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Theater Das Ziel ist es, ein (kurzes) Theaterstück zu erarbeiten und vor einem 
Publikum aufzuführen. Auf dem Weg dahin werden wir Bewegungs-, 
Wahrnehmungs-, Sprech- und Improvisationsübungen machen und 
selbst kurze Dialoge entwickeln.

Fußball Dazu braucht man wohl nicht viel zu schreiben. Dass wir selbst spielen 
werden und nicht vor dem Fernseher sitzen, ist ja hoffentlich klar. Dieser 
Kurs richtet sich übrigens an Mädchen und Jungs gleichermaßen. Auch 
klar eigentlich.

Garten Jetzt geht es endlich los: Wir legen unseren eigenen Schulgarten an! Hier 
gibt es viel zu planen und zu organisieren. Und natürlich reichlich 
praktische Arbeit zum Anpacken. Nix für Stubenhocker! Und weiße 
Sneaker bleiben besser zu Hause …

Musik Wir gründen eine neue Schülerband. Ihr seid hier genau richtig, wenn ihr 
Lust und Spaß daran habt, Lieder aus den Charts, Rock- & Popsongs zu 
spielen. Wir verwenden dafür alles, was der Musikraum hergibt, auch 
Boomwhackers und Alltagsinstrumente. 

Parkour & Fitness Im Igelkurs Parkour & Fitness gestalten wir individuelle Parkours und 
üben anschließend die Überwindung von Hindernissen und sicheres 
Landen und Abrollen aus verschieden Höhen. Nebenbei besteht der Kurs 
aus viel Konditionstraining zur Verbesserung der allgemeinen 
körperlichen Fitness und dem Trainieren von Schnelligkeit, dem Halten 
und Überwinden des eigenen Körpergewichts.

Kleine Kochschule Kleinere leckere Gericht planen und zubereiten, wie z.B. Müsli, 
Pfannkuchen, Suppen. Zu einem tollen Essen gehört aber natürlich noch 
mehr: ein schön gedeckter Tisch und im Anschluss eine saubere Küche. 
Keine Sorge, kann man alles lernen!

Logisch! Auf dem Rathausplatz steht ein großer Stein. Und wenn der 
Bürgermeister von Adendorf morgens seinen ersten Kaffee trinkt, bewegt 
er sich. Logisch! Und wenn ein Schüler sagt, dass alle Schüler lügen, 
sagt er dann die Wahrheit? Wenn du Spaß an Logik- oder Wortspielen, 
am Rätseln, am Knobeln, an optischen Täuschungen oder einfachen 
Zaubertricks hast, dann bist du in diesem IgeL-Kurs genau richtig.

Verzaubert Hier steht die Magie im Vordergrund: Ihr werdet verschiedene 
Zaubertricks und kleine Kunststücke vorbereiten und einüben. Mit den 
richtigen Zaubersprüchen und selbst hergestellten Zauberutensilien 
werdet ihr am Ende des Halbjahres durch eure Zauberei bestimmt den ein 
oder anderen verblüffen können! 

Schulverschönerung Wir verbringen eine Menge Zeit in unserer Schule. Da möchte man sich 
natürlich auch wohl fühlen. Und so, wie wir zu Hause auch unser Zimmer 
dekorieren und nett einrichten, machen wir es hier in der Schule genauso. 
Dazu gehört auch, dass wir einige Sachen, die etwas in die Jahre 
gekommen sind, reparieren, falls möglich, oder erneuern. Hast du coole 
Ideen und Lust, ganz praktisch mit anzupacken?

Schach Seit einiger Zeit ist die Sportart Schach wieder voll im Trend. Wenn ihr 
noch nicht vom Schach-Fieber gepackt seid, könnt ihr euch hier 
anstecken lassen. Die Grundregeln sind gar nicht so schwierig. Im 
gemeinsamen Spiel kommt man schnell voran. Probier es aus!


