
Modelleisenbahn 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Herr Broekmans/Herr Höller 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 5,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Wir bauen eine Modelleisenbahnanlage in Modulbauweise, die am Tag der offenen Tür oder 

am Sommerfest ausgestellt und in Betrieb genommen wird.  

Dazu müssen zunächst Modulkästen aus Holz hergestellt werden, auf denen die 

Eisenbahnschienen zu liegen kommen. Danach wird mit diversen Methoden die umgebende 

Landschaft modelliert und ausgestaltet.  

Wer also Interesse an Holzarbeiten, Werken, Spachteln, Malen und  ähnliches hat, ist hier 

genau richtig. 

Vielleicht gibt es ja auch Eltern die dieses Vorhaben unterstützen und durch Spenden die 

Kosten für die Schüler senken? (Frau Judt unterstützt dieses Vorhaben übrigens durch 

Sachspenden.) 

 

 

 

 

 

 



Töpfern – Arbeiten mit Ton 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Frau Daugy 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   5/6/7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 15,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Wir werden uns schwerpunktmäßig mit dem Thema „Tiere“ auseinandersetzen. Hier 

werden wir uns ansehen, wie berühmte Künstler Tiere gezeichnet, gemalt und modelliert 

haben und uns dann selber an das Thema heranwagen. 

 

Schwerpunkt soll das Arbeiten mit Ton sein. 

- Malen auf Tonplatten, hier entsteht eine Art Kachel, 

- Modellieren eines Behälters in Form eines Tieres oder bemalt mit einem solchen. Hier 

können Teller, Tassen, Krüge oder ähnliches entstehen, 

- Modellieren einer oder mehrerer Tierskulpturen. 

 

Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, ihr lernt bei diesem Töpferkurs die Grundlagen, nach 

den drei Tagen seid ihr dann mit Sicherheit schon Fortgeschrittene auf diesem Gebiet! 

 

Geeignet ist dieses Projekt für alle, die sich gerne künstlerisch betätigen und es – genauso 

wie ich- bedauern, dass in der Schule relativ wenig Zeit für solche relativ material- und 

zeitaufwendige Techniken ist. 

Ich freue mich sehr auf die Arbeit mit euch und würde mich freuen, dich bei meinem Projekt 

begrüßen zu können. 

H. Daugy 

 



Wir führen ein Musical auf!!! 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Herr Ennenbach 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Nein. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    keine weiteren Kosten 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Das Musical-Projekt richtet sich in erster Linie an die Schülerinnen und Schüler, die im 

Laufe dieses Schuljahres die Musical-AG besucht haben. Ziel des Projektes ist es, am 

Mittwochabend vor den Sommerferien das Musical, das die Schülerinnen und Schüler der 

Musical-AG zusammen mit mir geschrieben haben, aufzuführen. 

 

Inhaltlich geht es in unseren Musical um zwei verliebte Teenager, die sich mit Hilfe einer 

mysteriösen Fernbedienung in die unterschiedlichsten TV-Shows beamen können und sich 

dabei aus den Augen verlieren. Ob diese Geschichte ein Happy End hat?  

 

Um diese Frage beantworten zu können, habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr besucht 

die Aufführung unseres Musicals am 12. Juli 2017 um 18 Uhr im Forum der Realschule 

Steinberg. Oder ihr entscheidet euch für dieses Projekt. Denn neben den Mitgliedern der 

Musical-AG können auch gerne Schülerinnen und Schüler dieses Projekt wählen, die bisher 

nicht an der Musical-AG teilgenommen haben.  

 

Wenn ihr also Lust am Singen, Tanzen und Schauspielern habt oder euch vielleicht für die 

Licht- und Tontechnik interessiert, dann seid ihr bei diesem Projekt genau richtig. Euch 

sollte dann allerdings bewusst sein, dass die meisten Rollen innerhalb des Musicals bereits 

vergeben sind.  

