AG-Angebote 2017/18 I. Halbjahr für den Jg. 8 und/bzw. 10
(in der Regel am Dienstag) - Beginn 14.15 Uhr
Außerhalb der AG-Schiene – Angebot für alle Jahrgänge
(A) Jg. 7/8/9/10 und jeder der Lust hat – „Weltmusik“ - Chor – Herr Bunckenburg – Aula H 1
Achtung: der Chor probt mittwochs ab 17.30
Der Chor singt mit euch Lieder aus aller Welt. Das Spektrum reicht von powervollen Rock- und Jazzbearbeitungen
über seriöse Stücke des Mittelalters bis zur Gegenwart. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, aber Lust am
gemeinsamen Singen und ein wenig Mut, denn im Chor sind neben den Schülern aus der Schwitters-Schule auch
ehemalige Schüler und deren Freunde. Euch erwarten schöne Lieder, spektakuläre Auftritte und spannende Chorfahrten – und die Chormitglieder freuen sich auf dich!
(B) Jg. 7/8/9/10 und jeder der Lust hat – „Chor“ – Frau Eltzschig – Aula H 1
Achtung: mittwochs ab 15:45 Uhr
Ihr singt Songs jeder Art im mehrstimmigen Chor. Hits und (noch) unbekannte Stücke werden geprobt, auf verschiedene Stimmen verteilt und aufgeführt. Dabei lernt ihr, eure Stimmen gut einzusetzen und auch vor Publikum
Spaß zu haben. Richtig intensiv starten wir bei einer Chorfahrt im November durch.

Interessengruppen (IGs) im Schulclub – auch außerhalb der AG-Schiene
Alle Termine der Interessengemeinschaften sind im Monatsplan des Schülerclubs vermerkt! Du hast
Lust auch eine Interessengemeinschaft zu gründen? Dann sprich Diego im Schülerclub an!

AGs 8 und 10 auf der Schiene am Dienstag
(1) Jg. 10 „Kreatives und journalistisches Schreiben“ Frau Okoro - Raum: 2 215
Schreiben kann jeder! Aber will das dann auch jeder lesen? In dieser AG wirst du nicht nur die Schreiblust in dir
entdecken, du wirst Texte produzieren, die andere begeistern. Du lernst nicht nur kreative Texte zu schreiben
(poetry slam usw.), sondern auch Informationen so zu verpacken, dass sie andere interessieren.
(2) Jg. 10 „Tierischer Ton“ Frau Grabert Raum: 2 116
Ton tierisch ritzen, bedrucken, bezeichnen, formen … Wir lernen den Ton mit seinen Möglichkeiten der Bearbeitung kennen. Das Tier steht im Mittelpunkt unserer Arbeit.
(3) Jg. 10 „Keramik - Experimente mit Ton“ – Frau Mielke – Raum: 2 K02
Wir erkunden, welche Möglichkeiten uns der Ton bietet und experimentieren mit dem Material und der Form.
Eigene Ideen und ein eigener Gestaltungswille sind gefragt.
(4) Jg. 10 „Coding“ – Herr Leukert – Raum: 2 009 (Computerraum)
Wir programmieren Microcomputer wie den BBC micro:bit, den Calliope mini, den Arduino oder den Raspberry Pi. Dabei werden graphische Programmiersprachen ähnlich wie Scratch oder Python eingesetzt.
Anfangs werden die auf den Platinen befindlichen Sensoren ausprobiert, später verwenden wir externe Bauelemente, bauen also kleine Schaltungen auf. Wir arbeiten in kleinen Teams auf ganz unterschiedlichen
Schwierigkeitsniveaus. Wenn du keine Angst vor Mathematik oder Elektronik hast, gern nach Lösungen für
technische Probleme suchst, dich auch Bastel- oder Lötarbeiten nicht abschrecken, dann bist du hier wahrscheinlich richtig. Wenn dein Interesse hauptsächlich Computerspielen gilt, wirst du dich hier vermutlich
langweilen.
(5) Jg. 8 und 10 „CSI-Berlin: Den Tätern auf der Spur“ – Frau Gatz – Raum 2310
Sherlock Holmes war gestern, heute gehen CSI-Ermittler gemeinsam auf die Verbrecherjagd.
