Bereich: Kultur
Fach: Kunst
Titel: Tuchwerkstatt

Nr. 16

Aachen gehörte im 19. Jahrhundert zu den bekanntesten Tuchmacherstätten in Deutschland
und in unserer Werkstatt möchten wir dieser alten Tradition mit euch neues Leben
einhauchen.
Nachdem wir uns mit dem Umgang an der Nähmaschine vertraut gemacht haben, liegt unser
Schwerpunkt auf dem Thema: Upcyclen. Also dem Wiederverwerten und Aufbereiten alter
Stoffe und Klamotten, um daraus neue eigene Kreationen zu machen. Dazu schauen wir uns
aber auch andere Konzepte, wie Fast Fashion und unser Rolle als Konsument, an.
Neben der Nähmaschine nutzen wir auch weitere Materialien und Techniken zur
Stoffveredelung, indem wir sie bemalen, bedrucken, besprühen, mit selbstentworfenen
Holz-, Linol- und Stempelschnitt bedrucken oder mit Faden und Perlenstickereien kunstvoll
verzieren.
Ihr entwerft eure eigenen Designs und wir helfen euch, diese umzusetzen. Somit entstehen
eure individuell und selbst designten Stoffe und Objekte.
Der Materialbeitrag liegt bei 5 €.

Bereich: Kultur
Fach: Kunst
Titel: Digitalwerkstatt

Nr. 17

Ø Erfahre, worum es bei den 17 Zielen geht!
Ø Finde heraus, welches Ziel dir am wichtigsten ist!
Ø Überlege, wie eine App bei der Gestaltung einer besseren Zukunft
mitwirken kann.
Ø Gestalte deine eigene App: Lerne App-Programmierung, App und Game
Design.
Ø Gestalte Erklärfilme, Stop Motion Filme und Fotografien für eine
gesündere und nachhaltigere Welt.
Kosten: 3 Euro für Materialkosten (Skizzenbuch und Marker)

Bereich: Kultur
Fach: Kunst
Titel: Ein kunterbuntes Jahr

Nr. 18

Wenn du Spaß daran hast mit den
unterschiedlichsten Materialien
deinen Ideen Form zu verleihen,
dann bist du in dieser Werkstatt
genau richtig.

Lass deiner Kreativität freien Lauf und probiere dich aus!

Ob mit natürlichen Materialien Waldkunst entstehen lassen, auf verschiedenen
Untergründen Maltechniken ausprobieren oder mal ganz frei kreativ werden, in
dieser Werkstatt bekommst du die Möglichkeit.

Fühlst du dich angesprochen, dann freue ich mich dich schon bald in meiner
Werkstatt begrüßen zu können!

Bereich: Kultur
Fach: Kunst
Titel: Anderswo – die Kinderkulturkarawane kommt

Nr.19

Anderswo
Die Kinderkulturkarawane kommt!

Die Kinderkulturkarawane kommt unsere Schule dieses Jahr aus
Südafrika besuchen. Wir werden uns in dieser Werkstatt mit der
Vorbereitung dieses Besuchs beschäftigen.
Du wirst das Land
und die Kultur
Südafrikas besser
kennenlernen und
Ideen sammeln, wie
wir unsere Gäste
begrüßen können.
Wenn du also gerne
kreative Ideen
sammelst, malst
zeichnest und
planst bist du hier
genau richtig.
Auch das ein oder andere Rollenspiel darf dabei nicht fehlen.
Später werden wir uns kreativ mit Kunst aus verschiedenen anderen
Ländern beschäftigen.

Bereich: Kultur
Fach: Musik
Titel: Was die Musik uns erzählt
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In dieser Werkstatt lernst du:
•
•
•
•
•
•
•

musikalische Bilder und Geschichten von verschiedenen Komponisten kennen.
echte Dinge mit Klängen darzustellen.
Noten zu lesen und zu schreiben.
Musik zu beschreiben.
Geschichten aus der Musik herauszuhören.
Geschichten zu vertonen.
Musik zu spielen und aufzuschreiben.

Wenn Musik etwas ohne Worte „erzählt“, nennt man das Programm-Musik. Um diese Art von
Musik geht es in dieser Werkstatt. Wir wollen Geschichten zum Klingen bringen und aus
Klängen Geschichten heraushören.
Dazu benutzen wir einfache Instrumente, Gegenstände und unseren Körper und lernen die
Grundlagen der Notenlehre.

