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Freunde in Frankreich 
montags, 14:00 – 15:30 Uhr 

Ihr werdet Briefe mit Schülern aus Frankreich austau-
schen, teilweise auf Deutsch teilweise auf Franzö-
sisch. Dabei könnt ihr französische Spiele, Lieder und 
Feste entdecken. Ich freue mich schon auf euch! 
 

Kinder helfen Kindern 
montags, 14:00 – 15:30 Uhr 

In dieser AG lernt ihr, wie man Unfälle vermeiden 
kann und was alles zur Ersten Hilfe gehört. Spiele-
risch werdet ihr Unfallsituationen nachstellen und die 
entsprechenden Erste-Hilfe-Maßnahmen üben. Dazu 
gehören z.B. richtiges Verhalten auf dem Schulweg, 
die einzelnen Schritte der Rettungskette sowie ein-
fachste Erste-Hilfe-Maßnahmen bei kleinen Wunden, 
Verbrennungen oder Nasenbluten. 
 

Fußball 
Nur für Mädchen 

montags, 14:45 – 15:30 Uhr 
Nur für Jungs 

mittwochs, 14:45 – 15:30 Uhr 
Für Jungs und Mädchen 

mittwochs, 14:00 – 14:45 Uhr 
Zu Beginn der Stunde wärmen wir uns auf. Danach 
teilen wir uns in Mannschaften auf und spielen Fuß-
ball. Zum Schluss gibt es ein Elfmeterschießen. 
 

Nähen und Spielen 
montags, 14:45 – 15:00 Uhr 

Wir nähen Kleidungsstücke, Kostüme wie Prinzes-
sinnen Prinzen und Drachen und Zubehör. Auch 
eigene Entwürfe können genäht werden. Wir lernen 
das Zuschneiden und Nähen mit der Hand und der 
Nähmaschine. In den fertigen Kleidungsstücken 
können wir anschließend spielen. 
 

Bücherei-AG 
dienstags, 14:00 – 14:45 Uhr 

Wir werden uns mit den verschiedenen Medien be-
schäftigen, die wir in der Bücherei haben: Bilderbü-
cher, Bücher, Sachbücher, Hörbücher, Spiele... Wir 
haben Zeit zu stöbern und zu schmökern. Außerdem 
wollen wir eine Liste mit den besten Büchern erstel-
len, die wir allen anderen Kindern empfehlen können. 
 

Kreative Werkstatt 
dienstags, 14:00 – 15:00 Uhr 

Kinderclub, Sonnentaustr. 28 
Jedes Kind bastelt so gern eigene Werke. Wir helfen 
den Kindern aus verschiedenen Materialien z.B. aus 
Naturmaterialien wie Holz, Steine, Sand, Blättern 
tolle Sachen zu basteln, die die Kinder auch zu Hau-
se zum Spielen nutzen können. Zu jeder Jahreszeit 
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Lesetreff 
montags, 14:00 - 14:45 Uhr 

Wir treffen uns in kleiner, gemütlicher Runde und 
lesen Bücher aus der Bücherei oder selber mitge-
brachte Bücher. Wir lesen einzeln oder auch mal vor, 
leise und laut. 
Es wird auch über die Bücher gesprochen und erzählt. 
Aber es ist auch immer noch Zeit, um über andere 
aktuelle Themen zu sprechen oder mal ein Gesell-
schaftsspiel zu spielen. 
 

Malen-AG 
montags, 14:00 – 15:00 Uhr 

Kinderclub, Sonnentaustr. 28 
In der Malen AG lernt ihr verschiedene Maltechniken 
mit Acryl, Aquarell und Wachsmalstiften. 
Gemeinsamen werden wir geometrische Formen ab-
bilden, in die Welt der Farbe eintauchen und eigene 
Wünsche durch das Malen erkennen. Außerdem ver-
suchen wir unsere Traumwelt aufs Papier zu bringen. 
Wir sammeln alle gemalten Bilder und veranstalten 
eine Bilderausstellung in den Räumen des Kinder-
clubs. Ihr könnt am Ende alle Bilder mit nach Hause 
nehmen. 
 