Wie wird der Tatort gesichert? Welche Spuren sind wichtig? Wofür setzen die Fahnder UV-Licht ein? Welche Blutgruppen gibt es und wie lassen sie sich unterscheiden? Und was hat es eigentlich mit dem genetischen Fingerabdruck auf sich?
Das perfekte Verbrechen gibt es nicht. Jede Tat hinterlässt Spuren: Fingerabdrücke, Blutspritzer oder Kleidungsfasern. In diese AG bekommt ihr einen umfassenden Einblick in die Arbeit der Kriminalpolizei. Hier findet ihr heraus, wie ihr alle Einzelteile eines Verbrechens geschickt kombinieren könnt, um den Täter letztendlich zu überführen. Anschließend wird ein Krimi-Theaterstück gemeinsam entwickelt, welches am Ende des Schuljahres aufgeführt wird.
(6) Jg. 10 „Portugiesisch Kochen“ – Frau Grube und Frau Andrade – Raum: 2 113 und Lehrküche
nach Absprache (Unkostenbeitrag wöchentlich 1,50 €)
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Sprache kann auch durch den Magen gehen. Die Küche der portugiesisch-sprachigen Länder ist so vielfältig
wie ihre Kulturen. Wenn du Lust hast, die verschiedenen Geschmacksrichtungen kennen zu lernen und dabei ein wenig über Geschichte, Kultur und Sprachen dieser Länder zu erfahren, bist du bei dieser AG richtig.
(7) Jg. 8 „Self-made vs. Massenproduktion“ – Frau Boddin – Raum: 2 003 (Nähkabinett) und Raum: 2
113 abwechselnd – maximal 16 Schülerinnen
Natürlich kann man auch alles kaufen, was wir in dieser AG nähen. Aber ist es nicht viel cooler, selbstgemachte Unikate (Dinge, die einzigartig sind) zu haben, zu zeigen oder zu verschenken? Wir nähen alle möglichen Taschen (Handy-, Kosmetik-, Feder- und andere Taschen und Beutel), Buch- oder Ordnerhüllen,
Schlüsselanhänger, Kissen, Kuscheltiere, Weihnachts- und Osterdeko, gerne auch Klamotten (für Fortgeschrittene) und, und, und…. Gerne greifen wir eure Ideen auf. Also wenn ihr kreativ seid, gerne etwas herstellen wollt, auch mal eure Fingerfertigkeit testen wollt, seid ihr in der AG Nähen richtig.
(8) Jg. 8 „Perlenweben“ – Frau Kretschmer-Wolff – R: 2 FzB (maximal 8 Schüler)
Von Perlentieren bis zart gewebt oder schick geknüpft … Fertige in unserer AG deinen eigenen Trendschmuck mittels kleiner Indianerperlen - farbenfroh lässig bis richtig edel.
(9) Jg. 10 „Schach – Schüler für Schüler“ und Herr Hannig hilft – Raum: 2 217 u. FzB H: 2
Timothy Wolf (Klasse 10.5) will mit euch Schach spielen! Er ist gespannt auf alle, die es lernen wollen oder
schon können, Spaß am Spiel haben und mit ihm „trainieren“ wollen.
(10) Jg. 8 „Tanz dich fit“ – Frau Tschierschky - Aula Haus 2
Wir wollen gemeinsam die unterschiedlichen Möglichkeiten der Welt der Musik, des Tanzes und der Bewegung kennenlernen. Zusätzlich nutzen wir variabel einsetzbare Fitness-Trends und –Übungen, um uns fit zu
halten oder es zu werden. Bringt eure Ideen und Musik ein, damit wir die ganze Spannbreite zwischen
Swing, Modern Dance, HipHop und klassischen Tanz ausschöpfen können.
(11) Jg. 10 „Handarbeit und Nähen“ - Frau Rymon-Neulinger – H: 2 – Raum: 2 003 und 2 113 abwechselnd
T-Shirt kaputt, Reißverschluss defekt, Naht aufgeplatzt? Wegschmeißen? NEIN!
