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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

es ist schon eine ganze Weile her, dass am HAG Projekttage durchgeführt 

worden sind. Jetzt ist es wieder soweit. In der letzten Schulwoche vor den 

Sommerferien haben wir Lehrerinnen und Lehrer vor, mit allen Schülerinnen und 

Schülern drei Tage lang (Mo 8.7. - Mi 10.7.) gemeinsam in Projektgruppen zu 

arbeiten. Abschließen werden wir die Projekttage am besagten Mittwoch mit 

einem Schulfest, an dem wir die Ergebnisse unserer Projektarbeiten mit der 

gesamten Schulgemeinde teilen möchten. 

In der Schulkonferenz wurde beschlossen, das Rahmenthema „Wir sind eine 

Welt“ auszuwählen. Durch die digitalen Medien können wir uns die ganze Welt 

ins Haus holen oder in sie hinaus reisen. So erscheint einem die Welt 

vergleichsweise klein, weil man selbst über größte Distanzen problemlos 

kommunizieren kann und das, was in der „großen“ Welt passiert, gar nicht weit 

weg ist. Selbst in unserer doch überschaubaren Schule gibt es enorme kulturelle 

Vielfalt, wenn man bedenkt, aus wie vielen verschiedenen Ländern die Familien 

der HAG-Schüler stammen. Unbestritten ist, dass wir alle für unsere Welt und 

das, was mit ihr passiert, mitverantwortlich sind und diese nicht nur der großen 

Politik überlassen sollten. Besonders die aktuelle Klimaproblematik zeigt, dass 

wir Veränderungen unserer Welt „hautnah“ erleben. 

In der euch vorliegenden Broschüre findet ihr viele Projekte, die sich auf ganz 

unterschiedliche Weise mit dem Rahmenthema beschäftigen. Das Besondere an 

Projekttagen ist, dass man nicht in den bekannten Lerngruppen 

zusammenarbeitet, sondern jahrgangsübergreifend, so dass jüngere und ältere 

Schülerinnen und Schüler in einer Projektgruppe sind. In der Broschüre findet ihr 

28 Projektbeschreibungen zu ganz unterschiedlichen Themen. Es ist jeweils 

angegeben, an welche Altersgruppe dabei gedacht ist, manche sind auch für alle 

wählbar. Die Namen der betreuenden Lehrpersonen sind ganz bewusst nicht 

angegeben, damit keine Lehrerwahl stattfindet, sondern die Themen, die euch 

am meisten interessieren.  

Es ist nicht ganz einfach, alle Schüler der Schule auf die angebotenen Projekte zu 

verteilen, daher müsst ihr akzeptieren, wenn nicht jeder sein „Lieblingsprojekt“ 

bekommt. Wir werden uns bemühen, möglichst viele Wünsche zu erfüllen oder 

euch thematisch ähnlichen Projekten zuweisen. 
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Ablauf der Wahlen  

Die Wahlen funktionieren mit Hilfe einer Onlineabfrage, für die wir ein 

Programm namens Forms nutzen. Mit dem untenstehenden Link erreicht ihr 

zwischen Montag, den 20., und Mittwoch, den 22. Mai, die betreffende Seite in 

unserem Schulnetzwerk. Dort gebt ihr im Formular einfach euren Namen, eure 

Klasse und drei Wünsche für Projekte ein. Da die Plätze in den Projekten 

begrenzt sind, müsst ihr drei Wünsche eingeben. Wir werden dann zumindest 

versuchen euch einem der gewählten Projekte zuzuordnen.  

Für die Schüler der Ober- und Mittelstufe gehen wir davon aus, dass sie die 

Wahlen selbstständig bzw. mit Hilfe ihrer Eltern durchführen können. Solltet ihr 

dennoch Probleme haben, stehen euch an diesen Tagen während der großen 

Pausen Lehrerkollegen in einem der Informatikräume mit Rat und Tat zur Seite.  

Die Klassen der Jahrgangsstufe 6 werden die Wahlen im Rahmen ihrer Stunde 

zur Informatischen Grundbildung durchführen. Die 5. Klassen tun das mit ihrem 

Klassenlehrer.  

