdauer am gestalterischen Arbeiten mitbringt, seid ihr 

herzlich 

willkommen. Wir schaffen kleine Kunstwerke zum Verschenken, zum 

Schmücken z.B. 

eures Zimmers oder zum Sammeln. Ich freue mich auf eine nette Runde. 

 

 

    z. B. Portrait in Pop-Art nach 

  Andy Warhol 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

MINT 

Computer, experimentieren, forschen und Roboter 

 
 

 

 

AG Nr.10: Naturwissenschaft im Alltag                                                   (Fr. Brendt) 
 

Habt ihr euch schon immer gefragt, warum 

Seifenblasen in der Luft so schnell zerplatzen? 

Habt ihr euch nicht immer gewünscht, dass 

diese tollen Seifenblasen länger in der Luft 

schweben? In dieser AG wird dieser Wunsch 

Wirklichkeit! Mit einfachen Zutaten aus der 

Küche könnt ihr Seifenblasen in der Luft 

einfrieren. Möchtet ihr wissen, was 

Backpulver mit einem Vulkan zu tun hat? 

Oder wie ihr selber Zuhause Strom aus 

Lebensmitteln erzeugen könnt?  

 

Mit Vorräten aus der Küche und anderen 

Alltagsgegenständen lassen sich viele 

spannende Experimente durchführen. Wenn 

du neugierig bist und gerne deine Umwelt 

erforschst, dann bist du in dieser AG genau 

richtig! Wir werden zusammen physikalischen 

und chemischen Phänomenen auf den Grund 

gehen. 

 

  
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AG Nr.11: INFORMATIK -Word, Excel und Co.                                       (Hr. Krüger) 

 

 
Wie schreibe ich eine E-Mail? Wie erstelle ich eine PowerPoint-Präsentation? 

Wie gestalte ich Texte? Diese Fragen hast du dir bestimmt schon einmal 

gestellt. 

 

In dieser AG hast du die Möglichkeit die Antworten auf diese Fragen zu finden. 

Du wirst tolle Erkenntnisse haben und von den vielseitigen Nutzungsmöglich- 

keiten des Computers begeistert sein.  

 

 
 

AG Nr.12: MEDIEN AG       Jg. 7                                                          (Hr. Matuschek) 

 
 

 

 

Du stehst auf Technik, bist kreativ, handwerklich geschickt und benutzt deinen 

PC nicht nur zum Spielen, sondern kannst auch konzentriert mit ihm arbeiten? 

Dann ist die Medien AG vielleicht was für dich. Du lernst den Umgang mit 

professionellem Equipment der Audio- und Videotechnik und erhältst Einblick 

in verschiedene Bereiche der Medienproduktion. 

 

 
ACHTUNG: Nur wählbar für Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 7!!! 
 
 
 

AG Nr.13: NATUR UND UMWELT                                                            (Hr. Röhling) 

 
In der Natur- und Umwelt-AG gestalten und pflegen wir den Schulgarten, den 

Schulteich, das Insektenhotel sowie eine Streuobstwiese. Wir informieren uns 



über Tiere und Pflanzen, beobachten sie und helfen ihnen auch außerhalb des 

Schulgeländes. Spielerisch und mit viel Spaß entdecken wir die Geheimnisse 

der Natur und lernen viel Neues kennen. 

 

 

Soziales/Kulturelles Engagement 

Fragen, Reden, Recherchieren und Engagieren 

 

AG Nr.14: SCHULE OHNE RASSISMUS                                                (Hr. Bauerdick) 

 

 

 
 

 

Du willst mitarbeiten, damit unsere Schule ein Ort ist, an dem Rassismus keine 

Chance hat? Ein Ort an dem jeder, egal wo er herkommt und aussieht glücklich 

sein kann. Dann bist du bei „Schule ohne Rassismus" genau richtig. 

