
Erläuterungen zu den AGs innerhalb der Pascal-Stunde 
 
Kunst 
Wir arbeiten mit verschiedenen Techniken und Materialien, beispielsweise Malen mit Wachsstiften, Acrylfarben oder 
Wasserfarben, Tonarbeiten und anderes. 
 
Mangas malen 
Im Stile der japanischen Comics versuchen wir eigene Gestaltungen. 
 
Textiles Gestalten 
Hier wird genäht, was das Zeug hält! Du solltest Spaß am Nähen und vor allem den Willen haben, den Umgang mit der 
Nähmaschine zu erlenen. 
 
Theater 
Wir beginnen mit vorbereitenden Theaterübungen und versuchen uns an kleinen Spielszenen, bevor wir dann die große 
Bühne erobern und ein Stück einstudieren, das vor kleinem Publikum vorgeführt wird. Die Theater-AG ist ganzjährig 
angelegt. 
 
Parkour  
In dieser AG darf man sich mit einem Parkour-Coach an spannenden Bewegungslandschaften austoben und seine Grenzen 
austesten. Hier sind neben Spaß an Bewegung keine Vorkenntnisse nötig. 
 
Ballsport 
Wenn du gerne mit Bällen spielst, verschiedene Sportspiele ausprobieren möchtest und gerne im Team spielst, bist du hier 
genau richtig. Mit kleinen Spielen werden wir uns den großen Sportspielen - Basketball, Fußball und Handball - nähern. Der 
Spielgedanke steht hier im Vordergrund. 
 
Tanz 
Im Mittelpunkt steht die Erarbeitung von HipHop- oder Jazz-Tänzen.  
 
Roboter Mädchen 
Wir bauen Roboter aus Lego-Mindstorms-Kästen, verkleiden sie beispielsweise als Tiere und programmieren sie am 
Computer so, dass sie tanzen und Aufgaben erfüllen können (z.B. in einem Raum bewegen, ohne etwas umzustoßen; einer 
Hand folgen; eine Melodie spielen…) 
 
Roboter Jungen 
In der AG werden die Schüler zuerst den Roboter mit Hilfe einer Anleitung zusammenbauen und anschließend so 
programmieren, dass der Roboter genau das tut, was man möchte (z.B. einer schwarzen Linie auf dem Boden folgen, genau 
Einparken, Gegenstände erkennen und ausweichen, auf ein Signal hin bestimmte Bewegungen machen,...).  
 
Umwelt Aktiv / Schulgarten-AG 
Hier ist eure Tatkraft gefragt, denn unser Schulgelände braucht dringend eure Hilfe! Wir erhalten und fördern die Artenvielfalt 
unseres Schulgeländes, indem wir unsere Tiere und Pflanzen hegen und pflegen – aber auch immer wieder etwas Neues 
entstehen lassen. Zum Beispiel werden wir uns um die Begrünung der Randbereiche des großen Schulhofes weiter kümmern, 
Insektenhotels bauen oder Hochbeete. Bei schlechtem Wetter machen wir uns mal nicht die Hände schmutzig, sondern 
überlegen uns ein neues Gartenprojekt, informieren uns über Pflanzen-, Tier- und Umweltschutz, den Aufbau von Pflanzen 
sowie Ernährung. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, alles rund ums Gärtnern entdecken und lernen wir gemeinsam. 
 
Erste Hilfe 
In dieser Gruppe lernt ihr die Basismaßnahmen der Ersten Hilfe. Ihr lernt zum Beispiel Wunden zu versorgen oder 
Wiederbelebung. Vieles wird anhand von Spielen erarbeitet. Außerdem nehmen wir auch an Wettbewerben teil. 
 
Schach 
In dieser Gruppe werden die Schüler gezielt an das Schachspiel herangeführt und lernen Regeln und die ersten taktischen 
Spielzüge. Weiter können sie ihre Spielfreude mit Altersgenossen teilen, kleine Schachprobleme lösen, Schachprüfungen 
ablegen (z.B. Bauerndiplom, Turmdiplom, …) oder im Rahmen einer Schülermannschaft oder im Verein die ersten 
Erfahrungen im Wettkampf sammeln. 