Das hier ist der Link, mit dem ihr ganz einfach zum Formular der Abfrage gelangt:  

forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Upbk9jv_kEGSfULBA

-suqkVaae2F9MVGldWsCl-

tE_VUMzdZWUJHWVlKUVNHRlVDV0lGWE5QMVVLWC4u  

Außerdem steht der Link auch auf unserer Schulhomepage (www.hag-

lengerich.de) oder in diesem QR-Code.  
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Übersicht der angebotenen Projekte 

Nr. 1  Upcycling  
Bedingungen/Alter/Voraussetzungen:  
(alle) 

Kosten: 
Kosten f. Verbrauchsmaterial z. B. Klebstoff, 
Kleister etc.  

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
25  

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
Ggf. Tische oder Vitrinen in der Pausenhalle  

Beschreibung: 
Ausgehend von den Begriffen “Upcyling” und “Re-Design” sammeln wir Ideen, bei denen 
wir aus Materialien und Gegenständen, die im Alltag keine Verwendung mehr finden, 
“Neues” schaffen können. So können wir z. B. alte Stadtkarten zu Skizzenbüchern 
verarbeiten. Dabei können wir auf Ideen von anderen Kreativen zurückgreifen oder unsere 
eigenen Produkte entwickeln. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!  

 

Nr. 2a  Reportage über die Projekttage 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
7-Q1 

Kosten: 
Werden besprochen 

Höchstanzahl an Teilnehmern:  

Ca. 30  

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: Eigene Zeitschrift (+ ggf. 
Homepage der Schule)  

Beschreibung: 

Nach einer theoretischen Einführung in die Technik der Kamera, als auch 
filmische Mittel (Einstellungsgrößen, Kamerawinkel etc.) am ersten Tag, soll 
die Entstehung der Projekte am 2. Tag und natürlich das Schulfest selbst 
reportageartig dokumentiert werden. Wie entstehen wo mit wem welche 
Projekte? Wie sehen die Endprodukte aus und wie ist die Atmosphäre auf 
dem Fest? Auch Interviews in allen Phasen mit SchülerInnen, Lehrkräften und 
Eltern sind denkbar. 
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Nr. 2b 
Internationale Presse 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Alle Jahrgangsstufen 

Kosten:  

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
15 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
Eigene Zeitschrift (+ ggf. Homepage der 
Schule) 

Beschreibung:  
In diesem Projekt werden die unterschiedlichen Aktivitäten der Projekttage dokumentiert 
und in möglichst vielen Sprachen aufgearbeitet. Es werden Zeitungsberichte zu den 
Projekten in unterschiedlichen Sprachen erstellt, die dann in Form einer Zeitschrift 
gedruckt und verkauft/verschenkt werden kann. Auch eine Veröffentlichung besonders 
gelungener Artikel auf der Schulhomepage ist denkbar.  
Besonders geeignet ist diese Gruppe vor allem für SchülerInnen mit guten 
Sprachkenntnissen oder auch einer nicht-deutschen Muttersprache. 
Geplant ist eine Zusammenarbeit mit der Videogruppe (Nr. 2a „Reportage über die 
Projekttage“), welche zu den unterschiedlichen Projekten Videodokumentationen erstellt. 

 

 

Nr. 3 
 Artgerechte Tierhaltung – Chancen 

und Grenzen 
Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Fahrradtour zu einem Bauernhof (ca. 16 km 
Hin- und Rückweg), alle Jahrgänge, 
Einverständnis der Eltern  

Kosten: 
Evtl. 5-10 € für Papier einmalig 
Keine Kosten für die SuS  

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
25  

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
Infoplakate, Fotos an der Stellwand, evtl. 
Filmvorführung 

Beschreibung: 
Wir wollen uns mit unserem Fleischkonsum und der “Herstellung” von Fleisch befassen. 
Dazu besuchen wir einen Bauernhof der ganz auf artgerechte Tierhaltung setzt und 
informieren uns auch anderweitig über Formen der Tierhaltung.  
Wie sieht es mit dem Tierwohl in Deutschland aus, und was können wir für mehr Tierwohl 
tun? 
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Nr. 4 
Bodypercussion 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Alle Jahrgänge 

Kosten: 
keine 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
30 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
Na klar! 