 

In unserem Projekt werden wir regelmäßige Aktionen durchführen, für die wir 

uns mit verschiedenen Bereichen von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit 

beschäftigen. Wir werden, gemeinsam mit anderen Stolberger Schulen, die 

Stolpersteine in Stolberg reinigen und uns über die Geschichten der Personen 

informieren, für die sie dort verlegt wurden. Wir werden gemeinsam einen 

Gedenktag planen, den wir im Januar 2020 an unserer Schule  

durchführen wollen. Außerdem haben wir die Möglichkeit uns mit Themen zu 

beschäftigen, die euch besonders interessieren. 

Falls ihr also Lust auf viel Abwechslung habt, seid ihr in dieser AG genau richtig. 
 

 

 

AG Nr.15: EUREGIO - AG                                                                            (Fr. Güner) 

 

Aufbruch in die Euregio Maas-Rhein: Wir entdecken unsere Nachbarländer!  
 
Drei Länder, vier Millionen Einwohner, drei Sprachen, 200.000 Betriebe, fünf 

Universitäten, drei Nationalparks und fünf Fußballclubs in der ersten Liga – die 



Euregio Maas Rhein im Schnellportrait birgt eine große kulturelle Vielfalt, die 

ich im Rahmen der AG mit dir entdecken möchten!

Seien es Grundkenntnisse der französischen bzw. niederländischen Sprache, 

Einblicke in die Kultur unserer Nachbarländer oder ein Planspiel 

mit dir freue ich mich auf eine spannende Zeit ganz im Zeichen unserer 

Nachbarn!  

 

AG Nr.16: Die etwas andere BÜCHER

 
Kein Unterricht an unserer Schule funktioniert ohne die 

passenden Schulbücher. Für die Organisation und 

Verteilung der Schul

Fachbücher suchen wir in dieser 

AG verantwortungsbewusste 

Schülerinnen und Schüler, die bei der 

Organisation und Verwaltung der Bücher mithelfen. 

Deine Aufgaben wären hier das Erfassen und Einscannen 

der Bücher, die Eingabe und Verwaltung am PC und das 

Mithelfen bei der Einrichtung eines eigenen Arbeitsraumes für unsere AG. 

 

ACHTUNG: Nur wählbar für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 
6 und 7!!! 
  

im Schnellportrait birgt eine große kulturelle Vielfalt, die 

ich im Rahmen der AG mit dir entdecken möchten! 

Seien es Grundkenntnisse der französischen bzw. niederländischen Sprache, 

Einblicke in die Kultur unserer Nachbarländer oder ein Planspiel 

mit dir freue ich mich auf eine spannende Zeit ganz im Zeichen unserer 

: Die etwas andere BÜCHER-AG  Jg. 6-7                                 

Kein Unterricht an unserer Schule funktioniert ohne die 

her. Für die Organisation und 

Verteilung der Schul- und 

Fachbücher suchen wir in dieser 

AG verantwortungsbewusste 

Schülerinnen und Schüler, die bei der 

Organisation und Verwaltung der Bücher mithelfen. 

Deine Aufgaben wären hier das Erfassen und Einscannen 

der Bücher, die Eingabe und Verwaltung am PC und das 

Mithelfen bei der Einrichtung eines eigenen Arbeitsraumes für unsere AG. 

Nur wählbar für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 

 

im Schnellportrait birgt eine große kulturelle Vielfalt, die 

Seien es Grundkenntnisse der französischen bzw. niederländischen Sprache, 

Einblicke in die Kultur unserer Nachbarländer oder ein Planspiel – gemeinsam 

mit dir freue ich mich auf eine spannende Zeit ganz im Zeichen unserer 

7                                 (Fr. Lamour) 

Organisation und Verwaltung der Bücher mithelfen. 

Deine Aufgaben wären hier das Erfassen und Einscannen 

der Bücher, die Eingabe und Verwaltung am PC und das 

Mithelfen bei der Einrichtung eines eigenen Arbeitsraumes für unsere AG.  

Nur wählbar für Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge  



 

 

 
 

 

 

 
 

 