 



Leben wie in der Steinzeit 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Frau Götze 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   5/6/7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 10,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Ja. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Wie kann man ohne Supermarkt an Lebensmittel kommen? Kochen ohne Herd? Feuer 

machen ohne Streichhölzer und Feuerzeug? Haarpflege ohne Shampoo? Wir wollen das 

Leben unserer Vorfahren aus der Steinzeit ausprobieren und selber versuchen wie in der 

Steinzeit Sachen herzustellen, gehen auf Nahrungssuche in der Natur und bereiten uns ein 

Essen nach Steinzeitrezepten zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raketen und Raketenautos 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Herr Dr. Hasenbach 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 10,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Mit Hilfe von Schwarzpulvertreibsätzen bauen wir Raketen, die circa 50 - 100 m hoch in die 

Luft geschossen werden. Alternativ werden Autos gebaut, die mit diesen Treibsätzen 

betrieben werden können. 

Am Montag erfolgt die Einführung und Planung des Baus sowie die Erarbeitung wichtiger 

theoretischer Grundlagen. 

Am Dienstag werden die Raketen/Autos gebaut und auf ihre Eignung getestet. 

Am Mittwoch wandern wir zu einem geeigneten Abschussplatz/Startplatz und starten den 

Countdown. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anfertigen eines Kleidungsstückes 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Frau Judt 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 15,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Anfertigen eines Kleidungsstückes bedeutet, dass ich mit euch in diesem Projekt ein 

Kleidungsstück eurer Wahl anfertigen möchte. Was ihr nähen wollt, in welcher Farbe, mit 

welchem Muster und in welcher Größe, das entscheidet allein ihr. Ich zeige euch gern, wie 

ihr euer Modell-Kleidungsstück für den Sommer zuschneiden und nähen könnt. Vielleicht 

benötigt jemand noch eine Bluse, eine Tunika, ein Hemd, einen Rock oder vielleicht doch 

lieber eine leichte Sommerhose oder Shorts. Der passende Stoff und ein leichter Schnitt sind 

schnell gefunden. Dann kann es losgehen. Am ersten Tag werden wir den Umgang mit der 

Nähmaschine üben. Wer dies schon kann, darf bereits die Schnittteile aus Papier und Stoff 

zuschneiden. Am zweiten Tag werden wir mit dem Nähen beginnen und am dritten Tag 

sollte es jedem gelingen, sein ganz persönliches Kleidungsstück fertig zu stellen. 

Dieses Projekt ist für Jungen und Mädchen gleichermaßen geeignet. Vorkenntnisse (z.B. der 

Umgang mit der Nähmaschine, Bügelkenntnisse und Umgang mit Nadel und Faden) sind 

erwünscht, aber nicht Bedingung.  

Ich freue mich jetzt schon auf eine große Vielfalt und engagiertes Tun. 

Eure  

K. Judt 

 

 

 



Wandern und Philosophieren 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Herr Krahe 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Nein. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    keine weiteren Kosten 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Ja. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Im griechischen Altertum wurde im Gehen über die großen Themen des Menschseins 

philosophiert wie zum Beispiel bei Sokrates auf dem Marktplatz von Athen oder bei 

Aristoteles in der Wandelhalle seiner Akademie. 

So möchte auch ich mit interessierten Schülern durch unsere schöne oberbergische 

Landschaft ziehen und dabei besonders in den Wanderpausen über die Themen „Natur und 

Kultur“, „Heimat und Weltbezug“ und „Lebenswege und Orientierungsmöglichkeiten“ 

nachdenken und sprechen. 

Wir werden vorher die Routen planen, sie auf einer Karte eintragen und unsere 

„Denkergebnisse“ anschließend an die Wanderungen kurz zusammenfassen. 

Ich freue mich auf Schüler, die sich mit mir und in unserer Gruppe in der Natur unserer 

Heimat auf unseren Halbtagswanderungen über Natur, Heimat und persönliche 

Lebenswege unterhalten. 

P.S. Denkt bitte an genügend Proviant (Essen und Trinken) und eine Prise Witz und Humor, 

der beim praktischen Philosophieren nicht fehlen soll. 

