
AG Angebote für die 4. Klassen 
 
Trampolin 
Bei der Trampolin-AG werden die Grundsprünge und Grundlagen des Trampolinturnens 
vermittelt. Hierbei kommt nicht nur das Großtrampolin, sondern auch Minitramps zum 
Einsatz. In den Stunden werden die gelernten Sprünge verbessert, neue Sprünge gelernt und 
mit viel Spaß und Action die Welt des Trampolinturnens erkundet. 
Bitte beachten: Die Trampolin-AG findet im HSC statt (5 Minuten Fußweg durch die 
Tennisanlage). 
 
Chinesisch 

您好， 早安，謝謝．．．．．． 
Durch diese Unterrichtsstufe lernen Kinder chinesisches Pinyin und die Grundzüge der 
chinesischen Schriftzeichen. Sie erlernen alltägliches Vokabular und Redewendungen für 
Begrüßungen, sich vorstellen, Familienmitglieder, Alter, Farben, Zahlen, Tiere, Früchte und 
mehr. Dafür verwenden wir interessante Bilder, reale Objekte und Spiele, um den Unterricht 
interessant, lebendig und effektiv zu gestalten. 
 
Treff 
Wir spielen Spiele in der Sporthalle, die von euch Kindern selbst vorgeschlagen werden. 
Dabei wird demokratisch abgestimmt und wir üben spielerisch die Regeln des sozialen 
Miteinanders ein. 
 
Kraft und Koordination 
Das Ziel der Kraft- und Koordinations-AG soll es sein, durch unterschiedliche Kraft- und 
Koordinations-Einheiten den Körper der Kinder während seines Wachstums zu unterstützen. 
Durch spielerische aber auch herausfordernde Einheiten sollen die Kinder die Potenziale und 
Grenzen ihres Körpers kennenlernen und Entwicklungserfolge spüren. Durch koordinative 
Aufgaben soll besonders die motorische Entwicklung gefördert werden, die durch den eher 
bewegungsärmeren Alltag heutzutage oft vernachlässigt wird. 
 
Musikkarussell 
Im Musikkarussell werden die Kinder spielerisch an Musik herangeführt.  
Die Musik wird ihnen nahegebracht, indem Musik und Bilder spielerisch kombiniert werden - 
von einfachen Anfängen bis hin zu komplexeren Ansätzen.  
Die Kinder erleben Melodie und Rhythmus, vorgespielt auf dem Klavier, und entwickeln 
durch das selbstständige Spielen von Schlaginstrumenten ein eigenes Gefühl für Musik. 
Ein weiteres Highlight des Kurses ist das gemeinsame Singen. 
 
Hockey 
Training im Feld- und Hallenhockey inklusive bunter Laufschule und koordinativen 
Spielformen. 
 
Basketball 
In der Basketball-AG werden den Kindern mit viel Spaß und Freude die Grundlagen des 
Basketballspielens und die Grundfertigleiten Passen, Fangen, Prellen und Werfen vermittelt. 
 
 



Ballschule 
Das Ziel der Ballschul-AG soll es sein, die Kinder im Umgang mit unterschiedlichsten Bällen 
vertraut zu machen, um so Ängste zu bekämpfen und Potenziale ausbauen zu können. Durch 
das vielfältige Materialangebot der Sporthalle der Zweiburgenschule ist es möglich, dass die 
Kinder im Rahmen der AG viele Ballsportarten kennenlernen können und hierdurch eigene 
Kompetenzen entdecken. Während der AG-Zeit steht der Spaß an der Sache und das Erleben 
der eigenen Fähigkeiten durchweg im Vordergrund. 
 
 
Tischtennis 
Spielerische Heranführung an die Sportart Tischtennis. 
 

Forscherstunde 
Experimente für pfiffige Wissenschaftler 
Grundschüler verfügen über unendlich viel kreatives Potential und einen enormen 
Forscherdrang. Diese Neugier sollte man nutzen, um Kinder früh für naturwissenschaftliche 
Themen zu begeistern.  

Ob Technik, Magnetismus, Chemie oder Biologie: Es ist erstaunlich, was man so alles sieht, 
wenn man genau hinguckt und ausprobiert. In der Forscher-AG der Zweiburgenschule ist für 
den am Thema interessierten Nachwuchs dieser Altersklasse einiges möglich.  

Einmal in der Woche treffen wir uns im naturwissenschaftlichen Raum der Schule. Dabei gibt 
ein klarer Rahmen Sicherheit, die Themen fordern die Kinder angemessen heraus. Unsere 
Experimente machen neugierig und ganz nebenbei gibt es auch noch etwas zu lernen. 
Absolut wichtig allerdings ist, dass uns das Tüfteln und Ausprobieren richtig Spaß macht.  

 
Orff 
In der Orff-Gruppe spielen wir auf Xylophon, Marimbaphon und Trommel, wir spielen mit 
Claves, Vibraslap, Becken, Triangel, Schellenkranz und nicht zuletzt mit Congas und 
Boomwaker – also der gesamten Instrumentensammlung der Schule….und dann entdecken 
wir noch, wie der eigene Körper klingen kann.  
Dieses Angebot richtet sich an die 3. und an die 4. Klasse jeweils für das ganze Schuljahr. 
 
Mädchenfußball 
Auf den Spuren von Heidi Mohr: Hier gibt es Fußball nur für Mädchen! 
Bei der Fußball-AG geht es in erster Linie darum, den Spaß am Fußball zu entwickeln und zu 
fördern. Außerdem sollen die technischen Fertigkeiten im Bereich Passen, Dribbeln, und 
Schießen geschult und verbessert werden. Hierfür sorgen viele Spiele in kleinen Teams für 
die maximale Kontaktzeit mit dem Ball. 
 
Traumstunde 
Gemeinsam entspannen und träumen mit Geschichten, Traumreisen und Mandalas in 
ruhiger Atmosphäre mit sanfter Musik. 
 
 



Runterkommen 
Erholung und Entspannung  
 
Inklusives Theaterprojekt 
„Theater machen“- Das ist viel mehr als ganz viel Text auswendig lernen und dann bibbernd 
auf der Bühne stehen. Theater macht stark. Theater ist Teamwork. Und vor allem macht 
Theater Spaß. Gemeinsam starten wir (die Klasse 4 der Grundschule und die Klasse 6 des 
SBBZs) im neuen Schuljahr in unser gemeinsames Theater-Abenteuer. Dabei steht das 
Ausprobieren im Vordergrund. Wir werden spielen, uns bewegen, erfinden, in Rollen 
schlüpfen, schauspielern üben – Und wer weiß, vielleicht heißt es am Ende der AG ja: 
„Vorhang auf!“ 