Bereich: Kultur
Fach: Musik
Titel: Musik gemeinsam erleben
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In dieser Werkstatt lernst du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

die Musik mit der eigenen Stimme und den Instrumenten zu produzieren.
die Noten zu verstehen und den Rhythmus besser zu spüren.
einiges über die Musikinstrumente und die Musikgeschichte.
Musikstücke in Bilder umzusetzen und Comics zu vertonen.
„Opern to go“ zu produzieren.
eigene Songtexte und Musikvideos zu produzieren.
die Grundlagen der Filmmusik
die elektronische Musik auf dem Computer zu erfinden.
die Bodypercussion, einfache Beatbox und Schlagzeug-Grooves.

Wenn du Musik magst und etwas mehr über Musikinstrumente und Musik
erfahren möchtest, dann bist du in dieser Werkstatt richtig!

Bereich: Gesellschaft

Nr, 22

Fach: Praktische Philosophie
Titel: Globales Lernen – Mode und die Global Goals
In dieser 5er-8er Werkstatt gehen wir der Frage nach, wie wir die Global Goals umsetzen
können. Hierbei geht es vor allem um den Bereich Mode und die Arbeitsbedingungen und
die Situation der Menschen, die unter unserem Konsumverhalten leiden.
Außerdem werden wir die Fundgrube unserer Schule, in der sich von Schuhen, Jacken, TShirts bis zu Brillen oder Taschen alle möglichen „verlorenen“ Dinge finden „digitalisieren“,
so dass die Dinge schneller zu ihren Besitzern oder Besitzerinnen zurückfinden. Wie wir das
machen? Da sind eure Ideen gefragt!
v Du interessierst dich für die größeren Zusammenhänge von Produktion – Konsum –
und Handel?
v Du möchtest wissen, wie es in anderen Ländern aussieht, wie es den Menschen dort
geht und was hinter deiner Kleidung steckt?
v Du möchtest etwas in unserer Schule ändern und hast Lust dich mit sichtbaren
Ergebnissen für nachhaltigen Umgang mit Kleidung einzusetzen?
v Du organisierst gerne und möchtest etwas Neues entwickeln?
Dann komm in diese Werkstatt!
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Bereich: Arbeitslehre
Nr. 23
Fach: Hauswirtschaft
Titel: Schulgarten und Gemüseacker im Herbst und Winter

Arbeiten auf dem Gemüseacker: Ernten, Säen, Hacken,
Jäten, Gießen, Mulchen.
Verwendung des Gemüses: Gemüse probieren, evtl. kleine
Gerichte erstellen, Gemüse haltbar machen, verkaufen.
Informationen zum Gemüseacker: verschiedene
Gemüsesorten unterscheiden, Tiere des Ackers kennenlernen
(z. B. Regenwürmer), Ackerboden untersuchen, wo kommt das
Gemüse im Winter her,
Pflege des Schulgartens: Wildwiese bearbeiten, pflanzen,
Laub fegen, Müll sammeln, Blumen und Lebewesen erkunden,
Wir gehen bei fast jedem Wetter raus.

Bereich: Arbeitslehre
Nr. 24
Fach: Technik
Titel: Entwickele eine Kettenreaktion um…
Du möchtest etwas in Gang setzen ohne selbst eine Kraftanstrengung
vorzunehmen? Dann baue dir eine Kettenreaktion, die dir die Arbeit
abnimmt.
Oder es ist ein Spiel, das dir und anderen eine Freude
bereitet, um ein Ziel (welcher Art auch immer)
zu erreichen.
Materialien jeglicher Art sind erlaubt. Es kann klein oder
etwas (!) größer sein. Du kannst auch technische Dinge
mit einbinden, oder ganz im elektronischen Bereich
bleiben…

Du lernst hierbei neben handwerklichen Fähigkeiten und kreativen
Gedankengängen auch physikalische Gesetze kennen, die bei der
Entwicklung einer Kettenreaktion, im Mittelpunkt stehen.
Diese Werkstatt ist also für diejenigen geeignet, die ihre Kreativität und ihr
handwerkliches Geschick ausprobieren oder erweitern wollen.
Die Kosten für diese Werkstatt liegen
bei etwa 5,- € pro Schüler für Material
von der Schule.