Beschreibung: 
Bodypercussion ist eine spannende Art, Musik mit dem Körper als Instrument zu performen. 
Sie wird bereits in verschiedenen Tänzen und Songs aus unterschiedlichen Kulturen zum 
Einsatz gebracht und fasziniert die Menschen weltweit. Bodypercussion ist einfach zu 
erlernen und macht besonders in der Gruppe viel Spaß. Wir werden drei Songs aus drei 
unterschiedlichen Regionen der Welt mit unseren Händen, Füßen und dem Rumpf vertonen 
und zur Aufführung bringen. 

 

 

Nr. 5 

 
Schule mal anders?! - Alternative 
Schulmodelle in Deutschland und 
weltweit 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Jgst. 8 bis Q1 

Kosten: 
Bus-/Zugfahrt 5-10 Euro 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
Ca. 20 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf Schulfest: 
Stellwände mit Plakaten ODER Beamer mit PPP 

Beschreibung: 
Du hast schon einmal von alternativen Schulmodellen gehört? Waldorfschule, 
Montessorischule, Freie Schule, Europaschule und Co? 
Finnland, Schweden und Co machen eh alles besser? Wie viel Drill gibt es in Schulen 
asiatischer Länder? Wie lernen Kinder in Afrika? 
 
Wir wollen mit euch einmal über den Tellerrand hinausschauen und Alternativen zu unserer 
“klassischen” Regelschule in den Blick nehmen. 
Schulen in anderen Ländern und Kulturen, alternative Schulmodelle in Deutschland – 
vielleicht können wir uns von ihnen ja noch etwas abgucken? 
 
Geplant ist unter anderem ein Besuch einer Schule, die nach einem anderen Konzept 
arbeitet, als es Regelschulen wie das HAG tun. 
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Nr. 6 
Nachbarland Polen – Wie leben 
Jugendliche dort? 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Jgst. 7 – Q1  
(Gerne insbesondere diejenigen, die im Juni 
mit nach Warta reisen! Aber alle anderen 
interessierten Schülerinnen und Schüler sind 
ebenso willkommen.) 

Kosten: 
keine/geringfügig  

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
Keine Beschränkung 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
Stellwand, evtl. Videopräsentation 

Beschreibung: 
Lengerich hat eine Partnerstadt in Polen! Wie leben Jugendliche dort? Welche Interessen 
haben sie - welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zwischen deutschen und 
polnischen Jugendlichen?  
Wir werden in diesem Projekt die Reise nach Warta nachbereiten und dabei auch die 
Geschichte der Städtepartnerschaft Lengerich-Warta und die Beziehungen Lengerichs mit 
Polen näher untersuchen. Wie viele Menschen in Lengerich haben z.B. persönliche Kontakte 
oder Wurzeln in Polen? Was wissen wir über die Geschichte, Geografie, Sprache, 
Traditionen, Land und Leute?  
Dieses Projekt richtet sich unter anderem an die Schülerinnen und Schüler, die im Juni mit 
nach Warta reisen und ihre Erfahrungen dann mit in die Projekttage einbringen können. 
Darüber hinaus können aber auch alle anderen interessierten Schülerinnen und Schüler der 
Jgst. 7 – Q1 mitmachen.  

 

Nr. 7 
Global Marshall Plan und Co – 
Utopien von einer besseren Welt 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: Jgst. 9, 
EF, Q1 

Kosten:   

Höchstanzahl an Teilnehmern: 20 Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: Ausstellung und politische Reden 

Beschreibung:  
Wozu brauchen wir überhaupt Utopien? Sind utopische Erzählungen noch zeitgemäß? Was können 
wir heute noch von großen Utopischen Erzählungen lernen? … Fragen über Fragen, auf die wir 
versuchen werden, eine Antwort zu finden. In den Projekttagen wollen wir zunächst eine Vorstellung 
von typischen utopischen Texten entwickeln und dann angebunden an aktuelle utopische Gedanken 
wie “Fridays for Future”, “Mein Grundeinkommen.de" oder den “Global Marshall Plan” 
nachvollziehen, wobei uns Utopien im heutigen politischen Leben helfen können. Dazu werden wir 
eigene utopischer Erzählungen, Wahlkamprede u.ä. gestalten und vortragen, sowie in einer 
Ausstellung bekannte politische und gesellschaftliche Utopien vorstellen.  
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Nr. 8 
Wie feiert man anderswo? Einblick in 
Sitten und Gebräuche der 
Herkunftsländer unserer DaZ-
Schülerinnen und -schüler 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Motivation und Kreativität sowie 
Bereitschaft, benötigte Materialien von zu 
Hause mitzubringen 

