
 

 

Bereich: AG         Nr. 80 
Titel: Kanu-AG 

 
KANU-AG 

(Nur für Siebtklässler) 
 
 
In dieser Arbeitsgemeinschaft erlernst du das Kajakfahren. Wir werden dazu wöchentlich in 

der Schwimmhalle der GGS Schönforst das sichere Fahren üben, Kanu-Polo spielen und die 

Eskimorolle lernen. Vor den Osterferien und vor den Sommerferien werden wir auch draußen 

auf Seen und Flüssen fahren.  

 

Du wirst 

 

- lernen ein neues Sportgerät, das Kajak, sicher zu beherrschen 

- sportliches Handeln zusammen mit anderen organisieren und durchführen 

- mit Freude etwas wagen und deine Entscheidungen verantworten 

 

Wenn du gerne mit anderen zusammen eine spannende Sportart kennenlernen möchtest, bist du 

hier richtig! 

 

Das Material wie: Boot, Paddel, Helm, Neoprenanzug und Schwimmweste wird von der Schule 

gestellt. Ein Eigenbeitrag von 10,-€ ist notwendig für die Versicherung und um den 

Materialverschleiß aufzufangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bereich: AG         Nr. 81 
Titel: Band-AG 
 
 
Wenn du:  

• am Computer elektronische Musik mit der Musiksoftware 

BandLab produzieren, 

• verschiedene Stile aus dem Pop und Rock Bereich kennenlernen, 

• einiges über die Musikproduktion erfahren, 

• und Bandinstrumente ausprobieren möchtest, 

 

dann bist du in dieser AG genau richtig! 

 

Bis bald… 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bereich: AG         Nr. 82 
Titel: Card Games Club 

 

Card Games Club 
 

Spielst du gerne Gesellschaftsspiele?  
 Dann melde dich für unsere Kartenspiele 
AG an!!!! 
Wir werden die unterschiedlichsten 
Kartenspiele ausprobieren und lernen. 
Im Vordergrund steht in dieser AG der Spaß 
und eine schöne gemeinsame Zeit! 
 
Im Laufe der AG könnt ihr eure eigenen 
Vorschläge für Spiele einbringen und auch 

gerne selber Kartenspiele vorstellen. 

 
 
Also, wenn du Lust auf ein paar schöne Nachmittage in netter 
Gesellschaft hast, dann komm' in die Kartenspiele AG !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bereich: AG         Nr. 83 
Titel: Tanz-AG 
 
Denn das Schönste was Füße tun können, ist tanzen! 
 
Wir wollen uns gemeinsam verschiedene Stilrichtungen des Tanzens aneignen. 
Ob Hip Hop, Modern, Musical, Contemporary, Clipdance…. Wir lernen alles 
einmal kennen und probieren uns aus.  
 
Was bringst du mit? 
 
Freude an Bewegung, Neugierde Dinge zu erlernen und vor allem Ausdauer, 
wenn es auch einmal anstrengend wird ;) 
 
Du lernst Musik auszuwählen, den Takt zu zählen und zu halten, eigene Schritte 
auszuprobieren und Choreografien zu erarbeiten bzw. zu erlernen. Du bist 
unbedingt ein kreativer Teil der AG! 
 
 
Ich freue mich auf euch. 
 
 
 

 
 
 
  



 

 

 
Bereich: AG         Nr. 84 
Titel: Dungeons & Dragons-AG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dungeons & Dragons ist das älteste und bekannteste aller Pen-and-Paper 
Rollenspiele. Bei Pen-and-Paper stürzen sich die Spieler, nur mit einem 
Charakterblatt, einem Stift und Würfeln „bewaffnet“, in ein fantastisches 
Abenteuer in einer magischen Welt. Anders als bei Brett- oder Computerspielen 
ist wenig vorher festgelegt oder programmiert, stattdessen wird mit der eigenen 
Vorstellungskraft gearbeitet. Der Spielleiter erzählt und beschreibt Orte, 
Situationen und Personen, auf welche die Spieler reagieren müssen. Das Ganze 
gleicht einem gemeinsamen Geschichten-Erzählen, bei dem das Geschehen von 
der Kreativität und der Teamarbeit der Teilnehmer bestimmt wird.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir lernen in der AG… 
- die Welt von Dungeon und Dragons, mit ihren fantastischen Orten und Wesen, kennen 
- die Grundregeln für Kämpfe, Zaubereien, Diebeskünste und die sozialen Interaktionen. 
- wie wir einen interessanten Charakter erstellen und in dessen Rolle schlüpfen können. 
- wie wir mit Teamarbeit in der Lage sind kreative Aufgaben und Rätsel zu lösen. 
- wie wir als Spielleiter ein kurzes Abenteuer planen und auch für andere Spieler leiten.  
 

AG 
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Dungeons & Dragons 
 



 

 

 
 
Bereich: AG         Nr. 85 
Titel: Feuer und Flamme 
 
 
Diese AG findet auf dem 
Abenteuerspielplatz am 
Kirschbäumchen statt. 

 
Zunächst steht das Kennenlernen und 
Erkunden des Platzes im Vordergrund sowie das gegenseitige 
Kennenlernen und miteinander vertraut werden.  
 
Regeln des Platzes und Gruppenregeln werden vorgestellt und 
gemeinsam erarbeitet.  
 
Mit Lager-Feuer entzünden und Stockbrot machen steigen wir in 
unser AG-Thema ein. Wir werden mit verschiedenen Materialien und 
Anzündhilfen experimentieren. Wir finden gemeinsam heraus, was 
benötigt wird, um ein gut brennendes Feuer zu entfachen, in Gang zu 
halten und Glut zu produzieren.  
 
