
Analog zocken - wir fertigen 
einen voll funktionsfähigen 
Flipperautomaten aus Holz! 

07, 08 

Um was geht es? Dieses Gerät ist ein voll funktionsfähiger Flipperautomat. Mit dem 
Zählwerk, der Anschlagschelle und der variablen Hinderniseinteilung wird das 
Flipperspiel zum absoluten Erlebnis.  Um was geht es? Bei dieser umfangreichen 
Arbeit fertigt ihr raffinierte Hebelmechaniken, durch die der Flipper rasch bewegt 
werden kann. Der Hebel geht immer in die Ausgangsposition zurück. Der fertige 
Flipper zeigt, dass mit Holz gut funktionierende Mechanismen hergestellt werden 
können, die ein tolles Spiel garantieren.  Den Flipper dürft ihr anschließend mit nach 
Hause nehmen. Die besten Arbeiten werden beim Schulfest ausgestellt. Ihr dürft 
euer Produkt dann allen interessierten Besucher*innen präsentieren.   



Wir basteln für den 
Pädagogen auf vier Pfoten - 
wau! 

07, 08 

Ein Schulhund ist ein speziell ausgebildeter Hund, der in Schulen eingesetzt wird, 
um Schüler*innen Erfahrungen im Umgang mit Hunden zu ermöglichen. Wir basteln 
Spiele, die im Unterricht mit einem Schulhund eingesetzt werden können:   Mit 
Fotos von Hundenasen wird zum Beispiel ein "Hundenasen-Memory"erstellt ODER 
wir beschreiben und fotografieren die Hunderasse und es entsteht ein 
"Hunderassen-Memory". Um die Hundenase zu schulen, können wir ein 
Geruchsspiel aus kleinen Marmeladengläsern, einem Karton und 
Geruchsmaterialien herstellen. Und zum Spielen lässt sich aus Stoffresten ein 
Schnüffelteppich, aus alten Socken eine Krake oder aus Fleece ein Zerrspiel 
herstellen. Ein Projekt für kreative Hundefreund*innen! 



Radsport an der 
Gesamtschule - gemeinsam 
und sicher in der Gruppe 
fahren! 

07, 08 

Mit dem Rad die Region entdecken! Was erwartet dich in der Projektwoche:Tag 1: 
Wir beschäftigen uns zunächst mit dem Material, dem Umgang mit dem Fahrrad 
und das sichere Fahren in der Gruppe. Dies erproben wir in einer ersten kurzen 
Ausfahrt.Tag 2: Wir erweitern unsere Ausfahrt in der Gruppe in der Region am 
Rhein und sind etwa 3-4 Stunden unterwegs.Tag 3: Ziel ist das sichere Fahren in der 
Gruppe im Straßenverkehr. Das Anwenden erfolgt in einer anschließenden Tour ins 
Umland.Tag 4: Vorbereitung der Präsentation des Projektes für das Schulfest. 



Neue Trendsportarten 
entdecken und erproben! 

07, 08 

Wir erproben das Spielen mit dem Kin-Ball. Drei Mannschaften spielen mit dem 
Riesenball (1,22 Meter Durchmesser). Bei diesem neuen Spiel steht die 
Zusammenarbeit im Team im Vordergrund - nur gemeinsam ist man erfolgreich.  
Das zweite Spiel ist aus dem American Football entstanden, allerdings ohne den 
direkten Körperkontakt. Das Flag-Football Spiel setzt nicht nur auf deine 
Teamfähigkeit, sondern fordert auch dein Durchsetzungsvermögen und deine 
Geschicklichkeit heraus.  



Kirmes  Kram - kreative und 
kulinarische Kirmesreise 

07, 08 

Gemeinsam bauen und entwerfen wir Kirmesbüdchen und gestalten typische 
Kirmesspiele und Aktivitäten um auf dem Sommerfest auch die Kleinsten zu 
begeistern.Die zweite Hälfte der Woche steht unter dem Motto: „DREAMS TASTE 
LIKE COTTON CANDY“ - wir bereiten Süßigkeiten vor, die später aus dem selbst 
gebauten Bauchladen* verkauft werden.  *Bauchladen - Kasten, der vor dem Körper 
mit einem Gurt getragen wird, um darin Waren anzubieten 



Bootcamp united! "Trimm 
dich fit" 

07, 08 

"Überwinde deinen inneren Schweinehund" - Outdoor Fitness und vieles mehr. Vom 
Athletiktraining bis zu Fitnesszirkel lernst du verschiedene Trainingsformen kennen 
und probierst sie aus. Dabei nutzen wir Trainingsmöglichkeiten im Freien und in der 
Halle. Wir arbeiten unter anderem mit dem Slingtrainer und der Slagline. Wir planen 
ein sicheres Krafttraining und finden Formen mit dem eigenen Körpergewicht zu 
trainieren. 



Cologne Challenge - nur für  
Mutige! 

07, 08 

Auf den Spuren des Köln Pfads unterwegs  - lerne deine Stadt kennen-zu Fuß! Denn 
so siehst und entdeckst du mehr. Suche den Kreis und finde den Weg durch das 
rechtsrheinische Köln. Wir laufen jeden Tag 3-5 Stunden und fahren am nächsten 
Morgen mit Bahn und Bus dorthin, wo wir am Tag vorher aufgehört haben. 
Natürlich suchen wir uns schöne Orte für unsere Pausen. 



Vorhang auf! Hinter den 
Kulissen des Museum 
Koenig 

07, 08 

Ein Projekt für Entdecker*innen! Wir erkunden den Sammlungs- und 
Forschungsbereich des Naturkundemuseum Alexander Koenig in Bonn. Dabei 
besuchen wir das zoologische Forschungsmuseum, begehen die Dauerausstellung 
und bekommen Einblicke in die Sammlung und Labore des Museums. Unsere 
Eindrücke und Ergebnisse halten wir in einer Fotoreportage fest. 



Love yourself - Liebe deinen 
Körper!  

07, 08 

Mehr als 40% aller 10-14jährigen machen regelmäßig eine Diät.  Wir beschäftigen 
uns damit, welche Körper als schön gelten und warum das so ist.   Außerdem wollen 
wir zum Thema "Körperformen" kreativ werden.   #bodyshaming  #bodypositivity 
#everyoneisbeautiful    



Namaste Indien-eine Reise 
mit allen Sinnen in das Land 
der heiligen Kühe 

07, 08 

Begegnung mit einer anderen Kultur und deren Lebensart.  Begebt euch auf eine 
Reise in dieses spannende, facettenreiche Land. Lernt wie man einen Sari bindet, 
warum die Kuh heilig ist und was Karma wirklich bedeutet! Incredible India! 