 

 

 

 



Rund ums Bogenschießen 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Herr Malinowski 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   5/6/7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 10,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

  

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Aus Stoff- und Lederresten werden wir eigene Köcher, Arm- und Fingerschützer nach 

indianischer oder nach altenglischer Art basteln. Außerdem baut sich jeder Teilnehmer 

mindestens einen, nach Länge und Gewicht maßgeschneiderten Traumpfeil. 

Wir wollen natürlich an jedem Tag auch ein paar Pfeile fliegen lassen und unsere Technik 

verbessern. Vorkenntnisse sind hilfreich, aber nicht zwingend. Eigene Bögen dürfen 

mitgebracht werden.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kanu fahren und Zelten 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Herr Marx-Stölting 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 35,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Ja. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Ich gebe eine kurze Einführung über das Kanu fahren. Dann fahren wir ein Tag lang auf der 

Sieg Kanu. Abends grillen wir zusammen und übernachten gemeinsam auf einem 

Campingplatz. Wir singen Lieder und genießen die Natur. Am nächsten Tag fahren wir 

glücklich und fröhlich wieder nach Hause. 

Wichtig: Du musst das Schwimmabzeichen in Bronze besitzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brettspiele basteln 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Frau Mollenhauer 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   5/6/7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 5,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Wer viel Spaß an Brettspielen hat ist in diesem Projekt genau richtig. 

Wir werden in den drei Tagen unsere eigenen Brettspiele basteln. Dabei ist es egal, ob ihr 

ein schon bekanntes Spiel nachbasteln möchtet, oder ob ihr eine eigene tolle Spiele-Idee 

habt, die ihr verwirklichen wollt. Natürlich könnt ihr auch eure Spielfiguren selber 

entwerfen und herstellen. 

Ich freu mich auf euch und eure Ideen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanzen 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Frau Pack 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   5/6/7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Nein. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    keine weiteren Kosten 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

In den drei Tagen der Projektwoche werden wir gemeinsam einen Tanz einstudieren.  

Wir üben in den ersten Stunden einfache Basisschritte ein, danach lernen wir kleine 

Kombinationen zu aktueller Musik.  

Anschließend werden wir eine komplette Choreografie zu einem Lied einüben.  

Natürlich hast du auch die Möglichkeit, dir eigene Schrittfolgen auszudenken und diese zu 

präsentieren.  

Dieses Projekt richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Spaß an Tanz und 

Bewegung haben.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



„Sagenhaftes Mittelalter“ 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Herr Pioch 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   5/6/7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 5,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Begebt euch mit mir auf eine Reise in die sagenhafte Vergangenheit des 

frühmittelalterlichen Bergischen und Märkischen Landes, des hochmittelalterlichen 

Englands und in die „moderne“ Mythologie des großen Europäers J.R. Tolkien! 

Der aus Marienheide stammende Künstler und Musiker Karsten Wolfewicz gibt uns einen 

Eindruck in einige der damaligen Lagerfeuergeschichten unserer Vorfahren. An den beiden 

darauffolgenden Tagen begeben wir uns auf Spurensuche dieser Zeit und tauchen dann 

vollends in die Welt Erkenbrands, Aragorns, Eowyns und Theodens ein. 

 

Montag: Karsten Wolfewicz – von „unserem“ Schwertmeister Hildebrand über den 

„englischen“ Robin Hood bis zu König Theoden aus dem „Herrn der Ringe“ 

(Einführungsvortrag – Schwertkampf – mittelalterliche Musik – Modellbau – Spiel Teil 1 

Herr der Ringe) 

Dienstag: „Wo sind unsere Helden?“- Spurensuche auf dem Steinberg nach Hildebrand, 

Erkenbrand und „Handball-Brand“ (Exkursion Steinberg –„Philosophie und Weltbild 

Professor J. R. Tolkiens“ – Modellbau in Mittelerde – Spiel Teil 2  Herr der Ringe) 