Hier lernst du den Umgang mit Nadeln und Fäden. Vom Knöpfe annähen, Stricken bis zum Nähen mit der
Nähmaschine ist alles dabei. Wir wollen auch einfache Kleidungsstücke an Hand von Schnittbögen selbst
zuschneiden und nähen oder vorhandene einfach durch kleine Veränderungen aufbessern. Du kannst aber
auch eigene kreative Ideen in die AG mitbringen.
(12) Jg. 8 „Debattieren und Philosophieren“- Frau Malzahn - Raum: 2 111
Du interessierst dich für Politik und diskutierst gerne über aktuelle Themen? Darüber hinaus hast du Interesse an philosophischen Fragen? Dann bist du hier richtig. Du lernst zu argumentieren und trainierst deine
rhetorischen Fähigkeiten in der Diskussion mit anderen. Aber auch deine Fragen sollst du hier stellen können. Vielleicht findest du mit den anderen eine Antwort, denn: „Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt,
bleibt dumm!“
(13) Jg. 8 „Darts“ - Herr Queitsch – Raum: 2 112
Darts ist ein Geschicklichkeitsspiel und ein Präzisionssport, bei dem mit Pfeilen auf eine runde Scheibe geworfen wird. Das Spiel erfreut sich international immer höherer Beliebtheit und zahlreiche Turniere werden
bereits seit längerer Zeit europaweit im TV ausgestrahlt. Wir werden gemeinsam trainieren und gegeneinander spielen.
(14) Jg. 8 „Illustration“ – Frau Strehlow – Raum 2 118
Illustrationen sind Bilder, die Texte visualisieren und beschreiben. Das können zum Beispiel Zeichnungen,
kleine Malereien oder Collagen zu frei gewählten oder vorgegebenen Texten oder Themen sein. Dabei wird
mit unterschiedlichsten Materialien experimentiert und am eigenen Zeichenstil gearbeitet. Zur Anregung
werden verschiedene Illustratoren vorgestellt.
(15) findet nicht statt
(16) Jg. 8 und 10 „Urban Gardening“ - Frau Spitz- Raum: FZB Haus 2
Wir wollen verschiedene Flächen im schulischen Umfeld gärtnerisch erobern. Vom Erdbeerturm bis zur
Holzskulptur, vom Blumenbeet bis zur Garten Guerilla, hier ist für jeden grünen Daumen was dabei.
(17) Jg. 8 „ Am Lagerfeuer der Welt - Frau Pacheco – Raum: 2 K03
Schon immer wurden überall auf der Welt am Feuer Geschichten erzählt. Weil die Hände frei waren, griffen
diese nach einem Messer und fingen an, Hölzer und Stöcke zu kleinen, kunstvollen Gebilden zu schnitzen.
Jeder kann nach einer Einführung sein eigenes kleines oder größeres Schnitz-Projekt in Angriff nehmen.
Sobald die Arbeitsschritte vertieft und verinnerlicht sind und jeder an seinem eigenen Werk arbeitet, werden
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wir in Geschichten und Märchen aus fernen Ländern um die Welt wandern und uns auch mit den traditionellen Kunstwerken aus diesen Ländern auseinandersetzen.
(18) Jg. 8 „Social Analog Gaming" - Herr Kettlitz – Raum: 2 105
Du spielst gern? Und dann noch in gesellschaftlicher Runde? Komm zu uns! Wir wollen die guten alten
Spieleklassiker aus der Mottenkiste herausholen und uns gemeinsam einspielen. Skat, Rommé, Halma,
Mühle oder doch die Siedler von Catan?! ... bring Dich ein und ergänze die Liste. Nach Aufbau unserer Expertise geht`s in eine Seniorenresidenz in der Umgebung der Schule und wir tauschen ein Stück Lebenserfahrung bei gemeinsamen Spiel aus.
(19) Jg. 8 „Kreativ-Workshop in der Königstadt
Du bist gern kreativ? Arbeitest gerne mit unterschiedlichen Materialien? Hier hast du die Möglichkeit! Wir
improvisieren und erproben einige Alltagstipps unter dem Motto „Trick 17“.
