
 

Profilbildung – Fördern und Fordern in Klasse 5/6, 1. Halbjahr 2022/2023     

                                                                                                                    

_________________ _____________________ _____  __________ 
Name    Vorname  Klasse  Datum 

Im Rahmen der Profilbildung wähle ich folgende ArbeitsgemeinschaI: 

Es muss ein Erst- und ein Zweitwunsch gewählt werden! 
Abgabetermin: 12.08.2022 
Bei Überbuchung einzelner Kurse entscheidet das Los. 
Für Materialien, LebensmiVel und Werkstücke wird ggf. eine Umlage erhoben. 

1. Facebook, WhatsApp & Co  
Eine spannende Reise in die Welt des Internets erwartet dich: Lernen, Spielen, Spaß haben! 
Erfahre mehr über die Chancen und Risiken des Internets! 
Lerne den Umgang mit den modernen Medien.  

2. Kunst-Labor   
Im Vordergrund steht der Spaß am kreaIven Gestalten und der Umgang mit außergewöhnlichen 
GestaltungsmiMeln. Wir probieren miMels Mixed-Media aus, wie eine gewünschte BildkomposiIon 
erstellt werden kann. Zum Einsatz können Alltagsmaterialien wie Stoffe, Strukturen, Pappe, Wolle, 
BläMer, Steine, Sand, Klebstoffe, Spachtelmassen u.v.m. in Verbindung mit Farben kommen. BiMe 
beachtet, dass zu diesen Terminen arbeitstaugliche Kleidung getragen werden sollte, die auch mal 
durch Farbe etc. in MitleidenschaY gezogen werden kann. 

       
3. Tischtennis   
Ran an die PlaMen! Hier lernt ihr die Grundlagentechniken des Tischtennis. Erfahrene Trainer des 
TUS Bad Wünnenberg zeigen euch, wie ihr richIg Tischtennis spielt und euch verbessern könnt. 
Wer Spaß an Bewegung und Sport hat, der ist hier richIg.  

4. Gitarre   
Wolltest du immer schon Gitarre spielen, dich oder andere musikalisch begleiten? 
Dann bist du in dieser AG genau richIg! 
Eine eigene Gitarre kann, muss aber nicht unbedingt mitgebracht werden. Vorkenntnisse können, 
müssen aber nicht vorhanden sein! Die Teilnehmer aus dem letzten Halbjahr sind herzlich 
eingeladen, ihre Kenntnisse weiter zu verIefen. 

5. GesellschaIsspiele  
In der GesellschaYsspiele-AG steht das gemeinsame Spielen im Vordergrund. 
Du hast Lust neue Spiele kennenzulernen? Dann bist du in dieser AG genau richIg. Hier werdet ihr 
verschiedene Spiele, wie z.B. Würfelspiele, Kartenspiele, Geschicklichkeitsspiele und viele andere, 
ausprobieren können. 



6. Fußball     
„Spielen wir heute Fußball?“ Diese Frage hört man im Sportunterricht nicht selten. Die Fußball AG 
am NachmiMag bietet nun ausreichend Zeit zum „Kicken“. Dabei ist es egal, ob man bereits 
Erfahrungen in einem Fußballverein gesammelt hat. Alle Mädchen und Jungen, die Lust auf 
Fußball und die damit verbundenen Übungsformen haben, sind herzlich willkommen.    

7.  Crazy heads aus Pappmaché   
Du bist kunstbegeistert und möchtest wissen, was genau „Crazy heads“ sind? Dann bist du in 
dieser AG genau richIg. Es sollen Dinge ausprobiert werden, für die im Schulalltag wenig Zeit 
bleibt, wie zum Beispiel das ExperimenIeren mit ungewohnten Materialien, Ausprobieren von 
Drucktechniken, Maltechniken, etc. Deiner KreaIvität kannst du somit freien Lauf lassen. Im 
MiMelpunkt dieser AG wird das Arbeiten an „Crazy heads“ stehen, dieses sind abstrakte Köpfe aus 
Pappmasché. Sie gehören zu den bekanntesten Objekten der Modernen Kunst.  

8. Voice Kids  
Du singst gerne allein, aber auch mit anderen in der Gruppe? Du möchtest gerne mal auf einer 
Bühne stehen und einen AuYriM haben?! Entdecke in der Voice Kids-AG deine SImme und singe 
mit uns Songs aus vielen verschiedenen Musikrichtungen. 

9. SchmExperten   
Willkommen in der SchmExperten-AG! Ob schneiden, raspeln oder rühren, hier wird mit 
LebensmiMeln experimenIert. Natürlich gehört aber auch das Schmecken zu unserem 
Aufgabenbereich. Wir schauen uns eine gesundheitsförderliche Ernährung an und bereiten 
Kleinigkeiten in der Küche zu: Power-Sandwiches, Milchshakes, Fingerfood usw. Für die AG musst 
du zum ersten Treffen einen SchnellheYer, liniertes Papier, eine Klarsichdolie und 10,00 € 
mitbringen. 

10. Zauberwürfel     
BesImmt hast du schon einmal vom Zauberwürfel gehört und gestaunt, wenn jemand die Farben 
wieder an die richIge PosiIon gedreht hat? Zugegeben - ganz einfach ist es nicht. Aber mit den 
passenden Formeln hast du den richIgen Dreh schnell raus.  
Wenn du Lust auf diese Herausforderung hast und dich nicht vor dem Auswendiglernen von 
Drehfolgen scheust, dann bist du in dieser AG genau richIg! 
Für die Teilnahme brauchst du einen Rubik's Cube 3x3. Dieser kostet ca. 20 € und du kannst ihn dir 
beim ersten AG-Termin kaufen.  
Wenn du schon einen Zauberwürfel 3x3 hast (am besten den Rubik's Cube), dann kannst du ihn 
natürlich mitbringen und nutzen! 

11. Nachhalig, kreaiv und inklusiv    
In dieser AG steht Upcycling im Vordergrund. Wir werden aus alten Gegenständen wie Stoffen, 
Werkzeugen, Kerzen, Haushaltsgegenständen, Spielzeugen usw. schöne neue Dinge ferIgen. Diese 
werden wir auf dem Scheunenmarkt 1a in Fürstenberg verkaufen. WichIg: Wer an dieser AG 
teilnehmen möchte, sollte bereit sein ein- bis zweimal im Schulhalbjahr donnerstags nach dem 
Unterricht für zwei Stunden den Stand mit unseren Produkten auf dem Scheunenmarkt zu 
betreuen. 