Sobald wir uns die benötigte Sicherheit im Umgang mit Feuer 
geschaffen haben, können wir mit dem Feuer arbeiten, zum Beispiel 
kochen auf dem Lagerfeuer, backen im Lehmofen, schmieden an der 
Esse.   



 

 

	

Bereich: AG         Nr. 86 
Titel: Hüttenbau 
 
Diese AG findet auf dem Abenteuerspielplatz am Kirschbäumchen 
statt. 
 

 
 
Zunächst steht das Kennenlernen und Erkunden des Platzes im 
Vordergrund sowie das gegenseitige Kennenlernen und miteinander 
vertraut werden.  
 
Regeln des Platzes und Gruppenregeln werden vorgestellt und 
gemeinsam erarbeitet.  
 
Wir sichten Material, lernen Werkzeug und deren Handhabung 
kennen.  
 
Sobald wir soweit sind, legen wir los: Pläne werden gemacht, Material 
beschafft und vorbereitet, um uns eine Hütte zu bauen.  

	



 

 

 
Bereich: AG         Nr. 87 
Titel: Breakdance - AG 

	

 
Beim Breakdance stehen Körperspannung 

und Koordination im Vordergrund. 

Nach einigen Minuten allgemeinem 

Aufwärmen, bestehend aus einigen 

Kraftübungen wie dem Liegestütz und 

Crunches, fängt der Kurs mit den 

sogenannten Uprocks an.  

Dies sind Schrittabfolgen im Stehen die passend zum Rhythmus der Musik 

eine kleine Choreografie ergeben. 

Danach geht es weiter mit den Footworks. Ähnliche wie bei den Uprocks 

werden hier kleine Abfolgen von Schritten, jedoch auf dem Boden einstudiert. 

Es kommen Hände und Füße zum Einsatz. 

Die Freezes und Powermoves bilden den akrobatischen Teil des Kurses. Hier 

werden kraftvolle Figuren wie der Kopfstand eingeübt. 

Abgerundet wird jede Stunde durch ein Cool Down mit verschiedenen 

Stretchingübungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bereich: AG         Nr. 88 
Titel: Informatik-AG 
 
Die Informatik hat sich zu einem zentralen 
Baustein unseres Fortschritts entwickelt. 
Smartphones und Computer, Suchmaschinen 
und Webseiten im Internet wie Google und 
Amazon, soziale Medien wie Instagram und 
Snapchat haben unser Leben völlig verändert.  
Und dies sind nur die offensichtlichsten 
Beispiele: im Auto, im Flugzeug, an der 
Börse, im Weltraum, in der Fabrik und in der Medizin ist die Informatik nicht 
mehr wegzudenken.  
 
Und es stehen noch große Veränderungen bevor, wie zum Beispiel:  

- selbstfahrende	Autos	und	Züge	
- Fabriken	ohne	Menschen,	in	denen	Maschinen	die	gesamte	Arbeit	
erledigen	können	

- digitales	Geld,	sodass	das	physische	Portemonnaie	überflüssig	wird	
- intelligente	Systeme,	die	einfach	Routinearbeiten	übernehmen	

Doch die zahlreichen Möglichkeiten der Informatik bergen auch Risiken in 
sich: Wie können wir sicherstellen, dass neue Technologien nicht nur zum 
Nutzen einer kleinen Gruppe, sondern zum Nutzen aller Menschen verwendet 
werden? Ist es richtig, sich an vielen kritischen Stellen so stark abhängig vom 
Internet zu machen?  
Die Informatik hat bereits heute einen großen Einfluss auf unser Leben und 
wird diesen Einfluss in den nächsten Jahren weiter verstärken. 
 

In der Informatik-AG werdet ihr in 
verschiedenen Teamprojekten die 
Grundlagen der Informatik 
kennenlernen und spielerisch 
ausprobieren können. Von der 
Vertiefung der Fähigkeiten im 
Umgang mit elementaren Computer-
Programmen oder Medien im Internet 
bis zu ersten Schritten in der 
selbständigen Programmierung: diese 

AG soll eure Interessen und Kompetenzen in der Informatik und der 
Zusammenarbeit fördern und auch eure Wünsche und Ideen für Projekte 
berücksichtigen. 
Konnte ich Dein Interesse wecken? Dann freue ich mich auf Dich! "#$% 
 
 



 

 

Bereich: AG         Nr. 89 
Titel: Die Podcast - AG 
 
Die Podcast - AG – Wenn es dich interessiert, lass uns darüber reden! 
 

 
 
Das Medium Podcast ist in den letzten Jahren in der Gesellschaft 
immer beliebter geworden. Zunächst waren Podcasts überwiegend 
privat produzierte Sendungen, ähnlich wie Radioshows, mit einem 
spezifischen Thema. Mittlerweile sind Sie ein beliebtes 
Nachrichtenmedium geworden und werden auch in der 
Wissenschaftskommunikation als repräsentatives Forschungsmittel 
betrachtet.  
 
Podcast sind eine Schule des Einfühlens und des Debattierens somit 
können alle Beteiligten, bei dem Erstellen einer Serie, ihre eigenen 
Meinungen/ Interessen austauschen, ausbauen und mit der Welt teilen.  
 
Was machen wir in der AG 

- Medienbesprechung	(Was	ist	ein	Podcast,	Wofür	sind	sie	
gut	und	wo	findet	man	sie?)	

- Recherche	
- Konzept	und	Design	
- Audiobearbeitung	
- Ideensammlung	und	Umsetzung	von	einem	Podcast	
- Themengestaltung	in	Kleingruppen	
- Lizenz-	und	Barrierefreiheitsdiskussion	