(20) Jg. 10 „BANDO für ganz Schnelle“ – Frau Behrens Probenkeller Haus 1
Du bist Fan von BANDO und hattes bisher keine Gelegenheit selbst zu spielen. Dann versuch es jetzt. Es
bedeutet aber viel Kraft, Ausdauer und Engagement. Du kannst dabei sein.
(21) Jg. 8 „Keramik“ in der Königstadt – Frau Heike Rensch (maximal 8 Teilnehmerinnen) alle 14

Tage 150 Minuten – Beginn 19.09.2017
Lust auf Keramik? Formen, gestalten, glasieren … . Lass deiner Phantasie freien Lauf. Hier kannst du Alltagsgegenstände, Geburtstagsgeschenke, Gebrauchsgegenstände und vieles mehr aus Ton herstellen.
(22) Jg. 8 und 10 „Siebdruck“ in der Königstadt – Herr Rüdiger Just (maximal 8 Teilnehmerinnen) alle 14

Tage 150 Minuten – Beginn 19.09.2017
Kreatives Gestalten von Textilien (T-Shirts, Beutel …) . Deine Ideen kannst du auf das Papier und dann auf den
Stoff bringen. Du lernst die dazu notwendigen Techniken: Vorlagen entwerfen, das Sieb herstellen und dann natürlich das Drucken.
(23) Jg. 8 und 10 „Podcasts in der Schule“ – Hr. Roman Besser im Jugendhaus Königstadt alle 14
Tage 150 Minuten (maximal 8 Teilnehmerinnen) Beginn am 12.09.2017
Wir erstellen ein eigenes Radioformat für das Internet. Ihr konzipiert ein Sendungsprofil, inklusive Schwerpunktthemen und musikalischer Ausrichtung. Die Sendungen werden gemeinschaftlich und selbstbestimmt erarbeitet.
Du wirst Texte schreiben, moderieren, recherchieren, aufnehmen …
(24) Jg. 8 „RAP“ – Herr Steve Pilsner im Jugendhaus Königstadt alle 14 Tage 150 Minuten (maximal 8
Teilnehmerinnen) Beginn am 19.09.2017
Ihr habt Lust kreativ zu werden? Hier schreibt ihr eigene Raptexte! Das habt ihr noch nie gemacht? Kein
Problem! Hier lernt ihr es! In diesem Kurs ist jeder willkommen, ob erfahrener Rapper oder totaler Anfänger.
(25) Jg. 8 und 10 „Mode und Design“ - in der Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) Pasteurstraße 22 (max.
10 Teilnehmerinnen
Von Taschen, Beuteln, Kleidungsstücken und Schals … Im Rahmen unserer AG habt ihr die Möglichkeit, euren
eigenen Style zu kreieren und Entwürfe mit Hilfe professioneller Nähmaschinen oder ganz einfach mit Nadel und
Faden umzusetzen. Unterstützt werdet ihr durch unsere erfahrenen Näherinnen, die euch nicht nur helfen können
eure eigenen Werke fertig zu stellen, sondern mit euch gemeinsam überlegen, woher eigentlich die Stoffe kommen. Wo werden die Stoffe und Textilien, die wir tragen, hergestellt und unter welchen Bedingungen?
Ziel ist am Ende des Schuljahres eine Modenschau, in der ihr eure Werke gemeinsam präsentiert.
(26) Jg. 8 und 10 „Kurt kickert“ – Schulclub – max. 10 SuS
Bei uns wird aus Kicker Tischfußball und aus dem Hobby eine Sportart. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener –
jeder kommt auf seine Kosten und wird individuell gefördert. Wir spielen, analysieren und trainieren Moves und
das alles unter Anleitung eines echten Tischfußball Profis.
