
AG-Beschreibungen 2022/23 1. Halbjahr 

Gesellschaft 

Name Klassen Beschreibung 

Skat für 
Anfänger 
 

5,6 Skat ist ein Kartenspiel mit einer langen Tradition! Weil immer wieder wechselnde Parteien gegeneinander spielen, ist 
dieses Strategie- und Denkspiel so abwechslungsreich und interessant. Willst du in der Skat-AG von einem ECHTEN PROFI 
das Spiel nach den Regeln des Deutschen Skat Verbands lernen, um deine Freunde oder Familie mal so richtig abzuzocken? 
;-) Dann komm in die Skat-AG und bring deine Freunde am besten mit! 

Upcycling AG 5,6 Aus alt mach neu - wir werfen alte oder ungenutzte Sachen nicht weg, sondern machen daraus etwas Neues. 

Zehn-Finger-
Schreiben 

5,6 Mit dem 10-Finger-Schreibsystem schneller twittern, chatten, mailen und mehr... ACHTUNG! Geringe Kostenbeteiligung 
für Tipplizenz. 

Brettspiele 5,6 Eine AG für alle Spielfreudigen und Kreativen: In unserer Brettspiele-AG wollen wir gemeinsam verschiedene Brettspiele 
spielen: Einige haben wir in der Schule schon zur Verfügung, ihr könnt aber auch gern von zu Hause eure Lieblingsspiele 
mitbringen. Vielleicht schaffen wir es nach einiger Spielerfahrung ja auch, ein eigenes Brettspiel zu entwerfen?  

 

 

  



Kultur 

Name Klassen Beschreibung 

Doodle AG 5,6 Hast du Lust und Interesse an kleinen Kritzeleien und Zeichnungen, sogenannten ?doodles?? Dann bist du in der Doodle-
AG genau richtig. Mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen und ein bisschen Übung, wirst du lernen, dass das Zeichnen von 
doodles kinderleicht ist. 

Zur Ruhe 
kommen mit 
Musik und 
Malen 

5,6 Möchtest du dir bewusst eine Auszeit von der Hektik des Alltags nehmen? Dann komm in diese AG! Hier kannst du beim 
Lauschen von Musik und Klanggeschichten sowie deren malerischer Gestaltung zur Ruhe kommen. 

Muffins, Kekse 
und Co. 

6 Lizenz zum Backen!  
Achtung: Pro Halbjahr 6 Euro Unkostenbeitrag für Lebensmittel.  

Sing and Swing  Singen macht Spaß, vor allem mit ein bisschen Bewegung dazu und dann, wenn man ein paar neue Lieder lernt, nicht nur 
die, die man schon kennt. Die AG ist geeignet für alle aus der 5. und 6. Klasse, die Freude an Musik haben. Wer weiß, 
vielleicht werden wir so gut, dass wir auch etwas vorführen, in der Aula oder auf Burg Rode?  

Handarbeiten  In dieser AG werden wir uns mit verschiedenen Handarbeitstechniken beschäftigen. Wir werden u.a. mit der Nähmaschine 
kleine Projekte umsetzen oder erste Stricktechniken erlernen. Jeder ist herzlich eingeladen (Anfänger und / oder 
Fortgeschrittene)! 
ggf. anfallende Kosten: Sachspenden von Eltern (Stoffreste, Wolle, Nähgarn, etc.) 
 

Film AG 5,6 Neu! Dieses Jahr gibt es für 5er und 6er SchülerInnen die Film AG! Bei uns beginnt deine Karriere als Filmregisseur: Nimm 
dein Handy,  ein Paar gute Ideen mit und wir werden gemeinsam damit coole Filme drehen!  Dieses Jahr wird die AG von 
einer professionellen Regisseurin geleitet, die euch in allen Geheimnissen des professionellen Filmens einweihen wird. 
Ende des Jahres werden dann die von uns gedrehte Filme beim "Theaterfestival" der Fachschaft Literatur präsentiert. 

Viel Spaß bei den Dreharbeiten! 

Achtung: Ganzjährig! 

 

  



MINT 

Name Klassen Beschreibung 

Bienen AG 5,6 Hier summt und brummt die Biene - wir kümmern uns darum, dass Wildbienen auf unserem Schulgelände leben können 
und siedeln eigene Honigbienen-Völker an. Dann gibt es vielleicht bald einen duften(den) SGH-Honig...?! Weitere Ideen: 
Schaukasten gestalten, Blumenbeete anlegen, usw. 