Upcycling 
montags, 14:00 – 15:30 Uhr 

In der Upcycling-AG wollen wir aus Abfallprodukten, 
also aus Dingen die wir normalerweise wegschmeißen 
würden oder die (scheinbar) nutzlos sind, neue Dinge 
herstellen. Es ist eine Form des Recycling, bei der es 
zu einer Aufwertung kommt. Wenn du also gerne 
kreativ bist, dann bist du bei uns richtig. Wir wollen 
neben anderen Dingen auch Einkaufsbeutel aus alten 
T-Shirts nähen. Wenn du, Mama, Papa oder deine 
Geschwister T-Shirts habt, die ihr eigentlich nicht 
mehr anzieht, weil sie zu klein oder zu alt sind, dann 
kannst du diese gerne mitbringen. Aber bitte frage die 
Besitzer der Dinge vorher, ob du sie wirklich verwen-
den darfst. 
 

Natur und Kunst 
montags, 14:00 – 15:30 Uhr 

Natur und Kunst ist eine Verbindung aus Umwelt-AG 
und Werk-AG für alle, die gerne draußen im Freien 
sind, sich ohne Probleme die Hände schmutzig ma-
chen und auch vor Hammer, Säge, Schnitzwerkzeug 
und Farbeimern nicht zurückschrecken, denn wir er-
kunden den Schulhof und Umgebung, buddeln und 
graben im Garten, werken/ basteln/ bauen mit Holz 
und Naturmaterialien, verschönern den Schulhof und 
stellen Naturfarben her. 
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Kampf sofort unterbrochen. 
• Wir kämpfen nur auf Matten und mit der Ge-

nehmigung des Lehrers. 

LEGO Story Starter 
dienstags, 14:30 – 16:00 Uhr 

Du magst spannende, lustige und fantasievolle Ge-
schichten? 
Du baust gerne mit LEGO? 
2 x JA!- dann bist du richtig hier! In der LEGO-
STORY-STARTER-AG bauen wir kleine und auch 
größere Geschichten, fotografieren sie und machen 
am Computer einen schönen Comic daraus. 
 

Perlenkreation 
mittwochs, 14:00 – 15:00 Uhr 

Kinderclub, Sonnentaustr. 28 
In einer gemütlichen Runde von 8 bis 10 Kindern, 
fertigen wir unter Anleitung ein eigenes Tierstück 
oder Schmuckstück aus kleinen Perlen und Draht. 
Dabei haben alle Kinder viel Spaß und können eigene 
Werke mit nach Hause nehmen. 
 

PC  
mittwochs, 14:00 – 14:45 Uhr 
mittwochs, 14:45 – 15:30 Uhr 

In dieser PC-AG werden wir gemeinsam lernen, wie 
wir uns richtig im Internet verhalten und wie wir in 
Word Texte schreiben und bearbeiten können. Wir 
werden auch verschiedene Lernspiele am Computer 
spielen, die an die jeweilige Klassenstufe angepasst 
werden können. Die AG wird zwei Mal angeboten. 
So könnt ihr euch entweder nur für eine der beiden 
anmelden oder auch für beide. 
 

Frisbee 
mittwochs, 14:00 – 15:30 Uhr 

Unsere Welt ist eine Scheibe – Die Frisbee-AG 
Wir beschäftigen uns mit einem neuen Spielgerät, der 
Frisbeescheibe. Wir spielen sehr viele Spiele, bei 
denen man viel rennt, wirft und fängt. Meistens spielt 
man in einer Mannschaft. Manchmal nehmen wir 
unsere Scheiben und spielen damit eine Runde Fris-
bee-Golf in unserem Stadtteil. 
Wenn es zu stark regnet, gehen wir in die Bibliothek 
und spielen Gesellschaftsspiele oder lesen. 
 