(27) Jg. 8 und 10 „Kochen ohne Knochen“ – Frau Caroline Berger - im Jugendhaus Königstadt alle 14

Tage 150 Minuten (maximal 8 Teilnehmerinnen) Beginn am 12.09.2017
Wie vegetarisch kochen? In der AG kannst du lernen gute und schmackhafte Gerichte auch ohne Fleisch
zuzubereiten. Wir finden gemeinsam heraus, welche Inhaltsstoffe unsere Lebensmittel haben. Natürlich verspeisen wir zusammen das bereitete Mahl. Unkostenbeitrag 3,00 € je Veranstaltung
(28) Jg. 8 und 10 „Deutsch – perfekt!?“ - Frau Sivero – Raum: 2 216
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AG-Angebote 2017/18 I. Halbjahr für den Jg. 7 und/bzw. 9
(in der Regel wöchentlich am Donnerstag) – Beginn 14.15 Uhr
Außerhalb der AG-Schiene – Angebot für alle Jahrgänge
(A) Jg. 7/8/9/10 und jeder der Lust hat – „Weltmusik“ - Chor – Herr Bunckenburg – Aula H 1
Achtung: der Chor probt mittwochs ab 17.30
Der Chor singt mit euch Lieder aus aller Welt. Das Spektrum reicht von powervollen Rock- und Jazzbearbeitungen über seriöse Stücke des Mittelalters bis zur Gegenwart. Notenkenntnisse sind nicht erforderlich, aber
Lust am gemeinsamen Singen und ein wenig Mut, denn im Chor sind neben den Schülern aus der Schwitters-Schule auch ehemalige Schüler und deren Freunde. Euch erwarten schöne Lieder, spektakuläre Auftritte und spannende Chorfahrten – und die Chormitglieder freuen sich auf dich!
(B) Jg. 7/8/9/10 und jeder der Lust hat – „Chor“ – Frau Eltzschig – Aula H 1
Achtung: mittwochs ab 15:455 Uhr
Ihr singt Songs jeder Art im mehrstimmigen Chor. Hits und (noch) unbekannte Stücke werden geprobt, auf
verschiedene Stimmen verteilt und aufgeführt. Dabei lernt ihr, eure Stimmen gut einzusetzen und auch vor
Publikum Spaß zu haben. Richtig intensiv starten wir bei einer Chorfahrt im November durch.

Interessengruppen (IGs) im Schulclub – auch außerhalb der AG-Schiene
Alle Termine der Interessengemeinschaften sind auch im Monatsplan des Schülerclubs vermerkt! Du
hast Lust auch eine Interessengemeinschaft zu gründen? Dann sprich Diego im Schülerclub an.

AGs 7 und 9 auf der Schiene am Donnerstag
(1) Jg 7 und 9 „Veranstaltungen planen, durchführen und managen“ - Herr Döring - Aula H 1
… dafür sind wir auf der Suche nach begeisterungsfähigen und verantwortungsbewussten Teamplayern. Mit
uns lernst Du die Veranstaltungstechnik der Schule zu bedienen (Ton, Licht, Video) und entwickelst mit Lehrern, Theaterregisseuren, Sozialpädagogen oder anderen Schülern Licht-, Ton- und Videolösungen für die
von ihnen geplanten Veranstaltungen. Diese finden z.B. in der Aula statt, im Jugendzentrum Königstadt oder
open air. Darüber hinaus wollen wir uns zu einer umfassenden Event-Agentur der Schule entwickeln, die
Schulveranstaltung vom Catering über die Werbung hin zur technischen Begleitung professionell anbietet.
Deshalb freuen wir uns auf gute Organisatoren, kommunikativ-kreative Köpfe und Technikfreaks in der AG.
(2) Jg. 7 und 9 „Kunst und Design Werkstatt“ - Herr Mahn - R: 2 K03
In dieser AG bauen und gestalten wir geniale und unsinnige Dinge. Du wirst mit verschiedenen Werkzeugen
und Materialien arbeiten, vor allem mit Holz, aber auch mit Ton, Pappmaché, Gips, Knete, Pappe, Papier,
Metall usw.