Experimentier-
AG  

5 Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Einführung in das naturwissenschaftliche Experimentieren. Du 
nimmst für ein Halbjahr teil. 

Lego Roboter 5,6 Robos planen, bauen und programmieren! Mit den Robos zu Wettbewerben! Neue Teilnehmer erwünscht! 

 

 

Sport 

Name Klassen Beschreibung 

Basketball-AG 5,6 Der schnelle Sport unter dem Korb… 

Fussball AG 5,6 Wir spielen draußen auf dem großen Platz – bei jedem Wetter! 

Schach für 
Anfänger 

5,6 Schach für Anfänger: du hast Spaß und Interesse am Schachspielen, kennst die Regeln aber noch nicht gut? Dann lernst 
du in dieser AG alles, was du brauchst, um deinen Gegner endlich Schach-matt zu setzen! 

Schach für 
Fortgeschrittene 

5,6 Hier lernst du von echten Schachexperten des Herzogenrather Schachvereins neue Taktiken und viele Tricks, um 
deinen Gegenspieler endlich schach-matt zu setzen. Achtung: nur für Fortgeschrittene geeignet! Du solltest nicht nur 
die Zugregeln beherrschen, sondern auch Rochade, En Passant und Umwandlung können (z.B. aus dem Anfängerkurs). 

Tischtennis 5,6 Tischtennis für Anfänger und Gelegenheitsspieler. Hier steht der Spaß am schnellen Spiel im Vordergrund! 

Zirkus-AG 5,6 Hier kannst du lernen mit Tüchern, Bällen oder Keulen zu jonglieren - Pyramiden zu bauen oder Diabolos durch die 
Lüfte zu schwingen - Einrad zu fahren und vieles mehr. Wir werden versuchen, kleine Nummern auf die Beine zu stellen 
und bei speziellen Anlässen vorzuführen. AG sollte möglichst für ein ganzes Schuljahrbelegt werden. 

Rettungs-
schwimmen 

 Du gehst gerne schwimmen und kannst es schon gut? Du möchtest lernen, wie du Personen vor dem Ertrinken retten 
oder verletzten Mitschülern helfen kannst? Dann lerne RETTUNGSSCHWIMMEN! 



Sprache 

Name Klassen Beschreibung 

Hörspiel 5,6 Literatur zum Hören-selbstgemacht! 

Leseratten 5,6 Bist du auch so eine richtige Leseratte? - Bei uns in der Mediathek gibt´s zum Glück genug Futter für alle! Wir lesen (vor), 
erzählen Geschichten, entdecken neue Welten - und machen Schönes damit. 

Niederländisch 5,6 Hier lernst du die Sprache unserer Nachbarn kennen, und zwar nicht nur im Unterricht, sondern auch im Austausch mit 
den Schülern unserer Partnerschule.  
ACHTUNG: nur für ein Halbjahr wählen! 

song secrets – 
no more 

5,6 Du hörst schon immer gerne englische Musik - aber irgendwie klappt es nicht immer ganz mit dem Verständnis? Dann 
komm zu song secrets – no more, wo wir über Liedertexte reden, die ihr verstehen wollt. Also erst auf Englisch hören, 
dann übersetzen – und dann noch drüber reden. Dafür wird natürlich eure Hilfe benötigt, denn wir wollen ja EURE 
Lieblingslieder besprechen, nicht meine. 

Ukrainisch 5,6 Liebe Schüler*innen der 5. und 6. Klassen, 
Wie stelle ich mich auf Ukrainisch vielleicht einer neuen Mitschülerin vor? Was heißt eigentlich "Hund" auf Ukrainisch? 
Und was hat es mit diesen anderen Schriftzeichen in der Ukraine auf sich? 
Wir, die aus der Ukraine geflüchteten Schülerinnen und Schüler möchten Euch gerne die ukrainische Sprache näher 
bringen und laden Euch daher in unsere AG, in der Ihr Ukrainisch und Kyrillisch von uns Schüler*innen zusammen mit 
Frau Griep lernt. Ukrainisch wird von ca. 45 Millionen Menschen gesprochen und ist dem Russischen ähnlich. Beide 
Sprachen werden mit anderen Schriftzeichen geschrieben, mit kyrillischen Schriftzeichen. Diese geschwungenen 
Schriftzeichen zu lernen kann so manchem helfen die eigene Handschrift mit lateinischen Buchstaben zu verbessern. Wir 
würden uns über Euer Interesse und unseren ukrainisch-deutschen Austausch freuen! 
 

 


