Unsere Arbeitsgemeinschaften
Seit Februar laufen unsere AGs wieder und alle Kinder sind mit Begeisterung dabei.
Hier stellen einige Teilnehmer ihre AG vor:

Schach-AG ....Was wir dort lernen
Wir haben im Schachunterricht die Regeln des Schachspiels gelernt.
Wir haben ebenfalls die Bedeutung der Figuren gelernt
Wir haben gelernt wie man eine Partie eröffnet .
Wir haben ebenfalls gelernt wie man die einzelnen Figuren ziehen darf.
Wir spielen zu zweit gegeneinander, um die Regeln zu üben und wie
man Schach/Matt zieht um die Partie zu gewinnen.
(Christopher, 4a)
Plattdeutsch- AG
In uns Plattdütsch-AG begrött wi uns mit „Goden Dag“ und denn froogt Frau
Helms:“Wi geiht di dat?“ Wi mööt dorop antwurten. Ton Biespiel: Kunn beter gohn“
oder“bannich fein!“
Nun övt wi för den plattdütschen Wettbewerb eenen Sketch in un hebbt veel Spoß
dorbi.
(Finja, 4a)
Erste Hilfe
In unserer Erste Hilfe AG machen wir viele schöne Sachen.
Wir durften uns sogar eigene Wunden schminken, an denen wir lernten,
uns Pflaster und Verbände anzulegen.
Aber nicht nur das, unsere Lehrerin hat uns auch gezeigt wie man jemanden
wiederbelebt.
( Lina , 4a)

Origami-AG
In der Origami-AG wird die alte, aber immer noch lustige und besondere Faltkunst
der Japaner vermittelt.
Hier lernen wir, dass man ordentlich und sauber falten muss.
Wir können lustige Sachen machen, die am Ende richtig toll aussehen.
Beispiele: Sonnenring, Kästchen mit Füßen, Chiwawa ...
(Hanna, 4a)
Schulchor
Im Schulchor singen wir viele verschiedene Lieder. Wir beginnen die Stunde mit
Aufwärm- und Stimmübungen. Außerdem trainieren wir für viele Aufführungen.

Gerade üben wir für die Einschulung. Was wir dort vorführen, wird nicht verraten.
Das ist eine Überraschung. Es bringt viel Spaß.
(Leonie, Lea 4b)
Handarbeiten – AG
Wir in der Handarbeiten – AG sticken gerade Bilder. Das macht viel Spaß. Die Zeit
geht immer schnell vorbei. Ich wünschte, ich könnte die AG noch einmal mitmachen.
(Svea, 4b)
Spiele-AG
Ich bin in der Spiele - AG. Dort spielen wir immer tolle alte und neue Spiele. Oft
bringen wir auch selber neue Spiele mit.
(Till, 4a)
Koch – AG
Wir sind in der Koch – AG. Diese AG , in der wir, wie der Name schon sagt, kochen,
wird von Frau Tribbe, einem Mitglied der Landfrauen, geleitet. Alle 14 Tage kochen
wir für 2 Stunden ein 3-Gänge Menü nach den Rezepten, die wir bekommen.
Mitbringen müssen wir nur 4€, eine Schürze, gute Laune und ein Getränk, das z.B.
zu den Spaghettinestern oder den Hamburgern schmeckt.
Also: Guten Appetit!
(Elen, Theresa, Anna, 4b)
Inliner – AG
Die Inliner-AG ist toll, weil wir dort Spiele wie Inliner-Ticken spielen und Übungen
machen, wie Slalom fahren und Eieruhrlaufen.
Wenn das Wetter gut ist, gehen wir nach draußen und lernen auf dem Gelände zu
fahren. Das ist die beste AG, die wir (Wibke, Vanessa, Sina, Esther, Carolin,
Elisabeth, Leoni, Pinar, Kim und Chantal) hatten.
(Pinar, Chantal, 4a)

Vorbereitung auf die Mathematikolympiade
Matheolympiade ist eine schöne AG.
Frau Rosfeldt ist unsere Lehrerin.
Wir üben in dieser AG Knobelaufgaben schnell und richtig zu lösen.
Es macht uns sehr viel Spaß.
(Jennifer, 4a)