(3) Jg. 7 und 9 „Schwitters-art“ - Herr Mai - R: 3 201
Unternehmertum, Selbständigkeit und Eigeninitiative sind wichtige Eigenschaften, die für die Mitgliedschaft
in der Schülerfirma „Schwitters-art“ nötig sind. „Schwitters-art“ ist eine Schüler GmbH, die ihren Gewinn mit
der Vermarktung von Schülerkunstwerken erzielt. Wenn du gern mit anderen zusammenarbeitest und bereit
bist Verantwortung zu übernehmen, bist du bei uns genau richtig. Auch wenn du Kaufmann/-frau, Managerin, Kunstmäzenin, Mediengestalter/in oder Verkäufer/in werden möchtest, kannst du deine Fähigkeiten bei
uns einbringen und weiterentwickeln.
(4) Jg. 7 und 9 „Line-Dance“ - Frau Milker – Aula H2
Eine Tanzform, die in der Reihe getanzt wird und ihren Ursprung im Amerika der Cowboys hat. Man braucht keinen Partner und es bringt sehr viel Fun mit Gleichgesinnten in Formation nach Musik zu tanzen. Eine angenehme
Herausforderung, die eine gelungene Ergänzung zum manchmal trockenen Lehrstoff darstellt. Also nicht lange
überlegen, schöner kann man seine Freizeit kaum verbringen. Alle, die das lernen, haben bei vielzähligen öffentlichen Country-Veranstaltungen die Möglichkeit ihr Können anzuwenden und zu mehren.
(5) Jg. 7 und 9 "Digitale Bilder" - Hr. Permanetter - Medienwerkstatt H2
Wir inszenieren Fotos, Videos, Szenen. Wenn du Spaß am Fotografieren, Filmen, (Schau-)Spielen, Performen
oder einfach Erzählen hast, können wir uns hier austauschen, Ideen finden und Neues (kennen-)lernen. Wir inszenieren, produzieren und bearbeiten bewegte und stille, digitale Bilder.
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(6) Jg. 9 „Chemie und Biologie im Alltag!“ - Herr Hainich - Raum: 1 305
Zusammensetzung von Stoffen untersuchen - einfache Experimente zu Dingen des Alltags – Ausbildung
von Fachhelfern für das Fach Chemie.
(7) Jg. 9 „Teamgeist ist gefragt“ - Frau Berlin – Turnhalle H2
Verscheiden Sportspiel in der Halle und im Freien.
(8) Jg. 9 „Biologie - Oh wie lecker“ - Frau Seibold - Raum: 2 005
Wo kommen unsere Lebensmittel her? Woraus bestehen unsere Lebensmittel? Was kann man aus ihnen
Leckeres machen? Unkostenbeitrag wöchentlich 1,50 €
(9) Jg. 9 „Welttänze“ - Frau Anselmo - Raum: 1 010
Willst du jede Woche einen neuen Tanz lernen und dabei ein wenig über Geschichte und Kultur der verschiedenen Länder erfahren? Möchtest du die Geschichte hinter dem Tanz erfahren und Spaß haben während du neue
Dinge lernst? Dann bist du in dieser AG richtig!
(10) Jg. 9 „Pimp my Style - Frau Celik – Raum 2 003
Alte Kleidung wegewerfen? NEIN! Wir pimpen unsere altenKlamotten und machen sie auch gleichzeitig noch
schöner. Hast Du Interesse?
(11) Jg. 9 “Into the movies2 - Frau Fauter - Schulclub
Was macht einen Film zum Klassiker? Warum wird ein Film Kult oder Blockbuster? – Wir erkunden Filme und
versuchen zu entdecken, was sie besonders macht. Dabei geistern wir durch die Epochen von den Anfängen bis
heute und durch die Gengres und Sparten. Wenn wir richtig gut sind, werden wir einen eigenen Film produzieren.
(12) Jg. 7 und 9 „Deutsch – perfekt!?2 - Frau Sivero – Raum: 1 009
(13) Jg. 7 und 9 „Kurt kickert“ - Schulclub - max. 10 SuS
Bei uns wird aus Kicker Tischfußball und aus dem Hobby eine Sportart. Ob Anfänger oder Fortgeschrittener –
jeder kommt auf seine Kosten und wird individuell gefördert. Wir spielen, analysieren und trainieren Moves und
das alles unter Anleitung eines echten Tischfußball Profis.
