
 

 

Bereich: Kultur          Nr. 16 
Fach: Kunst 
Titel: Tuchwerkstatt 
 

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          Nr. 17 
Fach: Kunst 
Titel: Ein kunterbuntes Jahr 
 
 

 

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          Nr.18 
Fach: Kunst 
Titel: Alles nur Theater 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles nur Theater…! 
 
 

Einfach drauflosspielen, in andere Rollen schlüpfen, gemeinsam Spaß haben 

und aktiv sein – Theater macht es möglich.  

Hast du Lust bei Rollenspielen kreativ zu sein oder deine eigenen Ideen zu 
einem kleinen Stück zu formen? Bist du spontan und arbeitest gerne im Team? 
Hier bist du richtig, wenn du dich gerne präsentierst oder auch nur lernen 
möchtest sicherer auf der Bühne zu stehen.  

 

 

                  Materialbeitrag: 3 Euro, schwarzes T. Shirt, schwarze Socken 

 



Bereich: Kultur         Nr. 19 
Fach: Musik       
Titel: Was die Musik uns erzählt  
 
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         Nr. 20 
Fach: Musik       
Titel: Musik gemeinsam erleben  
 
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. 21 

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, T-
Shirts 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! 

 

(Grafik und Illustration) Rebecca Hildenhagen/GEMEINSAM FÜR AFRIKA 

 

 

 



Bereich: Arbeitslehre       Nr. 22 

Fach: Hauswirtschaft 

Titel: Die Bienenwerkstatt      

 

 

 

Interessierst du dich für Insekten und Bienen?  

Möchtest du in unserer Schulimkerei helfen und 
lernen welche Aufgaben ein Imker zu erledigen hat? 

 Möchtest du Honig ernten und andere 
Bienenprodukte herstellen? 

Bist du handwerklich geschickt und 
interessierst dich für die Geschichte 
der Imkerei? 

 

 

Dann bist du in dieser Werkstatt genau richtig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch diesen Sommer müssen unsere Bienenvölker gepflegt und versorgt werden, damit wir 
weiterhin leckeren Honig ernten und verkaufen können. Dafür werden interessierte 
Schülerinnen und Schüler gesucht, die keine Angst vor Bienen und vor allem auch keine 
Allergie haben. Wir werden uns intensiv mit Bienen aller Art, der Imkerei und der 
Verarbeitung von Bienenprodukten auseinander setzen.   

 

 



Bereich: Arbeitslehre       Nr. 23  
Fach: Hauswirtschaft 
Titel: Schulgarten und Gemüseacker im Frühling und Sommer 

Arbeiten auf dem Gemüseacker: Flächenkompostierung unter 
arbeiten, säen, Pflanzen vorziehen, pflanzen, hacken, jäten, 
gießen, ernten.  

Verwendung des Gemüses: probieren, erstellen kleiner 
Gerichte, verkaufen. 

Informationen zum Gemüseacker: verschiedene 
Gemüsesorten unterscheiden, Tiere des Ackers kennenlernen 
(z. B. Regenwürmer), Bodenuntersuchung... 

Pflege des Schulgartens: Wildwiese bearbeiten, pflanzen, 
Laub fegen, Müll sammeln, Blumen und Lebewesen erkunden, 

Wir gehen bei fast jedem Wetter raus zum Acker! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bereich: Arbeitslehre        Nr. 24 
Fach: Technik 
Titel: Holzauto - ein technisches, funktionales Werkstück 
Bei dieser Werkstatt lernst du ein einfaches Fahrzeug aus Holz 
zu bauen und zu gestalte, dass eine technische Funktion hat.  

Über die kulturhistorische Bedeutung des Werkstoffes Holz und 
deren ökologischen Bedeutung, wirst du lernen warum 
„Technik“ in unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist.  

Schließlich wirst du nach dem Einstieg mit der Werkstoffkunde 
zu Holz, den Werkzeugen und der Arbeitssicherheit vertraut 
gemacht damit du dieses Holzauto herstellen kannst.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Zum Schluss werden wir eure Fahrzeuge testen, ob sie auch 
fahren werden… 

Wer also künstlerische, konstruktive und handwerkliche 
Fähigkeiten                                                                mitbringt, ist 
hier genau richtig. Zudem werden auch physikalische Gesetze 
erläutert, ausprobiert und bei dem Entwurf berücksichtigt bzw. 
umgesetzt. 

Die Kosten für diese Werkstatt liegen bei 5 € pro Schüler*in. 

 


