
 

 

AG-Wahlzettel für den 6. Jahrgang    Gesamtschule Verl 
 
Name:________________________________________________    Klasse:_________________ 
 
 
Liebe Schülerin, lieber Schüler, 
 
du hast nun die Möglichkeit, deine AG zu wählen. Die AG findet immer donnerstags in der 8. 
und 9. Schulstunde statt und begleitet dich ein ganzes Schuljahr. Du findest eine kurze 
Beschreibung aller AGs auf dem angehängten Zettel, damit du dir bereits einen ersten Eindruck 
machen kannst, was auf dich zukommt. 
 
Bitte kreuze zwei AGs an, an denen du Interesse hast. Du erfährst in der nächsten Woche, auf 
welche AG du dich freuen kannst! 
 
Gib deinen Wahlzettel bis zum angegebenen Datum ab, ansonsten wird dir eine AG zugewiesen. 
Vergiss nicht, deinen Wahlzettel von deinen Eltern unterschreiben zu lassen und auch selbst zu 
unterschreiben! 
 
 

  Name der AG 
AG-Wunsch 

(2 AGs ankreuzen) 

1. Ultimate Frisbee  

2. Badminton  

3. Cross Fit  

4. Druck MICH mal  

5. Basteln  

6. Digitale Progressive Malerei  

7. Entspann dich!  

8. Lesewerkstatt  

 
 

 
Abgabetermin: Montag, 11. September 2017 

 
 
 
___________________     _______________________    _______________________________ 

            Ort, Datum                             Deine Unterschrift                Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 



	

Kurzbeschreibungen	der	AGs	für	Jahrgang	6	

Ultimate Frisbee 

Wer kennt die fliegenden Scheiben nicht und diese tolle Sportart gehört schon seit 
der Einführung der Gesamtschule mit zum AG-Angebot. Ganz besonders die 
Fairness zeichnet dieses Spiel aus. Ultimate Frisbee legt großen Wert auf den 
Spirit der Sportart und kommt ganz ohne Schiedsrichter aus. Regelfragen klären 
die Spieler untereinander und es wird immer eine Lösung gefunden, die für beide 
Seiten passt. Wer jetzt glaubt, dass hier nur diskutiert wird, der liegt definitiv falsch. 
Schnelle Beine, ein gutes Auge und ein Gefühl für Teamwork sollte man schon 
mitbringen, damit es auch Spaß macht.  

Badminton  

Diese Sportart ist schnell und verlangt von euch neben Lauffreude auch viel 
Reaktionsgeschwindigkeit. Wer hier mit den Gedanken nicht bei der Sache ist, 
der hat es schwer zu punkten. Gespielt wird entweder Einzel oder Doppel. 
Möglich sind auch Doppel, die aus Damen und Herren bestehen. Wer die 
Grundschläge verstanden hat, wird hier schnell ins Schwitzen kommen. Lust 
hinter dem Federball her zu jagen und 90 Minuten alles zu geben? Dann bist 
du in dieser AG richtig. Wenn ein Schläger vorhanden ist, bitte mitbringen.  

 

Cross Fit 

Beim Cross Fit geht es darum Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und Koordination zu 
kombinieren. Eine Mischung aus allem, Querbeet, kreuz und quer – „cross“ eben! Die Spezialität 
liegt darin, sich nicht zu spezialisieren. Die Erfinder von Crossfit stellten Trainingspläne und 
Übungen zusammen und schufen so ein abwechslungsreiches Training: Hoch-intensiv mit kurzen 
Pausen und auf Zeit oder Wiederholungen. Spitzensportler auf der ganzen Welt trainieren bereits 
nach den Grundsätzen von Crossfit. 
 
„Druck MICH mal“ 

Diese Kunst-AG vermittelt dir die Technik des Linoldrucks. Du lässt in 
deiner Fantasie einen Entwurf entstehen, überträgst deine Ideen auf eine 
Linoldruckplatte und erprobst unterschiedliche Drucke bis schlussendlich 
ein fertiger Druck entsteht. Schwerpunkt dieser AG ist die Entwicklung, 
Erprobung und Übertragung des Entwurfs. Es wird ein kleiner Beitrag für 
die Materialien eingesammelt werden. 

 

 

 

 



 

 

Bastel-AG 

Du bist kreativ und probierst gerne neue Sachen aus?  

Dann bist du in der Bastel-AG genau richtig! In dieser AG bekommst du die Möglichkeit, mit 
unterschiedlichen Materialien und Handwerkszeugen Dinge phantasievoll zu gestallten. Hier 
kannst du dich zu verschiedenen Themen und je nach Interesse im Basteln, Malen und 
Handarbeiten ausprobieren. Es wird ein kleiner Beitrag für die Materialien eingesammelt werden. 

 
Digitale progressive Malerei 
 
Digitale progressive Malerei ist eine Kunstform, die digitale Fotografie, vor allem aber 
Bildbearbeitung mit den Grundaspekten der progressiven Malerei, besonders des Aquarellierens 
kombiniert. Mehrere digitale Bilder, seien es Fotos oder Bilder aus dem Netz, werden hierbei in 
kleineren Arbeitsschritten freigestellt, angepasst und zusammengeführt. Diese Bilder werden 
dann in schwarz/weiß auf eine vorher bemalte Fläche oder eine Leinwand gedruckt, die 
anschließend bemalt wird. Diese Technik umgeht durch die Zusammenführung mehrerer Bilder 
die Rechte am eigenen Bild/Ursprungsbild und erspart mühseliges Zeichnen oder Ähnliches. 
Es gibt keine Voraussetzungen außer Interesse an digitaler Bildbearbeitung und kreativem 
Arbeiten mit Farbe. 
 

Entspann dich! 

Oft Kopf- oder Rückenschmerzen? Konzentrationsprobleme? 
Du kannst nicht abschalten? 

Bei dieser AG lernst Du verschiedene Entspannungstechniken 
und bekommst Tipps, diese auch im Alltag umzusetzen. 
Lockerungs- und Dehnungsübungen helfen, die 
Verspannungen der Muskulatur zu lösen. 

 

Lesewerkstatt 

Du interessierst dich für Bücher und Geschichten? 

In der Lesewerkstatt hast du die Möglichkeit, Geschichten, Märchen und 
Büchern zu lauschen. Du kannst selbst etwas lesen und verbesserst deine 
Fähigkeit, Geschriebenes vorzutragen. Wir lesen gemeinsam, lernen 
Gedichte und schreiben eine eigene kleine Geschichte, die dann in der 
Gruppe vorgetragen werden darf. 

	