14) Jg. 9 „Kochen ohne Knochen“ –– in der Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) Pasteurstraße – (max. 8

Teilnehmerinnen) alle 14 Tage 150 Minuten – Beginn am 14.09.2017
Wie vegetarisch kochen? In der AG kannst du lernen gute und schmackhafte Gerichte auch ohne Fleisch
zuzubereiten. Wir finden gemeinsam heraus, welche Inhaltsstoffe unsere Lebensmittel haben. Natürlich verspeisen wir zusammen das bereitete Mahl. Unkostenbeitrag 3,00 € je Veranstaltung
(15) Jg. 9 „Impro Theater“ (Frau Juliane Gregori) Jugendhaus Königstadt alle 14 Tage 180 Minuten

(max. 15 Teilnehmerinnen) – Beginn am 14.09.2017
Der Fokus dieser AG liegt beim Spaß am improvisierten Theaterspielen. Ohne Texte auswendig zu lernen und nur
nach der Devise: „Yes & …“ entwickeln wir gemeinsam Szenen aus dem Moment heraus und lernen die Möglichkeiten kennen, mit denen wir Geschichten spannender erzählen und Charaktere aufregender darstellen können.
Spielerisch werden so schauspielerische Grundlagen und das Storytelling erlernt.
(16) Jg. 9 „Aus Papier ist fast alles möglich“- Frau Mosler - Raum: 2 119
Seit Jahrhunderten dient Papier als Zeichen-, Schreib- und Malgrund. Wie vielseitig es aber sein kann, wird
in diesem Kurs ausprobiert. Wir fertigen z. B. Papierschüsseln, Papierschmuck, Masken, Collagen und vieles mehr. Wir stellen auch unser eigenes Papier für ein selbst gebundenes Büchlein her.
(17) Jg. 7 „Das ganze Leben ist ein Spiel!?“ – Frau Verworn – Raum: 1 209
Brauchen wir Spiele? Beeinflussen sie unsere Entwicklung? – Spiele früher und heute – wir spielen zusammen, entwickeln eigene Spiele und setzen uns auch mit Spielsucht auseinander.
(18) Jg. 7 „Malen … aber was?“ – Frau Johnson – Raum: 3 302
Wie lassen sich Fotografien als Malvorlage nutzen? Wir entwickeln gestalterische Ideen aus (mitgebrachten)
Fotovorlagen. Ausschnitte suchen, vergrößern, verkleinern, verwischen, abschwächen, hinzufügen oder
weglassen - mit Farben, Kreiden, Stiften, Beizen, Tusche; mit Pinseln, Spachteln oder den Fingern – experimentieren ist erlaubt!
(19) Jg. 7 „Stricken, Häkeln, Kunst“ – Frau Afassi – Raum: 3 303
Stricken und Häkeln: Maschen anschlagen, kraus rechts, Muster stricken, Schals, Stirnbänder, Mützen, Handyhüllen ... Sticken, Nähen, Basteln oder einfach coole Designs und „nice“ Entwürfe anfertigen und auf kreative Art
umsetzen – das kannst Du in dieser AG!

(20) Jg. 7 „Deutsch-englische Schülerzeitung“ Frau Labeß Raum: 1 103
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Du schreibst gerne? Dir macht Englisch Spaß? Du fotografierst gerne? Du würdest das alles gerne kombinieren?
Gemeinsam mit anderen wirst du als Redakteur*in zu den Themen recherchieren, Texte in Englisch und/oder
Deutsch verfassen, das Layout gestalten und leichte bis knifflige Rätsel für deine Mitschüler*innen entwickeln. Die
Zeitschrift geht neu an den Start. Wir brauchen deine Kreativität und deine Ideen!

(21) Jg. 7 „Glück“ - Frau Elsen Raum: 1 1011
Darin beschäftigen wir uns theoretisch und praktisch mit der Frage, was Glück ist und was uns glücklich macht.
Auf der theoretischen Ebene lesen wir philosophische Texte über Glück, lernen etwas über positive Psychologie
und Glücksforschung. Auf der praktischen Ebene untersuchen wir verschiedene
Dinge auf ihr Glücksversprechen: Macht uns Schokolade glücklich? Und wenn ja, warum? Außerdem lernen wir
zum Beispiel durch verschiedene Entspannungstechniken, wie wir damit umgehen, wenn uns das Glück mal
abhanden kommt.
