
 

AG Wahlzettel 5-7 
 
 
 

Vor- & Nachname:_____________________________ Klasse:_____ 
 

 

Dienstags nachmittags gibt es wieder ein AG Angebot. 
Ihr könnt eine Auswahl treffen, woran ihr teilnehmen möchtet. 

 

Bitte kreuzt 3 AG’s an!  

 

Die Teilnahme an den AGs ist für den gesamten AG-Zeitraum verpflichtend! 
 

 
 

  

!!! Auf der Rückseite geht es weiter!!! 
 
 
 
 

 
 

 Bücherei 

Du liest gerne Bücher und Comics? 
Du hast Lust, regelmäßig neue Bücher in der Bücherei auszuleihen? 
Du möchtest mit anderen über die Geschichten reden, die du liest? 
Du magst es, vorzulesen oder möchtest dich im Lesen verbessern? 
 

Dann bist du in der Bücherei-AG genau richtig! 

 
 

  Backen 
& Co 

In der AG werden wir Kuchen, Plätzchen, Brötchen und anderes 
Leckeres backen. Gemeinsam suchen wir Rezepte aus, gehen 
einkaufen und werden in der Küche den Mixer zum Dampfen bringen. 
Zum Abschluss werden wir unsere Kreationen in gemütlicher Runde 
verspeisen.  

 

 

Zeichnen 

Du zeichnest gerne und kannst dabei richtig gut entspannen? 
Dann komm zu uns in die Zeichen-AG und nutze die Gelegenheit um 
neue Tricks und Tipps zu bekommen. 
Wir werden Projekte zu verschiedenen Themen machen, in denen du 
dich kreativ austoben kannst. 

 

 

  Best off… 
       ABI 

Die “ best of… „ AG ist für alle gedacht die gerne bei Wind und Wetter 
draußen sind und zusammen im Team verschiedene Dinge auf dem 
Abenteuerspielplatz erleben möchten. Hier könnt ihr spielen, euch 
bewegen, klettern oder Sport treiben. Außerdem könnt ihr auch 
handwerklich tätig werden. Es darf geschnitzt, geschmiedet oder gebaut 
werden. Vielleicht habt ihr aber auch noch andere tolle Ideen… 

 
 

 Schwimmen Stilverbesserung, Kondition, Erwerb von Schwimmabzeichen etc. 

 
 

    Reiten 

Die Reit-AG ist für alle Pferdeliebhaber gedacht, die sich gerne einmal 
mit diesen Tieren beschäftigen möchten und sich auch bei Regen, 
Matsche und Kälte draußen wohl fühlen. Wir gehen gemeinsam auf den 
ABI und üben dort, wie man ein Pferd richtig putzt, führt und natürlich 
auch reitet oder voltigiert. Dort könnt ihr die Pferde und Ponys auch 
beobachten und mit ihnen schmusen. Ihr kümmert euch immer in einer 
Gruppe um ein Pony. 



 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Viel Freude bei deiner AG! 
 

 

 

 Schminken  
  & Tattoo 

Make-up, Masken und Tattoos. Du willst wissen, wie der perfekte 
Lidstrich geht. Was ist eigentlich in einer Hautcreme drin und wer malt 
die besten Tattoos. Das alles kannst du in dieser AG lernen. 
Nicht nur für Mädels!!! 

 

 

Natur & 
Umwelt  

Du liebst die Umwelt und die Natur? Dann mach mit bei der Umwelt AG! 
Wir planen Umweltschutz-Aktionen, machen Naturfotos, basteln mit 
Naturmaterial, machen Upcycling oder werden Energiespar- Detektive. 
Ihr bestimmt wo es langgeht ;-) 

 
 

Spiele,   
  Spiele,     
    Spiele … 

Wir lernen verschiedene (Karten-)Spiele auf der Kegelbahn, in der 
Klasse und auf dem Schulhof kennen und spielen Einzeln oder im Team 
zusammen. 

 
 

Polnisch 

Ihr könnt gemeinsam Polnisch sprechen. neue Wörter und Sätze lernen. 
Ob ihr schon etwas Polnisch sprecht oder einfach neugierig seid und 
eine neue Sprache kennenlernen möchtet: In der Polnisch AG könnt ihr 
die Sprache üben und verbessern! 

 
 

Englisch 

Yes, you can….    (Ja, du kannst…) 

- zusammen Englisch sprechen 

- neue Wörter und Sätze lernen 
- Songs auf Englisch hören und verstehen 
- Videos aus den USA und England anschauen 
- Englisch am PC üben, mit coolen Aufgaben und Spielen 

- weitere Sprachen kennenlernen (Spanisch und Französisch) 

 
 

Street-
Soccer  

Du hast Lust auf Fußball und  FAIR PLAY bei Sonne, Wind und 
Wetter? 
Bring Sportschuhe und bequeme Klamotten mit und los geht’s! 

 
 

Trampolin Pflicht sind Sportzeug und Hallenturnschuhe mit heller Sohle  

 
 

Textil 
Du möchtest nähen oder lernen mit der Nähmaschine zu arbeiten? Du 
lernst Schnittmuster zu verwenden und eigene Ideen umzusetzen. Ihr 
könnt Täschchen, Schals oder andere Teile aus Stoff nähen.  

 
 

Mädchen 

Was gibt´s? 
Quatschen, andere Mädchen kennenlernen, Kochen oder Backen, 
Schmuck basteln, T-Shirts bemalen, Ausflüge oder einfach nur Chillen 
und Spaß haben. 


