AG- Wahlzettel Kl. 6 (Dienstag, 8. Std., Musik- und Kultur-AGs)
Name:……………………………………………………………………………..Klasse:……………
Bitte geben Sie eine Erst-, Zweit- und Drittwahl an! Abgabe bis Montag, den 20. Mai
beim Klassenlehrer!

AG-Name (Musik-/Kultur-AG)

AG-Nr.

1. Wahl
2. Wahl
3. Wahl

AG-Beschreibungen:
95 Instrumental AG
Jeder, der ein Instrument spielt und gerne mit anderen gemeinsam musizieren möchte, ist
willkommen! Zusammen wollen wir mehrstimmige Stücke einstudieren und zum Klingen bringen.
Die Auswahl der Stücke hängt ganz von euch – den Musikerinnen und Musiker – ab. Erlebt selbst
den spannenden Moment, wenn aus eurer Einzelstimme schließlich ein komplettes Musikstück
wird!
96 Chor AG
„Singen tut gut und singen macht Spaß!“ Nach diesem Motto kannst Du hier Deine eigene Stimme
in der Chor-AG entdecken. Neben Stimmbildungsübungen, die Dir dabei helfen sollen den
richtigen Ton zu finden, steht natürlich das Singen von ein- und mehrstimmigen Liedern im
Vordergrund. Wenn Du gerne in der Gruppe singst, bist Du hier genau richtig!
97 Keyboard AG
Hier tanzen die Finger. In der AG werdet ihr in die Geheimnisse des perfekten Keyboardspiels
eingewiesen. Ihr startet zunächst mit einer Hand und musiziert zum Ende des Kurses mit beiden
Händen leichte bis mittelschwere Musikstücke. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.

98 Boomwhrackers AG
Boomwhackers – das sind die bunten Röhren in verschiedenen Längen, die man nur gegen die
Handfläche schlagen muss und schon erklingt ein Ton! Ein ideales Instrument für alle, die gerne in
einer Gruppe musizieren möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Gemeinsam werden wir
mehrstimmige Stücke einstudieren und diese auch bei Schulkonzerten aufführen.

99 Gymnastik und Tanz AG
Wer sich gerne zu Musik bewegt und selbst kreativ sein möchte, ist in der Gymnastik-Tanz AG
genau richtig. Gemeinsam werden wir verschiedene Bewegungen und Tänze zu Musik entwickeln
und diese immer wieder bei Schulfesten und anderen Möglichkeiten vorführen. Von Rhythmischer
Sportgymnastik über Showtanz bis hin zur Akrobatik - alles ist möglich. Ihr seid selbst Mitgestalter
dieser AG und ich freue mich auf viele schöne Ergebnisse.
100 Rhythmus AG
Rhythm is it! Gemeinsam mit anderen coole Klänge entdecken und in einem Rhythmus grooven mit Körper, Bechern, Instrumenten - und allem, was uns sonst noch einfällt.
101 AG „Zeichnen“
Wir betrachten Zeichnungen berühmter Künstler. Nach ihrem Vorbild lernen, üben und
experimentieren wir mit verschiedenen Materialien und unterschiedlichen Zeichentechniken.
Benötigt werden: Bleistifte unterschiedlicher Härtegrade, z.B.: 6B, 2B, HB (F), 3H und eine
Sammelmappe DIN A 3 ; angesetzte Materialkosten ca. 3 €

102 Animationsfilm AG
Wir werden mit unterschiedlichsten Techniken Kurzfilme produzieren. Gefragt sind Schüler, die
etwas zu erzählen haben, Spaß am Filmen, Fotografieren, Kulissen bauen, Regie führen,
Geschichten ausdenken haben. Voraussetzung ist eine hohe Bereitschaft in einer Gruppe zu
arbeiten.
103 AG „Spiele rund um die Welt“
Diese AG ist eine Mischung aus Geographie und Bewegung. Wir lernen spielerisch andere Länder
kennen und erproben natürlich auch deren landestypische Sportarten. Vieles ist möglich: Football
oder Baseball kennst du bestimmt. Aber wusstest du, dass es in Finnland z.B. den
Gummistiefelweitwurf gibt? Komm vorbei und probier` es aus…

104 AG "Handgenäht-Gestalten mit Stoff"
Du brauchst nicht immer eine Nähmaschine, um etwas Schönes zu erschaffen. Genäht wird schon
viel länger, als es Maschinen dafür gibt. Lerne in dieser AG mit etwas Geduld ein paar kleine Tricks,
die dir helfen, auch in Zukunft, deine Ideen ganz einfach zu Hause umzusetzen. Wie wäre es zum
Beispiel mit einem eigenen Schlampermäppchen oder einer individuellen Handyhülle? Los geht's!
Kosten: 7€
…………………………………………………..
Ort, Datum

…………………………………………………………………………………
Unterschrift Sorgeberechtigte/er