Mittwoch: „Lasst uns Orks jagen!“ - Zwischen Rauflust und Mitgefühl („Empathie früher und 

heute“ – Schwertkampfturnier  – Herr der Ringe-Spieleturnier Teil 3  mit wertvollem ersten 

Preis „Aragorn“) 

Vortreffen: Di, 13.6. 17, 12:00 Uhr in Raum 110: Wahl Spielregelexperten, Materialfragen 



Vom Baum zum Brett 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Herr Schmidt 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   5/6/7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 15,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Wald und was man daraus machen kann… 

 

Tag 1 -> Besuch von :metabolon auf der Leppedeponie 

a.) Funktionen und Leistungen des Waldes 

b.) Berufe im Wald     

c.) Naturprodukt Holz 

 

Tag 2 -> Exkursion in den Wald 

a.) Baumartenbestimmung     

b.) Arbeit im Wald,  wenn möglich moderne Holzerntemaschinen 

 

Tag 3 -> Besuch eines Sägewerks 

a.) Welche Produkte entstehen aus einem Stamm (Bauholz, Paletten, Schnitzel, Späne…) 

b.) Wie entstehen diese Produkte 

 

 

 

 



KOCHEN & BACKEN 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Frau Schriegel 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   5/6/7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 10,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Am Montag werden wir ein Pastamenü kochen mit verschiedenen Saucen, einem Salat und 

natürlich Nachtisch. Am Dienstag möchte ich verschiedene Sorten Waffeln backen, die wir 

hier in der Schule verkaufen. Der Mittwoch steht im Zeichen einer „Mitbring – Feier“. Jeder 

bringt etwas Leckeres von zu Hause mit und wir schauen, was wir damit kochen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Freies Atelier“ 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Frau Schumacher-Braun 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   6/7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 10,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

In dem Projekt wollen wir viele Techniken der Malerei ausprobieren. 

Zum Beispiel: Malen mit Pastellkreiden/Wachsmalkreiden/Acrylfarben/Aquarellfarben. 

Dabei wollen wir uns künstlerisch völlig frei entfalten, denn jede/r kann hier seine 

Motivwünsche äußern,  umsetzen und mit den Materialien arbeiten, die ihm Spaß machen. 

 

Eurer Kreativität werden keine Grenzen gesetzt! 

 

Ich freue mich auf das gemeinsame Malen mit euch! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wir leben Internationalität 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Frau Thierbach 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 10,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Ja. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Dieses Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die sich für andere Länder, 

Kulturen und Sprachen interessieren.  

Dazu wollen wir mit vielen Menschen in Kontakt kommen. 

Alle 3 Tage wollen wir deshalb mit verschiedenen Gästen verbringen. Dabei werden wir 

nicht nur in der Schule sein, sondern auch die nähere Umgebung Gummmersbachs nutzen. 

Im Mittelpunkt soll das Arabische stehen. Wir werden auch einige Worte Arabisch lernen. 

Vor allen Dingen wollen wir uns bei gemeinsamen Gesprächen, bei Essen, bei Spiel, Sport 

und Musik kennenlernen und viel Spaß zusammen haben. 

Das Projekt ist offen für eure Ideen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modellbau und Gesellschaftsspiele 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Herr Vogelsang 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   5/6/7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 15,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Nein. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

In diesem Projekt sollst du unter Anleitung ein Modell bauen. Dieses Modell kann z.B. ein 

Schiffs-, Auto- oder Flugzeugmodell sein. Deinen Bausatz bringst du selbst mit und baust ihn 

selbst zusammen. Dabei kannst du ihn auch bemalen. Zusammen könnt ihr bestimmt 

Techniken, Ideen und Tricks miteinander austauschen. 

Auch Dioramen sind willkommen, d.h.: Du kannst dein Modell auch in eine Landschaft 

einbauen. 

Die Kosten für dein Modell, die Farben, den Klebstoff trägst du selbst. 

Wichtig: In diesem Projekt geht es um nicht ferngesteuerte Modelle. Die Modelle können 

aus Holz, Plastik oder Metall sein. 