Kosten: 
Maximal 5 Euro pro Person 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
 
20 SuS , Klasse 5-9 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
(Tanz)vorführung, evtl. weitere Darbietungen 

Beschreibung: 
Wir wollen gemeinsam erfahren, wie zu verschiedenen Anlässen in den verschiedenen 
Kulturen gefeiert wird, z.B. wie wird zu Festen eingeladen, wie laufen sie ab, welche Musik 
wird gespielt, wie wird getanzt, gibt es bestimmte Riten, welche Kleidung wird getragen, gibt 
es bestimmte Gerichte etc. ? 
Wir wollen die verschiedenen Feste nicht nur beschreiben und besprechen, sondern sie auch 
im Rollenspiel darstellen und praktisch umsetzen. 
Möglicherweise könnte man landestypische Tänze einstudieren, etwas gemeinsam kochen 
und für die Präsentation auf dem Schulfest etwas einstudieren. Einzelheiten werden in der 
Gruppenvorbesprechung festgelegt. 

 

Nr. 9 
Textilien: (K)ein fairer Handel 
möglich? 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
8te Klasse bis einschließlich Q1 – 
Einverständnis, dass entweder Münster oder 
Osnabrück besucht werden kann. 

Kosten: 
 Bus-/Zugfahrt 5-8 Euro 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
30 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest:  
Stellwand mit Plakaten/Interviews 

Beschreibung:  
Ob Schuhe, Jeans oder Pullover. Wir alle erwerben Kleidung. Mittlerweile wechseln aber 
Modeketten und Händler mehrmals im Jahr ihre Kollektionen und wir Konsumenten werden 
angehalten, mehrmals im Jahr uns modisch einzukleiden. 
Aber dadurch stellen sich neue Fragen: Schadet dies der Umwelt? Wie sehen die 
Arbeitsbedingungen aus? Muss man als Konsument jeden Trend mitmachen?  
Um diese Fragen zu beantworten, werden wir uns mit unterschiedlichen Perspektiven und 
schriftlichen Materialien auseinandersetzen. Zudem werden wir einen Fragenbogen 
entwickeln, vor Ort Passanten befragen und diesen auswerten. 
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Nr. 10 
HAG-Kulturkalender - Wir feiern die 
Feste wie sie fallen! 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
5-9 + DAZ 

Kosten: 
Keine Kosten für Schüler 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
25 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf Schulfest: 
Kalender in Form einer Posterpräsentation 

Beschreibung: 
Das HAG ist bunt! Unsere Schülerinnen und Schüler bringen durch vielfältige Erfahrungen und 
Erlebnisse, verschiedene Lebensumstände und besondere Sprachkenntnisse Vielfalt in unsere 
Klassenräume. In unserem Projekt möchten wir uns näher mit dem kulturellen Reichtum der 
vielen Herkunftsländer beschäftigen. 
Wir gestalten einen Kulturkalender, in dem insgesamt zwölf kulturelle Ereignisse (z.B. 
Feiertage, Feste, Bräuche) vorgestellt werden, die für einzelne Schülerinnen und Schüler zu 
ihrem multikulturellen Alltag gehören. Im Projekt sind Kleingruppen für die Recherche der 
Themen und für die optisch ansprechende Gestaltung eines Kalenderblattes zuständig. 
Künstlerinnen und Künstler aber auch kulturell Interessierte sind hier gefragt! Gerne möchten 
wir auch Kultur “zum Anfassen” gestalten. Die Poster dürfen also auch um 
Kurzpräsentationen (z.B. Tänze, Kostproben von Gerichten) ergänzt werden. Der Kreativität 
sind kaum Grenzen gesetzt! Der Kulturkalender wird abschließend ausgestellt und dient 
längerfristig der Verschönerung unserer Schule. 
DaZ-Kurzinfo: Wir schreiben und malen Plakate über verschiedene Feste. / We write and 
design posters about different cultural events. / Escribimos y creamos pósteres sobre fiestas 
diferentes.  

