
 
 

AG-Themen Jahrgänge 6/7                               Schuljahr 2022-2023, 1. 
Halbjahr 
 

Bildung und Gesundheit 
Sportlich aktiv sein, Kochen, Gärtnern, Tier- und Umweltschutz 

 
 

AG Nr. 1: Fußball Mädchen                                                          (Fr. 
Schäfer) 
 
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.2: Tanzen              (Fr. Güner) 
 
 
Let’s dance everybody! Du musst kein Profitänzer sein, um bei der Tanz-AG 
mitzumachen. Jeder kann tanzen! Im Mittelpunkt dieser AG steht die Freude an 
der Bewegung zur Musik. Tanzen macht Spaß, fördert die Kreativität, macht fit 
und weckt den Teamgeist!  
In der Tanz-AG lernen wir neue Tanzschritte aus aller Welt (z.B. aus den USA, 
der Türkei und Kuba) kennen und entwickeln Choreografien zu cooler Musik! 
Vielleicht kennst du einen bestimmten Tanz, den du uns beibringen möchtest? 
Gerne kannst du auch dein eigenes Wissen und deine Ideen einbringen. TikTok-
Tänze sind auch willkommen ;)   

  



 
 

AG Nr. 3: Tischtennis                    (Hr. Joschko) 
 

Bestimmt hast du schon einmal auf dem Schulhof Tischtennis gespielt und 

vielleicht auch Spaß daran gefunden. 

In dieser AG hast du die Chance, unter guten Bedingungen die sportliche Seite 
des Tischtennis kennenzulernen, denn es gilt als schnellste Rückschlagsportart 
der Welt.  

Egal wie gut du bereits spielen kannst, hier wird dir die Möglichkeit geboten 
richtige und neue Schlagtechniken zu erlernen, sowie ganz viele weitere Tricks 
und Kniffe, sodass du dich sicherlich verbessern und vielleicht sogar ein neues 
Hobby finden wirst. 

 

 

AG Nr. 4:  Ball- und Bewegungsspiele                       (Hr. Neue) 

 

In dieser AG werden verschiedene Spiele und Sportarten mit und ohne Ball im 
Mittelpunkt stehen.  Neben Fuß- oder Basketball tauchen auch Spiele auf, die 
ihr bestimmt schon aus dem Sportunterricht kennt. Weiterhin werden wir auch 
immer wieder Spiele ohne Ball, bei denen Geschick und Teamgeist besonders 
wichtig sind, ausprobieren.    
Wenn ihr also Spaß und Freude an (Ball)Spielen habt, ihr euch gerne bewegt, 
ihr euch für euer Team einsetzt und ihr gerne neue Spiele ausprobieren 
möchtet, seid ihr in dieser AG genau richtig. 
Bitte denkt daran, dass ihr die Sporthalle Glashütter Weiher nur mit Sport-
kleidung und Schuhen mit hellen Sohlen betreten dürft.  
 
 
 

 

 

 

 



 
 

Soziales und Kulturelles Engagement 
Fragen, Reden, Recherchieren und Engagieren 

 

AG Nr. 5: Schule ohne Rassismus                                             (Hr. 
Bauerdick) 

Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage  

An unserem Schulgebäude im Sperberweg hängt dieses Schild: 

 

 
Doch was bedeutet das eigentlich?  

Eine „Schule ohne Rassismus“ zu sein heißt, dass wir besonders darauf achten, 
dass hier an der Schule nicht nur alle gleich sind, sondern auch so behandelt 
werden sollen. Dabei ist es egal, welche Hautfarbe wir haben oder welcher 
Religion wir angehören. „Courage“ meint, dass wir uns dafür einsetzen wollen, 
dass es nicht zu Ausgrenzung, Beleidigungen oder Mobbing kommt!  

Doch womit beschäftigen wir uns in der AG „Schule ohne Rassismus“ denn 
eigentlich?  

Diese Frage wollen und können wir nur gemeinsam beantworten. In der AG 
habt ihr die Möglichkeit eure Ideen, Fragen, Sorgen, eigenen Themen und vor 
allem Erfahrungen einzubringen. Was ist euch wichtig, was interessiert euch? 
Das können zum Beispiel diese Fragen hier sein:  

Wie können wir Rassismus erkennen?  

Gibt es Rassismus auch in Stolberg? Was kann ich tun, wenn jemand oder ich 
gemobbt wird?  

War Hitler ein Rassist? An wen kann ich mich wenden, wenn ich Rassismus 
sehe? Wie können wir dafür sorgen, dass unsere Schule ein Ort ist, an dem sich 
jeder wohl fühlt?  



 
 

AG Nr. 6:  SPRACHSPIELE                       (Fr. Rietze) 
 
 
Kreativ, lehrreich und mit Freude – Wir entwickeln Sprachspiele  
Sprachexperten, Künstler und Spielprofis aufgepasst!!  

