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Fit wie’n Turnschuh: Über Kästen hüpfen, auf Bänken balancieren, am Seil 

schwingen oder Purzelbaum schlagen. Hier ist alles und jeder in Bewegung.  
Mo1 

Malen mit Acryl: Mit leuchtenden Acrylfarben gestaltet ihr tolle Bilder, 

die im Forum ausgestellt werden. 
Mo2 

Forschen & Experimentieren: Wie kann man um die Ecke schauen? Was 

ist ein Schnurtelefon? Wie baut man mit einfachen Mitteln eine Rakete? Hier 

wirst du es erfahren. 

Mo3 

Schlaue PC-Spiele: Es gibt PC-Spiele, die sind nicht nur spannend und 

machen Spaß, sondern auch noch schlau. Finde es heraus!  
Mo4 

Attention - Aufgepasst! Rätseln, knobeln, balancieren und das alles 

gleichzeitig - wie das geht zeigen dir der Drache Taifun und Alina in der 

Attention-AG. Geheimsprache, Drachenfangen, Bilderrätsel und vieles mehr 

erwarten dich! 

Mo5 

Freispiel und mehr: Spiel, Spaß und Aktion gehören hier zum Programm. FG 
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Fußball - nach Regeln und ganz fair. Hier dürfen sich die Fußballer*innen so 

richtig austoben.  
Di1 

Mädchenzeit:  Basteln. Experimentieren. Ein eigenes T-Shirt gestalten, aber 

auch mal ein gemeinsames Picknick oder über Dinge reden, bei denen ihr die 

Jungs nicht dabeihaben möchtet. 

Di2 

Alles in Farbe: Leinwände, Plakate, Fliesen und Flaschen: diese und andere 

Gegenstände wollen wir gemeinsam gestalten und durch Farben verändern. 

Wir nutzen dafür Malfarben, Stifte, Perlen, Mosaiksteine und probieren 

immer wieder Neues aus. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. 

Di3 

PC-Führerschein: Hier bekommst du zum Schluss bescheinigt, dass du mit 

einem PC mehr anstellen kannst als nur zu spielen! Gespielt wird aber 

natürlich auch.  

Di4 

Freispiel und mehr: Spiel, Spaß und Aktion gehören hier zum Programm. FG 
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Icando: Gemeinsame Spiele, die viel Spaß machen, bei  denen man aber auch 

lernt auf sich und andere zu achten. In der Turnhalle und dem Schulhof. 
Mi1 

Lego-Baumeister: Gemeinsam geht es an die Legosteine. Ihr könnt nach 

euren Ideen oder Vorlagen bauen. Vielleicht denkt ihr euch auch eine 

Geschichte aus und macht einen Legofilm.  

Mi2 

Zirkuskünstler: Geschick und Körperbeherrschung sind hier das 

Wichtigste.  
Mi3 

Allerlei Kreatives und Freispiel: Häkeln, Knüpfen und Malen gehört 

genauso in diese AG wie Fantasiereisen, Geschichten hören und schreiben 

oder gemeinsam spielen, toben und relaxen. 

 

Mi4 

Kochen und Backen: Vor dem Essen kommt das Schnippeln! Probiert eure 

und die Lieblingsrezepte der anderen aus. 
Mi5 

Freispiel und mehr: Spiel, Spaß und Aktion gehören hier zum Programm. 

Nach Absprache dürft ihr auch mal mit der Koch- und Back-AG tauschen. 
FG 
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Hip Hop: Hier könnt ihr euch zu Musik austoben und gemeinsam eine 

Choreographie einüben sowie Tanztechniken ausprobieren. 
Do1 

Sägen, raspeln, schleifen: In dieser AG stellt ihr für euch kleine 

Spielsachen her, aber gelegentlich gibt es auch Aufträge, etwas zu bauen, 

was alle nutzen können. 
Do2 

Das Magazin: Games, chillen, lachen und recherchieren! Probiert es aus! 

Was läuft an Games gerade, wie chillt man am besten, was sind die besten 

Witze? Deine Reportage in unserem Magazin wartet auf Dich! 
Do3 

Kochen und backen: Vor dem Essen kommt das Schnippeln! Probiert eure 

und die Lieblingsrezepte der anderen aus. 
Do4 

Was für Jungs: Hey Jungs, diese AG ist NUR für euch. Hier ist Raum für 

Bewegung, Spiele, aber auch Zeit für und solche Dinge, die man nur unter 

‚Jungs‘ macht und beredet. 

Do5 

Kreativ-Zeit: Hier wird gebastelt, gemalt und sich kreativ ausgetobt. Do7 
 Allerlei Sportliches und Freispiel: Parcour, Fitness, Slackline, Team- und 

Gruppenspiele sind hier genauso geplant wie relaxen, träumen oder andere 

kreative Dinge. Je nach eurer Tagesform 
FG 
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Schlaue PC-Spiele: Es gibt PC-Spiele, die sind nicht nur spannend und 

machen Spaß, sondern auch schlau. Finde es heraus!  
Fr 1 

Aquarell Malerei: Wir erlernen eine besondere Mal-Technik kennen und 

können uns kreativ dabei austoben! 
Fr 4 

Chillen und powern: Klingt widersprüchlich? Ist es aber nicht? Wir lassen die 

Woche mit Bewegung und Sport ausklingen. Ihr könnt aber auch gerne 

abhängen und gemeinsam chillen – alle 14 Tage in den Räumlichkeiten des 

Desperados, wohin wir dann gemeinsam gehen.  

Fr 5 

 Workshops nach Wahl (Kreativangebote, Sportliches, Kochen oder 

Backen, Ausflüge und Entspannen oder Spielen) (mehrere Gruppen) 

Fr 3 

 Türkisch Jahrgang 3 (14.30 – 15.15 Uhr) TÜ 
 Türkisch Jahrgang 4 (15.15 – 16.00 Uhr) TÜ 

 

 

 

 


