
AG-Zeit
2. Halbjahr 2022/2023

� 030/64169556  oder   �            0151/21057229
Schule an den Püttbergen

�              Fürstenwalder Allee 182, 12589 Berlin

Mittwoch (14:45 Uhr - 16:00 Uhr) 

Theaterwerkstatt
Du liebst es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und 
dich zu zeigen? Möchtest du mutiger vor der Klasse 
werden? Mit Übungen und Spielen lernst du aus dem 
Stegreif kleine Szenen darzustellen, unterstützt von dei-
nem kleinen Publikum.

Alles Medien oder was?
Du möchtest mehr als nur am Handy spielen?
Programmiere am Tablet, kontrolliere Mini-Roboter, 
gehe auf digitale Schatzsuche oder lerne den Umgang 
mit der Digitalkamera mit anschließender Bildbearbei-
tung

Kritzeln und Kleistern
Erlebe Kunst als Möglichkeit dich frei zu entfalten und 
spontan deiner Phantasie zu folgen. Wähle Materialien, 
die zu deinen Ideen passen, lass dich von deinem Umfeld 
inspirieren und erlebe dich somit als Teil der Gemein-
schaft 

Murmel-Maniax
Konstruieren ist genau dein Ding  und du setzt gern 
immer wieder neue Ideen um? Dann bist du hier 
richtig. Probiere dich aus, lass ganze Murmelbahnwelten 
entstehen. Am Ende zeigt sich ob, wie schnell oder 
langsam deine Murmel ans Ziel gelangt. 

Ultimate Frisbee
Du spielst gern Frisbee und suchst eine neue Her-
ausforderung? Dann sei Teil eines Teams und versuche 
durch Zupassen die Frisbeescheibe in die Endzone dei-
nes Gegners zu bringen. Bewegung, Spannung und Team-
work sind hier angesagt. 

Kick it! - Die Fußball AG
Was ist eigentlich Abseits? Wie groß ist ein Fußballfeld?
Von der Theorie bis hin zum aktiven Spiel lernst du hier 
alles rund um die beliebte Ballsportart. 

Geschichtenwerkstatt
Wenn du gern schreibst und Geschichten erfi ndest, bist 
du hier richtig. Erweitere dein Wissen und deinen Wort-
schatz und lass dich in der Bibliothek inspirieren. Nimm 
dir Zeit für deine Ideen, fülle dein eigenes Buch mit Ge-
schichten und Texten und lass andere daran teilhaben.

Hofspiele
Triff dich mit Freunden und entwickle eigene Spiel-
ideen auf unserem riesengroßen Schulhof. Bei Regen 
oder Sturm kannst du zwischen verschiedenen Indoor-
aktivitäten spontan wählen. Entscheide dich bitte für 
den Hof, wenn du früher als 16 Uhr gehen wirst.
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Ringen, Rangeln, Raufen
Ringen, Rangeln, Raufen – wieviel Kraft spürst du in 

dir und wie kannst du sie sinnvoll einsetzen? Du 

lernst spielerisch deine Grenzen sowie die der 

anderen kennen und machst erste Erfahrungen mit 

Selbstverteidigung. 

Die AG, die Wissen schafft
Du hast großes Interesse am Forschen und Entwickeln? 
Dann bist du hier genau richtig. In dieser AG werden wir 
spannende Experimente machen und alltägliche und nütz-
liche Dinge selbst entwickeln, wie z. B. Knete.
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