 
 
Im Rahmen der AG-Stunden werden wir verschiedene bewährte Sprachspiele 
kennenlernen, ausprobieren sowie selbst kreativ erstellen.  
Spiel z.B. mit uns das " Hexenpuzzle":  
Lege die Wörter, die zusammengehören, an die richtige Stelle, bis sich eine 
Figur ergibt. 
Oder spiel mal Schwarzer Peter - aber anders!   
Jeweils vier Wörter, die einen Sinn ergeben, bilden ein Quartett - zum Schluss 
bleibt nur noch eines übrig. 
Oder: Was ist falsch an den Sprichwörtern: 
Viele Köche haben kurze Beine. Lügen verderben den Brei? 
Mach mit bei uns beim Quiz "Verrückte Sprichwörter" ! 
Nach unserer „Test- und Planphase“ im ersten Halbjahr wirst Du im zweiten 

Halbjahr als Sprachprofi unsere Sprachspiele mit Mitschülerinnen und 

Mitschülern spielen, die Probleme bei der richtigen Anwendung der deutschen 

Sprache haben und ihnen als Vorbild helfen, ihre Fähigkeiten in der deutschen 

Sprache zu erweitern und verbessern! 

 

Kennst Du dich aus mit Spielen und der deutschen Sprache? Bist Du bereit, 

deine Fähigkeiten zu nutzen, um als Vorbild Mitschülerinnen und Mitschülern 

zu helfen? 

Dann freue ich mich auf eine kreative, lehrreiche und spannende 

Entwicklungsphase mit Dir ☺! 

 

ACHTUNG: Die AG läuft im 2. Halbjahr weiter!!! 

 
 
 
  



 
 

AG Nr. 7: EUREGIO                                                                      (Fr. Marks) 

 

 

Wusstest du, dass du nur etwa eine halbe Stunde fahren musst, um Französisch 
zu sprechen? Französisch wird bereits wenige Kilometer entfernt in unserem 
Nachbarland Belgien gesprochen. Sowohl dieser Teil Belgiens als auch Stolberg 
gehören zur Euregio! Deswegen werden wir uns in der AG nicht nur mit der 
Sprache, sondern auch mit kulturellen Themen der Region befassen. Wir 
werden uns die Euregio genauer anschauen und uns z.B. auch mit Filmen, 
Musik und typischen Rezepten befassen. 
 
 
Alle Neugierigen, die etwas Neues über Sprache und Kultur in der Euregio 
lernen wollen, sind willkommen! 
 

 

 

 

 

 

AG Nr 8: ERDKUNDE-PROJEKT                                                (Hr. 
Jaworowski) 
 

 
 
Erdkundeprojekt  
 
Interessierst du dich für andere Länder?  
Reist du gerne oder würdest gerne mal verreisen? 
Liest du gerne Berichte über andere Länder? 
 
Wenn das alles auf dich zutrifft, kannst du im Erdkundeprojekt deinen 
Interessen an anderen Ländern nachgehen. Folgendes ist geplant:  
 

- sich über andere Länder informieren (lesen, recherchieren, 
Dokumentationen ansehen) 
- auf Grundlage der gefundenen Informationen Plakate erstellen 
- aus Pappmaché etwas basteln, was für ein anderes Land typisch ist  

 



 
 

M I N T 
Computer, experimentieren, forschen und Roboter 

 

 

AG Nr. 9: Mathespiele                                                   (Fr. Hagenkötter) 

 
Wir wiederholen verschiedene Themen aus dem Bereich der Grundrechenarten 
und erstellen Mathespiele. Außerdem könnt ihr die kreative Seite der 
Mathematik kennen lernen. 
Du brauchst auf jeden Fall immer dein vollständiges Mäppchen mit Bleistift, 
Buntstiften, Lineal, Schere und Klebstoff.  
 
 
 

AG Nr. 10: Natur und Umwelt                                (Fr. Kessels/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. 
 
 

AG Nr. 11: Informatik                                                      (Fr. van Duurling)  
 
         
Wie lerne ich effizient längere Texte mit einem Computer zu schreiben? Wie 
kann ich dies in möglichst kurzer Zeit erreichen?  

In dieser AG hast du die Möglichkeit, das Zehnfingersystem (Blindschreiben) zu 
erlernen.  
 
Ich freue mich auf dich! 
 
 
  



 
 

 

AG Nr. 12: Technik                                                                 (Hr. Nitzinger)  
 
 
Sägen, bohren, raspeln, feilen, schleifen, leimen,…  
In der Technik AG lernen wir den Umgang mit verschiedenen Werkzeugen und 
Maschinen und werden mit Holz- und Holzwerkstoffen arbeiten. 
Wenn du dich also gerne handwerklich betätigst und ein wenig Geschick 
mitbringst, dann ist die Technik AG genau das Richtige für dich. 
 