Tanzen 
donnerstags, 14:00 – 15:30 Uhr 

In der AG Tanzen werden nach einem gezielten Auf-
wärmtraining einfache Schritte und Elemente aus 
dem klassischen Ballett, Modern Dance, Hip Hop und 
der Akrobatik erlernt. Dies können Drehungen, klei-
nere Sprünge, Balanceelemente und eine Vielzahl an 
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basteln wir Dekoration für zu Hause, Postkarten, 
Blumen und Türschilder und vieles, vieles mehr! 
Die Kinder können die gebastelten Werke mit nach 
Hause nehmen. 
 

Filmdrehen 
dienstags, 14:00 – 15:30 Uhr 

Gemeinsam erfinden wir eine Geschichte für unseren 
eigenen Kurzfilm. Dann filmen wir drauf los und 
können unseren fertigen Film auf der Leinwand be-
trachten. Jeder von euch bekommt anschließend eine 
DVD von eurem Film. 
 

Hip Hop 
dienstags, 14:00 – 15:30 Uhr 

Wir werden gemeinsam einen Tanz einstudieren und 
gerne könnt ihr eure eigenen Ideen miteinbringen. 
Hierbei sind nicht nur die Mädchen, sondern auch die 
Jungs gefragt und können zeigen, was sie drauf ha-
ben.  
 

In 35 Tagen um die Welt 
dienstags, 14:00 – 15:30 Uhr 

Im Laufe des Schuljahres begebt ihr euch auf 
die Reise in sieben unterschiedliche Kulturkreise mit 
ihren jeweiligen Besonderheiten. Begegnungen mit 
den USA, China, den Inuit, Afrika, Indien und der 
Türkei stehen auf der Reiseroute. Ihr lernt die jewei-
ligen Sitten und Bräuche kennen und habt vor allem 
auch die Möglichkeit, eure eigenen Kulturen mit in 
das Projekt einzubringen. Gemeinsam kochen wir am 
Ende jeder Landeseinheit ein landestypisches Gericht 
und schließen so die Vorstellung der neuen Kultur 
kulinarisch ab.  
 

Basketball 
dienstags, 14:00 – 15:30 Uhr 

In der Basketball AG könnt ihr die verschiedenen 
Bewegungsabläufe und Taktiken kennenlernen. Ihr 
werdet auch lernen, wie man am besten Körbe wirft 
und Gegner ausspielt. Wir werden Mannschaften 
bilden und gemeinsam Basketball spielen. 
 

Kämpfen und Ringen 
dienstags, 14:00 – 15:30 Uhr 

Bei verschiedenen Kampfspielen mit einem Partner 
oder einer Gruppe könnt ihr eure Kräfte messen und 
Strategien entwickeln um zu gewinnen. Ihr lernt kei-
ne Kampftechnik einer Kampfsportart. Wir messen 
unsere Kräfte nur mit klaren Kampfregeln wie zum 
Beispiel: 

• Ich tue meinem Kampfpartner nicht absicht-
lich weh. 

• Wenn der Partner „stopp“ ruft, wird der 
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Bewegungen sein. Was wir gelernt haben, werden wir 
dann gemeinsam mit einer kleinen Choreografie zu 
einem Freestyle-Tanz einstudieren, den wir am 
Schulfest bzw. bei der Pelle-Party aufführen werden. 
 

Alles Müll – oder was? 
donnerstags, 14:00 – 15:30 Uhr 

Mülldetektive decken auf. Ihr schlüpft in die Rolle 
von Detektiven und entdeckt spielerisch die Dimen-
sionen und Auswirkungen der gegenwärtigen Weg-
werfgesellschaft. Dabei dokumentiert und präsen-
tiert ihr nicht nur Müll im Alltag sondern entwickelt 
auch Konzepte und Möglichkeiten Müll zu nutzen 
und zu vermeiden. Ihr werdet aus Müll euer eigenes 
Müll-Monster basteln, lernen, welche Tiere in einen 
Komposthaufen gehören und baut gemeinsam eine 
Wurmkiste.  