 

Nr. 11 BLUTKREBS KANN JEDEN TREFFEN - ÜBERALL AUF DER WELT! 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
8-Q1 

Kosten: 
- 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
Ca. 15 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf Schulfest: 
Stellwand mit Plakaten, Flyer (DKMS) 
Typisierung für die DKMS 

Beschreibung: 
Allein in Deutschland erhält ein Mensch alle 15 Minuten die niederschmetternde Diagnose 
Blutkrebs – Du kannst helfen! 
Dieses Projekt bietet daher die Möglichkeit, sich u.a. mit folgenden Fragen auseinanderzusetzen: 

- Was ist Blutkrebs?                                  - Wie kann man Blutkrebs bekämpfen? 
- Wie verläuft eine Stammzellspende? - Was kann ich tun? 

Der Präsentationstag soll schließlich dazu dienen, auf Blutkrebs sowie entsprechende 
Hilfsmöglichkeiten aufmerksam zu machen und ganz konkret zusammen mit Herrn Snethkamp 
von der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) eine Typisierung an unserer Schule 
durchzuführen. Ihr werdet an diesem Tag Daten von potenziellen Spendern aufnehmen, einen 
Wangenabstrich mit Wattestäbchen anleiten und die gesammelten Proben samt 
Registrierungsdaten an die DKMS weiterleiten – ganz getreu dem Motto:  
„Mund auf, Stäbchen rein, Spender sein!“ 
Weitere Infos folgen bei unserem ersten Gruppentreffen und vorab unter: www.dkms.de   

http://www.dkms.de/
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Nr. 12  Handy-Aktion - soziale und ökolo-
gische Auswirkungen der Handypro-
duktion und Handlungsmöglichkeiten 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
5 - Q1 

Kosten: keine Kosten für Schüler, 
Materialkosten ca. 30 €  

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
ca.  30 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: Stellwand mit Plakaten, 
selbstgebaute Sammelboxen 

Beschreibung: 
Mobiltelefone enthalten wertvolle Rohstoffe, deren Abbau zumeist mit 
Menschenrechtsverletzungen und Naturzerstörung verbunden ist. Umso wichtiger ist das 
fachgerechte Recycling ausgedienter Handys, durch das Rohstoffe zurückgewonnen und 
illegaler Export von Elektroschrott vermieden werden kann. 
Woher kommen die Rohstoffe, die für elektronische Geräte benötigt werden? 
Welche Folgen hat der Rohstoffabbau für Menschen und Umwelt? 
Unter welchen Bedingungen werden Mobiltelefone hergestellt? 
Wie werden Handys entsorgt? 
Welche Möglichkeiten der Weiternutzung, des Reparierens, Recyclings gibt es? 
Gibt es faire und umweltfreundliche Handys? 
Welche Handlungsmöglichkeiten haben wir, die Unternehmen, die Politik? 

 

Nr. 13 Mathematik rund um den Globus und 
quer durch die Zeit 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Jahrgang 5-9, Spaß und Interesse an 
Mathematik 

Kosten: 
Geringe Materialkosten 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
25 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: Stand mit Stellwänden und Tisch 

Beschreibung: 
Mathematik ist überall gleich, egal welche Sprache man spricht? Wir werden uns auf eine 
Entdeckungsreise begeben und auf vielfältige Weise Mathematik in anderen Ländern und 
anderen Zeiten erkunden. Ist 1+1 immer 2? Und wie schreibt man das in verschiedenen 
Ländern auf? Die Babylonier zum Beispiel haben ihre Rechnungen vor 3000 Jahren auf 
Tontafeln mit Hilfe von Keilen aufgeschrieben, wir werden versuchen, es ihnen 
nachzumachen.  
Außerdem werden wir die Welt und die Menschen, die auf ihr leben, mit Zahlen 
beschreiben – und was sagen diese über uns aus? 
Wie unterschiedlich nutzen Menschen weltweit Zahlen und Mathematik um dennoch das 
Gleiche darzustellen, zum Beispiel Kalender oder Entfernungen? 
Wie …? -> Ihr könnt auch gerne eigene Fragen und Ideen mitbringen!  
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Nr. 14 
Einführung in das traditionelle 
Shotokan Karate / Selbstverteidigung 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Klasse 9 / EF 

