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1.Technik AG 

Welche Gruppe findet den besten Weg / die interessanteste Konstruktion? 
In der Technik AG werdet ihr   
unterschiedliche  technische 
Projekte in Angriff nehmen und  
in Gruppen mit verschiedenen 
Materialien entwickeln und 
bauen. 

 

 
 

 
 

Phänomene der Natur- spannend erklärt! 

In der NaWi-AG nähern wir uns mit Hilfe vieler 

Experimente naturwissenschaftlichen 

Gesetzmäßigkeiten.   

Welche Kraft hat Luft? 

Wie funktionieren 

Saiteninstrumente und 

Wasserpistolen? 

Wir bauen Feuerlöscher und Düsenantriebe und 

schauen den Pflanzen bei der Arbeit zu. 

Naturwissenschaft zum Anfassen, selber Erfahren und Verstehen! 

  

 
 
 



 

3. Handball AG 

 

Wollt ihr richtig Handball spielen lernen?  
Ihr müsst nicht sofort mit Seitfallknick- und 
Sprungfalldrehwürfen anfangen!! 
 
In Kooperation mit der SG Überruhr führen  
Handball-Übungsleiter euch in das Handballspiel ein.  
 

 

4. Manege frei für die Zirkus-AG 
Einrad fahren, Akrobatik,  Jonglage, Clownerie und Zauberei  
..........dies sind nur einige Möglichkeiten, die die  

Zirkus-AG bietet. In den zwei Wochenstunden  

werden aus kleinen Ideen und neuen Tricks  

Nummern entwickelt, die dann bei schulinternen  

Anlässen aufgeführt werden können. 

Dabei stehen Spaß und Ausprobieren genauso im 

Vordergrund wie das konzentrierte Lernen und 

Entdecken. 

Hereinspaziert, hereinspaziert! Taucht ein in eine Welt der Wunder, der  

Farben und Bewegungen !  

 

 

5. Mädchen-Fußball 
Bist du ehrgeizig und fußballverrückt? Träumst du davon einmal in der Bundesliga zu 
spielen?  

 
So weit sind wir am GEÜ nicht!!!   ..., aber vielleicht spielst du 
einfach gerne mit anderen Mädchen zusammen Fußball und 
möchtest lernen besser zu spielen... 
                   ...dann triffst du Gleichgesinnte in der Fußball-AG! 
 



6. Turnen 

Move… die AG rund ums Turnen: Wir bewegen 

uns in den verschiedensten Formen und mit den 
verschiedensten Geräten – mal künstlerisch, mal 

schwungvoll oder einfach nur schön anzusehen... 
mal schweißtreibend oder mit viel Konzentration, 

aber immer MIT SPASS :-) 

 
 

 

7. Basteln, Handarbeiten... 
Diese AG richtet sich an alle, die Spaß an Handarbeiten und Basteln haben. Hier 

habt ihr Gelegenheit, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. 

Es werden verschiedene Materialien, wie z.B. Wolle, Stoffe, Papier usw., 

fantasievoll verarbeitet. (Es fallen Materialkosten an) 

Mögliche Projekte sind:   

• Nähen von Tasche, Etui usw. 

• Stricken und Häkeln von Socken, Taschen... 

• Origami (japanische Papierfalttechnik) 

• Karten basteln 

• Schmuck selbst herstellen.... 
 

 

        
8. Schulgarten AG 
Es tut sich etwas am GEÜ!  
Nicht nur die Räumlichkeiten verändern sich,  
sondern auch der Schulhof und die Gärten.  
 
Es ist viel zu tun und Du kannst mithelfen-  
und zwar in der Schulgarten AG!  

 
 
 
 
Wir suchen Pflanzen aus, setzen sie im Frühjahr ein 
und verschönern unser Schulgelände. 
Hast du Lust und Interesse mitzumachen? 
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1.Band-AG 

Hast du Lust, das GEÜ zu rocken?  

In der Band-AG ist dies möglich.  

Am Ende des Halbjahres wird ein Auftritt 
organisiert, bei dem ihr zeigen könnt, was ihr könnt.  

 
 

 

2. Handball AG 

 
Wollt ihr richtig Handball spielen lernen?  
Ihr müsst nicht sofort mit Seitfallknick- und 
Sprungfalldrehwürfen anfangen!! 
 
In Kooperation mit der SG Überruhr führen 
Handball-Übungsleiter euch in das Handballspiel 
ein.  

 
 

3. Badminton AG 

Wir lernen das Badminton-Spiel kennen: 

 Die Ballsportart Badminton ist ein Rückschlagspiel, das mit 

einem Federball (Shuttlecock) und jeweils einem 

Badmintonschläger pro Person gespielt wird. Dabei 

versuchen die Spieler, den Ball so über ein Netz zu schlagen, 

dass die Gegenseite ihn nicht den Regeln entsprechend 

zurückschlagen kann. Es kann sowohl von zwei Spielern als 

Einzel, als auch von vier Spielern als Doppel oder Mixed 

gespielt werden.  



4. Mädchen-Fußball 
Bist du ehrgeizig und fußballverrückt? Träumst du davon einmal in der Bundesliga zu 
spielen?  

 
So weit sind wir am GEÜ nicht!!!   ..., aber vielleicht spielst du 
einfach gerne mit anderen Mädchen zusammen Fußball und 
möchtest lernen besser zu spielen... 
                   ...dann triffst du Gleichgesinnte in der Fußball-AG! 
 

 

 

 

5.Tanzen 

Tanzen, Tanzen, Tanzen...  

Tanzen ist Rhythmus, Bewegung, Spaß, Geselligkeit und 

Lebensfreude. Tanzen kann man immer und überall. 

Ob Disco Fox, Salsa, Mambo, Dirty Dancing, Hip-Hop ... 

 

Der Kurs wird  durchgeführt von Tanzlehrern der 

Tanzschule Lentz. Der Unkostenbeitrag beträgt für jeden 

Schüler / jede Schülerin 3,00€ pro AG-Nachmittag. 

 

 
 
6. Improvisationstheater 

Wir benötigen weder Bühnenbild, Kostüme 

noch Text. Stattdessen entstehen kleine 

Szenen und Begegnungen spontan auf der 

Bühne. 

Wir wollen versuchen hin und wieder Spiele 

auf Englisch zu spielen, doch soll der 

Schwerpunkt auf dem Spaß am spontanen und 

kreativen Improvisieren liegen. 

 



 

7. Die Welt der Römer 

 
Wie sah das Leben in der Antike aus?  
Wie haben die Menschen gewohnt, was 
haben sie gekocht, welche Kleidung 
haben sie getragen und welche Spiele 
haben sie gespielt?  
 
Diesen  und ähnlichen Fragen wollen wir 
gemeinsam nachgehen und dabei sowohl 
Informationen sammeln, als auch viele 
Dinge selbst ausprobieren.  
 

 

 

 

 

 

 

8. Basteln, Handarbeiten... 
Diese AG richtet sich an alle, die Spaß an Handarbeiten und Basteln haben. Hier 
habt ihr Gelegenheit, eurer Kreativität freien Lauf zu lassen. 
Es werden verschiedene Materialien, wie z.B. Wolle, Stoffe, Papier usw., 
fantasievoll verarbeitet. (Es fallen Materialkosten an) 
Mögliche Projekte sind:   

• Nähen von Tasche, Etui usw. 
• Stricken und Häkeln von Socken, Taschen... 
• Origami (japanische Papierfalttechnik) 
• Karten basteln 
• Schmuck selbst herstellen.... 