 
Yoga  

mittwochs, 14:45 – 15:30 Uhr 
Gemeinsam werden wir uns bei ruhiger Musik ent-
spannen und einige einfache Yoga Figuren versu-
chen. So könnt ihr vom stressigen Schulalltag ab-
schalten. 
 

Rollenspiele 
mittwochs, 14:45 – 15:30 Uhr 

Wir überlegen gemeinsam, welche Rollenspiele wir 
machen wollen. Ihr könnt sie euch aus meinen Ideen 
aussuchen wie Freundschaften zwischen Indianern 
oder Rittern oder Eisbären oder Mädchen und Jun-
gen. Überhaupt gibt es tolle Geschichten über 
Freundschaften. Welche fällt euch dazu ein? Wir 
wollen sie erzählen und spielen. 

 
Gymnastik 

donnerstags, 14:00 – 15:00 Uhr 
Kinderclub, Sonnentaustr.28  
Was machen wir? Aufwärmspiele, lustige Staffeln, 
Aufwärmen mit und ohne Ball, Körperkoordinations-
spiele,Orientierungsspiele, Stretching, Übungen zum 
Dehnen und viel mehr. 
 

Kochen 
donnerstags, 14:00 – 15:30 Uhr 

Hast du Lust, jeden Montag gemeinsam mit uns zu 
kochen? Wir werden viele leckere Rezepte ausprobie-
ren, vom Kuchen über Plätzchen zur Suppe, Pizza 
und Salat. Die Rezepte wirst du in deinem eigenen 
Kochbuch notieren, damit du am Ende eine Erinne-
rung an die AG hast und die Gerichte zu Hause nach-
kochen kannst.  Du solltest dir aber darüber bewusst 
sein, dass diese AG kein Ersatz für ein Mittagessen 
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ist. Es wird für jedes Kind eine Portion zum Probie-
ren geben, allerdings nicht zum satt essen. 
 

Brett- und Kartenspiele 
donnerstags, 14:00 – 15:00 Uhr 

Du spielst gerne mit deinen Freunden oder Klassen-
kameraden Karten-und Brettspiele wie UNO oder 
Mensch ärgere dich nicht? Und hast Lust auch neue 
Spiele kennenzulernen? Dann bist du in dieser AG 
genau richtig. Wir probieren neue Spiele aus und du 
hast die Möglichkeit dein Lieblingsspiel mit einzu-
bringen.  
 

Spiele-AG 
donnerstags, 14:00 – 15:30 Uhr 

Wenn du gerne Spiele spielst, egal ob Brettspiel, Kar-
tenspiel oder ein Bewegungsspiel mit dem ganzen 
Körper, dann bist du hier richtig. Wir werden alle 
Arten von Spiele mal ausprobieren und auch eigene 
Spiele entwerfen. 
 

Forschen 
donnerstags, 14:00 – 15:30 Uhr 

Luft – Wasser – Farben 
In der AG Forschen wirst du durch Experimente her-
ausfinden, warum die Fallschirme des Löwenzahns so 
weit fliegen können, wie man unsichtbare Botschaf-
ten schreiben kann und wie man Farben mischen 
kann, ohne sie anzufassen. 
Wir füllen in eine volle Flasche immer noch mehr 
hinein und werden viel mit Wasser experimentieren. 
Vielleicht schaffen wir es sogar, in einer Seifenblase 
noch eine Blase zu pusten. 
 

Theater auf Französisch 
freitags, 14:00 – 15:30 Uhr 

Hast du Lust dich zu bewegen, verschiedene Rollen 
zu spielen, zu lachen und einige kleine Sketche auf 
Französisch zu lernen und zu vorzuführen? Dann ist 
die Theater AG für dich! 
Wir wollen unseren Körper bewegen, die Zunge lo-
ckern, kleine Rollenspiele ausprobieren und ein kur-
zes Theaterstück aufführen, in welchem zum Beispiel 
französische Lieder vorkommen. 
 
 
 