 

Bei den Gesellschaftsspielen kannst du Spiele mit anderen ausprobieren, die du vielleicht 

sonst nicht so oft spielst, z.B. Risiko, Hase und Igel, Scotland Yard… 

Dabei kannst du anderen Spielregeln erklären oder von anderen erklärt bekommen.  

Du wirst sehen, dass solche Spiele mit anderen ziemlich viel Spass machen können und 

zudem auch ganz schön spannend sind. 

 

 

 



Teamgames/Rettungsschwimmen 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Frau Vollmer/Herr McMinn 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   6/7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 10,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Ja. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Am ersten Tag beginnen wir direkt mit coolen Teamspielen, bestreiten Team-Challenges 

und lernen Überlebungstechniken kennen, die euch helfen draußen herausfordernde 

Situationen zu meistern. Der Tag steht voll und ganz im Sinne: Wir haben Spaß und 

wachsen als Team zusammen.  

 

Der zweite Tag beginnt direkt mit dem Erlernen einiger Survival- und Wildnis Erste Hilfe-

Skills. Wir zeigen euch wie man besonders im Wald und in der Wildnis Leben retten kann.  

 

Am dritten Tag werden wir gemeinsam ins Freibad gehen. Dort zeigen wir euch, wie man 

sich zum Beispiel gegenseitig im Wasser transportiert, wie man, ohne sich selbst zu 

gefährden, jemandem im Wasser rettet oder wie ihr eine bewusstlose Person aus dem 

Becken holt. Neben diesen wichtigen Übungen wird aber auch an diesem Tag der Spaß nicht 

zu kurz kommen, denn wir haben uns auch noch ein paar lustige Wasserspiele für euch 

ausgedacht.  

 

WICHTIG: Der Austragungsort ist nicht an der Schule. Der genaue Ort wird noch 

bekanntgegeben. Dieser wird aber sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu 

erreichen sein. 

 



FIT UND GESUND 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Frau Wanders 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Ja. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    bis zu 5,- € 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Ja. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Enährung  ist ein wichtiger Faktor für unser Wohlbefinden. Daher fahren wir zum 

Aggerverband und kochen dort. 

Sport und Entspannung helfen gegen Stress. Nach einem gesunden Frühstück lernen wir 

Entspannungstechniken kennen, erstellen einen persönlichen Trainingsplan und machen 

natürlich auch Sport. 

Zu guter Letzt besuchen wir ein Fitnessstudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Geocaching – Digitale Schatzsuche 

 

Name der Lehrerin bzw. des Lehrers:    Herr Zietan 

Das Projekt ist wählbar für die Klassen:   5/6/7/8/9 

Entstehen bei dem Projekt zusätzliche Kosten?  Nein. 

Wenn ja: wie hoch sind die Kosten?    keine weiteren Kosten 

Benötigt man für das Projekt ein VRS-Schülerticket? Ja. 

 

Nähere Beschreibung des Projektes: 

Geocaching ist eine moderne Form der Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Mit Hilfe von GPS-

Daten und GPS-Geräten (Handy) werden wir uns im Oberbergischen Kreis auf die Jagd nach 

Caches (Schätzen) machen. Genauso werden aber auch wir Schätze für andere Geocacher 

verstecken. Dabei soll vor allem der Spaß am Suchen und draußen Sein im Vordergrund 

stehen.  

Da ich vorhabe an einem der Projekttage eine größere Schatzsuche mit euch zu 

unternehmen, werdet ihr an diesem Tag nicht um 13:10 entlassen, sondern entsprechend 

später. Wo genau wir dann hingehen, möchte ich mit euch zusammen planen. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist ein GPS-Gerät oder ein GPS-fähiges Handy (das sind 

mittlerweile fast alle), die Bereitschaft, längere Strecken zu wandern und das 

Einverständnis eurer Eltern/Erziehungsberechtigten. 

Wer sich im Vorfeld über Geocaching informieren möchte, kann das auf der Seite 

geocaching.de machen. 

 