(22) Jg. 7 Werkstätten- Rundgang - Frau Schöne R: Metallwerkstatt 2 K01

(23) Jg. 7 „Mathematische Spiele“ – Frau Weckener R: 1 105
Wir werden viele interessante mathematische Spiele selbst gestalten und ausprobieren. Wir werden alte
Rechenhilfsmittel selbst bauen und damit rechnen. Wir werden alte und neue Rechenstrategien kennenlernen und benutzen. Auf jeden Fall werden wir Spaß und Freude an der Mathematik haben.
(24) Jg. 7 und 9 „Pétanque (Boule) – französischer Kugelsport“ - Herr Jancsó Turnhalle H3
Pétanque wird hierzulande häufig umgangssprachlich als Boule (= Kugel) bezeichnet, ist jedoch eine spezielle
Variante dieses Sports, der von jung bis alt, nahezu zu jeder Tageszeit, meist auf öffentlichen Plätzen aller französischer Orte, inzwischen aber auch hier in Berlin gern gespielt wird.
Dabei geht es im Spiel zweier Mannschaften zu jeweils einem/r bis drei SpielerInnen darum, die eigenen Kugeln
näher an das „Schweinchen“ (= kleines, oft buntes Zielkügelchen) zu positionieren als die gegnerische Mannschaft
und somit Punkte zu erzielen. Wie man das schafft? Auf ganz unterschiedliches Weise. Ein richtig oder falsch gibt
es kaum. Hört sich zunächst leicht an, kann aber sehr kniffelig sein .Geschickte Hände, präzises Spiel, beherztes
„Schießen“ und taktisches Denken sind nur einige der Herausforderungen, welche mit Pétanque verbunden sind.
Wenn du Lust hast, mal einen etwas anderen Sport kennenzulernen, bist du in dieser AG richtig...
(25) Jg. 7 und 9 „Turnen = Mut & Spaß!“ – Frau Hinze – (max. 15 Teilnehmerinnen) Treffpunkt Raum:
1 208 (Turnhalle H3 abwechselnd mit Nr. 24)
Wolltest du schon immer einmal Teil einer menschlichen Pyramide sein? Hast du Spaß am Turnen? Oder möchtest du die Angst vor dem Turnen verlieren? Oder willst du einfach nur besser werden im Balancieren, Springen
oder beim Turnen an einem Holm? Dann bist du in dieser AG genau richtig! Neben dem Turnen an/mit Geräten
(Boden, Balken, Stufen-/Parallelbarren, Bock/Pferd, Handgeräte: Band & Reifen) gehören auch Akrobatik (Menschenpyramiden etc.) und Fitness zu den Inhalten.

(26) Jg. 7 „Gemeinsam machen wir Theater“ – Laura Meyer – Schulclub
Lasst uns gemeinsam ein Stück erfinden, kreativ austoben, etwas übers sich und andere erfahren! In dieser
AG werden wir über das Schuljahr ein Theaterstück erarbeiten, welches (wenn ihr wollt) am Ende des Schuljahres aufgeführt wird.
(27) Jg 7 „Mädchen“ - Helena Bair - in der Jugendfreizeiteinrichtung (JFE) Pasteurstraße 22 (max. 10
Teilnehmerinnen)
Ihr seid auf der Suche nach einem eigenem Raum zum Quatschen, Rumhängen, Austauschen über den Alltag
und um tiefere Gespräche mit euren besten Freundinnen zu führen. Dann seid ihr bei uns ganz richtig! Wir wollen
mit der AG „Mädchen“ euch einen Raum für eure Themen geben zu reden: Über Liebe, Pubertät, Stress mit den
Eltern und Freundinnen. In der Pubertät verändert sich viel und manchmal hat „Frau“ einfach das Gefühl, sich
darüber – ohne Tabu – austauschen zu wollen. Bei uns trefft ihr auf erfahrene Erzieherinnen, die euch vertrauensvoll zur Seite stehen und Lust haben mit euch über eure Themen zu sprechen.
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