 
 

Kreativität 
Darstellendes Spiel, kreatives Gestalten und Musik machen 

 

 

AG Nr. 13: Kreatives Gestalten                                            (Fr. Mosbeux)                                                                                                                                                             
 

Du liebst das Gestalten, Verzieren und Herstellen von Dekoration, Kleidung 
oder Schmuck? Du bastelst und malst gerne und probierst gerne die Arbeit mit 
verschiedenen Materialien aus?  
Dann bist du hier richtig!  
Folgende Ideen können wir gemeinsam ausprobieren: 

- Origami-Anhänger falten (z.B. Als Tannenbaumanhänger) 

- Mandalas gestalten und ausmalen 

- Transparentpapier-Sterne basteln 

- Hand Lettering für Geburtstagskarten/ Bullet Journals 

- Freundschaftsarmbänder knüpfen / Makramee Anhänger  

- T-Shirts/ …/ bemalen und bedrucken 

 

Ihr bestimmt mit, welche Projekte wir in der AG umsetzen! 

 

Kostenbeitrag: 3,- € 
bitte beim ersten Treffen mitbringen 
 
 
  



 
 

AG Nr. 14: Aquarell und Handlettering                                    (Fr. Blees)                                                                                                                                                             
 
Hast Du Lust, mit dem Pinsel ganz frei, leicht und luftig zu malen? 
Vielleicht zeichnest du gerne und möchtest eine neue Technik kennenlernen, 
um deine Zeichnungen mit Farben zum Leben zu erwecken?  
Möchtest du lernen, mit dem Pinsel oder einem Brush-Pen geschwungene 
Buchstaben zu zeichnen (Handlettering)? 
Wenn du gerne einen Pinsel in der Hand hältst, bist du in dieser AG genau 
richtig! Hier lernst du die verschiedenen Techniken, wie man mit 
Aquarellfarben malt, diese mischt und mit welchen Mitteln man tolle Effekte 
erzeugen kann.  
Am Ende der AG bindest du aus deinen Experimenten und Kunstwerken dein 
eigenes, kleines Buch.  
 
Kostenbeitrag: 5,- € 
bitte beim ersten Treffen mitbringen 
 
 
 
 

AG Nr. 15: Tolles mit Wolle–Häkeln für Anfänger                 (Fr. Seidel)                                                                                                                                                             
 
 

Lieber Kreativkopf, 
in dieser AG lernst du die Grundlagen des Häkelns kennen. Du wirst dich mit 
bunter Wolle vom Magic Ring durch Luftmaschen, zu festen Maschen hin zu 
Armbändern, Anhängern und deinem Meisterstück - einem süßen Kawaii 
Amigurumi häkeln. Kawa…was? 
Kawaii Amigurumi kommt aus dem Japanischen und das sind kleine Tiere, 
Gegenstände oder auch Lebensmittel mit süßen Gesichtern.  
Was musst du für diese AG mitbringen? 

• Spaß am Basteln 

• sehr geschickte Finger 

• aufmerksame Augen 

• Geduld 

• 5€ für die Wolle 

 

 

 



 
 

AG Nr. 16: Musik                                                              (Hr. Bender)                                                                                                                                                             
 
 

Hast Lust auf eine musikalische ♪♫♪ Pause vom stressigen Schulalltag? 

Du wolltest schon immer einmal verschiedene Musikinstrumente 

ausprobieren oder in einer Band spielen?  

Du spielst bereits ein Musikinstrument ♪♫♪ und kannst uns tatkräftig ♪♫♪ 

unterstützen?  

Oder: Du möchtest vielleicht auch einfach mal ein bisschen entspannen?  

Dann bist Du hier genau richtig!  

 

Ich freue mich auf Dich!  

  

AG Nr. 17: Manga                                                                 (Fr. Hoffmann)                                                                                                                                                             
 
Du hast keine Ahnung, was Manga sind? – Dann bist du hier genau richtig! Du 
bist Manga-Experte? – Auch dann bist du hier genau richtig!In der Manga-AG 
wollen wir dem japanischen Phänomen auf die Spur gehen, das im 
deutschsprachigen Raum immer mehr Bekanntheit erlangt.  
Wir werden uns mit der Theorie von Manga beschäftigen: Wo kommen sie her, 
welche Merkmale hat ein Manga, welche Arten von Manga gibt es?  
Wir werden auch einige verschiedene Manga lesen – vielleicht bringt ihr selbst 
auch welche mit! Diese können wir dann auch an ein paar Beispielen mit der 
Anime-Umsetzung vergleichen.  
Und schließlich sollen auch alle selbst eine kleine Geschichte schreiben und 
zeichnen – alleine oder in kleinen Gruppen. Dazu werden wir in kleinen 
Schritten die klassischen Zeichenmerkmale einüben und typische Merkmale 
des Mangaschreibens erarbeiten.  
Das solltest du mitbringen:  

• Interesse am Zeichnen und Schreiben von Geschichten 

• Bunte Stifte, Bleistifte, Radiergummi 

• Manga, wenn du welche hast 

• Spaß und Geduld 