Kosten: 
- 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
16 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 

Beschreibung: 
Das Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Projekttage eine 
exotische “Sportart” kennen lernen wollen und sowohl Interesse an kulturellen und 
geschichtlichen Hintergründen dieser Kampfkunst als auch Lust an Bewegung haben. Ziel ist es 
eine Kata (festgelegter Bewegungsablauf) des Karate laufen zu können und die darin 
verborgenen Techniken mit Blick auf die Selbstverteidigung zu üben und anzuwenden. 
Dieses Angebot richtet sich ausdrücklich an Schülerinnen und Schüler, die KEINE Vorerfahrung 
mit Kampfsportarten wie Boxen, Taekwondo, Kickboxen, Krav Maga etc. haben. 

Nr. 15 Klimaforschung - Klassenzimmer am Rande des 
Weltalls; Flug eines Wetterballons auf 35 km Höhe 
mit Strato-Flights 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
9-Q1 

Kosten: 
Keine Kosten für Schüler 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
10 pro Lehrkraft 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf Schulfest: 
Stellwände mit Plakaten, Beamer und Leinwand 

Beschreibung: 
Das Klassenzimmer am Rande des Weltalls wird euch begeistern: Das Schwarz des Weltraums 
wird sichtbar und die Erde beginnt als Kugel zu erscheinen. Wir befinden uns in einer Höhe von 
35km – das ist dreimal höher, als Verkehrsflugzeuge fliegen. Eine einzigartige und faszinierende 
Kulisse. Und gefilmt werden die Aufnahmen nicht etwa durch die NASA, sondern durch euch!!! 
Mithilfe eines Wetterballons wird eine Styroporsonde auf eine Reise in die Stratosphäre 
geschickt. Dabei können verschiedene Messwerte oder Videos aufgezeichnet werden. Folgende 
Fächer und Themen können dabei eine Rolle spielen: 
Mathematik: Berechnungen des Auftriebs und der benötigten Heliummenge 
Physik: Beschleunigung und Masse berechnen, Wirkprinzip und Berechnung des Fallschirms, 
Konstruktion der Styroporsonde 
Informatik: Messdaten aufzeichnen und Flug auswerten 
Chemie: Warum erzeugt Helium Auftrieb? Einfluss von starken Temperaturänderungen auf 
eigenes Schülerexperiment 
Biologie: Leben auf dem Mars oder anderen Planeten, Organismen in der Stratosphäre, Leben 
in extremer Umgebung 
Erde und Weltraum: Viele Fragen rund um den Klimawandel, Kosmische Strahlung, Schichten 
der Atmosphäre, die Erde von oben, Identifikation von Wolkentypen, Verschmutzung der 
Atmosphäre, Wettervorhersage und Flugplanung, Ozonschicht als UV-Schutzschild, Ozonaufbau 
und Ozonabbau in der Ozonschicht, Abbau der Ozonschicht durch FCKW, Ozonloch, 
Differenzierung von Treibhauseffekt und Ozonloch. Natürlich könnt ihr auch noch eigene Fragen 
mitbringen.  
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Nr. 16 
English around the world 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Ab Klasse 7, arbeiten mit englischen 
Materialien, Präsentation auf Englisch  

Kosten:  

Höchstanzahl an Teilnehmern: Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
Plakate, Präsentationen, evtl. Audio-
Material 

Beschreibung: 
Have you ever wondered how many people in the world speak English as their first 
language? What about those who learn English as their second or third language? Where 
do they all live? 
Language is always connected with culture, so we not only want to find out more about 
English speakers around the world and the different dialects and accents they have, but 
also to work on the wide variety of literature English speaking authors produce, on music 
written and performed by (famous) artists around the globe, on movies and actors that 
have been leaving their mark on us and finally on how the English language and 
anglophone cultures and traditions influence our lives and languages.  
If you are interested in finding out more about these aspects and working creatively with 
language, literature, music and film, then come join us for our inspiring journey around 
the globe!  

 

Nr. 17 
Eine Welt kulinarisch – Genuss 
global 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Lust am Kochen. Bereitschaft, sauber zu 
arbeiten und nachher aufzuräumen. 

