Vorstellen der AG-Angebote
für die Jahrgangsstufe 5
1.Halbjahr 2019/20
1.Mathematik-Schach AG

Schach:
Ihr kennt das Schach-Spiel und sucht Spielpartner??
Ihr habt so viel vom Schachspielen gehört und wollt es unbedingt lernen??

Knobelaufgaben und Rätsel:
Jeder kann das Haus vom Nikolaus zeichnen, aber warum
Doppelhaus?

schafft keiner das

Mit welcher Strategie gewinnt man das ‚Nim’ – Spiel, bei dem 11 Streichhölzer in einer
Reihe liegen, man abwechselnd ein, zwei oder drei Hölzchen wegnimmt,
und verloren hat, wenn man das letzte Hölzchen nimmt?
Wie muss man in den Term 4 · 12 + 18 : 6 + 3 Klammern einfügen, damit man die Zahl 50
erhält?
Mathematik ist mehr als Rechnen:Knifflige Probleme, Rätsel und Spiele werden erforscht,
Lösungen werden gesucht, und dabei werden Kreativität und logisches Denken geschult.

2.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!

4. kreatives Schreiben - Hörbuch-AG
Du willst mit einem Buch mehr machen als es nur zu lesen? ...
Dann schreibe doch selbst deine eigene Geschichte!!
…und spiel sie doch vor!!!
Eine Geschichte wird doch erst richtig lebendig, wenn man den Wasserfall
wirklich tosen, Vögel wirklich zwitschern und Drachen wirklich fauchen
hört. Eine Geschichte wird doch erst dann richtig lebendig, wenn Musik
hinzukommt und die verschiedenen Personen von verschiedenen
Stimmen gesprochen werden.
Wenn du Lust hast in verschiedene Rollen zu schlüpfen, Geräusche
aufzunehmen, Musik auszusuchen und Aufnahmen am PC zu schneiden, dann
komm in die AG.

5. Theater
Wir entwickeln kleine Szenen und spielen sie,
Musik, Texte, Bilder versuchen wir in
spielerische Darstellung umzusetzen und
möglichst viel Spaß beim kreativen Spiel
entwickeln…

6. 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 Mützen, Taschen...
•
Origami (japanische Papierfalttechnik)
•
Karten basteln
•
Schmuck selbst herstellen....

7. Manege frei für die Zirkus-AG
Einrad fahren, Akrobatik, Jonglage, Clownerie und Zauberei

..........dies sind nur einige Möglichkeiten, die die
Zirkus-AG des GEÜ seit dem Schuljahr 2009/10
Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 5
bietet. In den zwei Wochenstunden werden aus
kleinen Ideen und neuen Tricks Nummern
entwickelt, die dann bei schulinternen und externen
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 !

8.Turnen

Für alle Schülerinnen und Schüler, die Spaß daran haben, nicht nur im Sportunterricht zu
turnen.

9.Aerobic / Zumba
In dieser AG werden Aerobic und Steppaerobic mit ZumbaElementen kombiniert.
Ihr habt die Möglichkeit eigene Chorografien zu erarbeiten und
mit dem Kurs vorzuführen.

10. 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. Es wird in der Halle
ausgetragen und erfordert wegen der Schnelligkeit und
der großen Laufintensität eine hohe körperliche Fitness.
Weltweit wird Badminton von über 14 Millionen Spielern
in mehr als 160 Nationen wettkampfmäßig betrieben.

11. 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 FußballAG!
Die Fußball- AG findet auf den Außenanlagen des GEÜ statt.

12. Jungen-Fußball
Wer hat Lust gemeinsam mit Mitschülern
draußen auf dem Platz Fußball zu spielen?
Wer vom Fußballspielen nie genug haben kann,
nimmt an dieser AG teil.

