Bereich: Kultur
Fach: Kunst
Titel: Die Tuch-Werkstatt

Nr. 1

Bereich: Kultur
Fach: Kunst
Titel: Kunst trifft Natur

Wir werden:
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- Landart herstellen.
- malen, zeichnen, Frottagen machen und 3D-Objekte bauen.
- den Dschungel um unsere Schule und im Park erforschen.
- wie echte Künstler auch mal draußen zeichnen.

Ihr braucht einen Zeichenblock DIN A3 und Bleistifte, Buntstifte, einen
Wasserfarbmalkasten, Pinsel und einen Wasserbecher.
Bringt bitte auch 3,00 € für andere Materialien mit.

Bereich: Kultur
Nr. 3
Fach: Kunst
Titel: Lovely Creatures - Tiere, Monster, Menschen in der Kunst

Hey, magst du
Tiere?

Du hast ein
Haustier?

Isst du gerne
Fleisch?

Bist du schon einmal
einem Hai begegnet?
Hast du Angst
vor Spinnen?

Das Verhältnis von Mensch und Tier ist nicht nur vielfältig, sondern auch
voller Widersprüche. Wie viele Künstler*innen vor uns, wollen wir uns in
dieser Werkstatt dem Thema „Tier und Wir“ annähern:
Wir zeichnen, malen, fotografieren, basteln, nähen, kreieren Tiere aller Art.
Ob Kuscheltier oder Comic – alle Kunstformen sind möglich!
Die Kunstausstellung „Lovely Creatures“ im Ludwig Forum Aachen wird
uns dabei als Inspirationsquelle dienen.
Bitte mitbringen:
Sammelmappe, Farbkasten, Borstenpinsel, Wasserbecher, Lappen, Zeichenblock,
Bleistift, Radiergummi, Schere, Kleber.
Kosten: 2 Euro für Materialkosten

Bereich: Kultur
Fach: Kunst
Titel: Theaterstücke schreiben und spielen
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Du schreibst gerne Geschichten?
Du willst gerne mal auf die Bühne?
Es gibt ein Thema, das dich bewegt,
aber kein Theaterstück, das davon
handelt? Du hast etwas zu sagen und
willst, dass es gehört wird? Alles klar!

Gemeinsam werden wir eure Themen erst auf das Papier und dann auf die
Bühne bringen. Jeder kann sich und sein Talent einbringen. Vielleicht ahnst du
noch gar nicht, dass das eine oder andere Talent in dir schlummert und du
entdeckst es hier.
Das Theater ist der Ort, an dem
der Mensch sich selbst und
seine Gedanken und Ideen
spielerisch der Welt zu Füßen
legen kann. Mit Kreativität und
Leidenschaft könnt ihr den
Menschen, die euch zuschauen,
etwas schenken und werdet mit
ihrer Reaktion beschenkt.
Grundlagen des Schauspiels, das Betreten einer Bühne, das Sprechen auf der
Bühne, die Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, Präsenz, Atmung und die
Wahrnehmung werden wir gemeinsam thematisieren. Aber keine Angst, es wird
bei hoher Konzentration trotzdem witzig werden.
Ich freu mich auf euch – wird der Kracher.

Bereich:
Kultur
Fach: Musik
Titel: Musik macht Spaß
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In dieser Werkstatt lernst du:







die Musik mit den Instrumenten zu spielen
die Noten zu verstehen und den Rhythmus besser zu spüren
einiges über die Musikinstrumente und die Musikgeschichte
die Filmmusik und die elektronische Musik auf dem Computer kennen
die Bodypercussion (dein Körper als Musikinstrument zu nutzen)
einfache Beatbox und Schlagzeug-Grooves.

In dieser Werkstatt besuchst du vielleicht (Corona Situation abhängig):
 die Werkstätten des Mörgens Theater in Aachen
Wenn du Musik magst und etwas mehr über Musikinstrumente und Musik erfahren möchtest,
dann bist du in dieser Werkstatt richtig!

Bereich: Kultur
Fach: Musik
Titel: Schreib deinen Song

In dieser Werkstatt lernst du:






die Musik mit Instrumenten zu erfinden
Texte zu schreiben
die Notenschrift
einiges über die Musikinstrumente
Musik mit technischen Mitteln herzustellen

Wenn du Spaß am Musizieren hast, bist du hier richtig!
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Bereich: Gesellschaft
Nr. 7
Fach: katholische Religion
Titel: Religiöse Spuren in unserer Umgebung und in unserem Alltag
„Mit Religion habe ich nichts am Hut, das interessiert mich nicht…“
Kommt Religion überhaupt noch vor in unserem Leben und spielt sie dort eine Rolle?
Ist das nicht uralter, überholter Kram?
Vielleicht gibt es um dich herum aber doch Spuren von Religion, die du auf den ersten Blick
gar nicht wahr-nimmst oder die du gar nicht mit Religion in Verbindung bringst?!
Ich möchte mit dir nach solchen Spuren in deiner und unserer Umgebung Ausschau halten
und überlegen, an welchen Stellen uns doch - versteckt oder offen - tagtäglich Religiöses
begegnet.
Wir werden auf die Suche nach „Religion“ in Popsongs und in Filmen und. Werbung gehen.
Und wir werden uns auch auf den Weg machen und „religiöse Orte“ in der Umgebung
aufsuchen.
Gerne darfst du eigene Ideen, Musik- und/oder Filmwünsche einbringen und ich freue mich
über aktive, ehrliche und offene Beteiligung.

Bereich: Arbeitslehre
Fach: Hauswirtschaft
Titel: Pausensnack – mal anders
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Pausensnack
mal anders!?

 leckere und gesunde Snacks
 faire und nachhaltige Leckereien
 kreative, plastikfreie Verpackung
Du hast Interesse eine Schülerfirma mit aufzubauen
und eigene kulinarische Produkte herzustellen und
zu verkaufen?
Komm mit deinen Ideen und mach mit!
Materialgeld: 4€

Bereich: Arbeitslehre
Fach: Technik
Titel: Holzprojekte
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Holzprojekte
Du möchtest zeichnen, entwerfen, planen und bauen. Du hast Spaß Deine Ideen in ein Werkstück zu
verwandeln?
In diesem Kurs lernen wir die Grundlagen der Holzbearbeitung.
Wir werden entwerfen, skizieren und zeichnen. Die Ideen werden vom Plan über die Stückliste bis zum
Werkstück selber erarbeitet und dann gebaut.
Das können upcycling-Projekte aber auch kleine Werkstücke werden.
Vorkenntnisse sind nicht nötig.

Die Kosten der Werkstatt betragen 5,- EUR. Wenn wir weniger benötigen weil wir z.B. mehr upcycling
machen wird der Rest wieder zurückgezahlt.