Kosten: 
Pro SuS 7 € 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
40 gerne, allerhöchstens 50 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
Verkauf und Verköstigung, wahrscheinlich 
Burger 

Beschreibung:   
Wir wollen global kulinarisch auf die Reise gehen, fremde Gerichte erproben und in der Schulküche 
nachkochen. Am Mittwoch werden wir Burger, Köfte oder ähnliches (nach euren Ideen) grillen und 
verkaufen. 
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Nr. 18 
Schulgarten und Nisthilfen 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Alle Jahrgangsstufen.  

Kosten: 
Geringe Kosten werden auf die Teilnehmer 
aufgeteilt (ca. 2-3€) 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
Ca. 25 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: Präsentation der Nisthilfen ggf. am 
Schulgarten mit Vorstellung des Schulgartens 

Beschreibung: 
Einerseits wollen wir in und um den Schulgarten herum arbeiten. Dazu gehören 
Pflegemaßnahmen ebenso wie möglicherweise Neuanpflanzungen oder die Anlage einer 
Wildblumenwiese. 
Andererseits sollen Nisthilfen für Insekten und ggf. weitere Tiere wie Vögel oder 
Fledermäuse hergestellt werden. 
Arbeitskleidung wird empfohlen. 

Nr.  19 
Lengerich's next Top-Designer - 
Verwandle dein Hobby zum 
spektakulären Look!! 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Klasse 6-9 

Kosten: 
Geringe Kosten werden auf die Teilnehmer 
aufgeteilt (ca. 2-3€) 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
26 (Zweier- oder Dreierteams sind möglich) 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
Modenschau / Fotos  

Beschreibung: 
Du wolltest schon immer einmal Kleidung gestalten oder nähst du bereits? Bei uns kannst du deine 
Ideen realisieren, ob mit oder ohne Näh-Erfahrung (denn man kann ja auch kleben, schneiden, 
stecken, drucken, falten, zerknüllen, ...).    
Du hast ein absolutes Lieblingshobby oder ein großes Interesse für etwas und realisierst es in einem 
tragbaren Kleidungsstück! Bei diesem Projekt ist fast alles möglich - von Ballkleidern aus 
Klaviernoten bis zu glamourösen Disco-Shirts aus CDs für Musikliebhaber ist (fast) alles realisierbar! 
Oder du bis der allergrößte Nudel-Fan und gestaltest ein fancy "Spaghetti"-Top? Vielleicht bedruckst 
Du aber auch Kleidung mit hunderten von Gesichtern deines Lieblingsstars...! Besonders toll wären 
auch Kleidungsstücke, die aus bereits vorhandenen (also nachhaltigen) Materialien bestehen, für 
die nicht extra Material gekauft werden muss. Es besteht auch die Möglichkeit, ein Konzept für die 
Modenschau und ein Fotoshooting zu erstellen und umzusetzen! 
Wir besprechen alle Projektideen gemeinsam und machen sie mit euch realisierbar.  So wisst ihr 
genau, wie ihr euer tolles Kleidungsstück schaffen werdet und wir unterstützen euch dabei, 
geeignetes Material zu finden und dieses zu organisieren. 
Was müsst ihr mitbringen?   
--> Erste Ideen 
--> je nach Projektwunsch z. T. eigenes Material (es wären jedoch auch Projekte aus recyceltem Papier 
denkbar) 
--> die Bereitschaft, eure Mode auch selbst zu präsentieren (oder verpflichtend ein  Model/MitschülerIn 
dafür zu  finden). 
Eine Nähmaschine braucht ihr nicht, ihr dürft aber gern eine mitbringen und natürlich auch nähen! 
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Nr. 20 
Nachhaltig Sport treiben / Sport in und 
im Einklang mit der Natur 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 

7-Q1;  
eingeschränkt geländegängiges Rad (Trekkingrad, 
Mountainbike); Fahrradhelm 

 Einverständniserklärung zu Exkursionen mit Rad und zu 
Fuß in der Gruppe; und Felsklettern unter 
professioneller Sicherung und Aufsicht 

 mobiles Endgerät und Bereitschaft Apps zu installieren, 
z. B. f. Navigation, Orientierung 

Kosten: 
 
vorauss. 15€  

Höchstanzahl an Teilnehmern:  
Ca. 20 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf Schulfest:  

Beschreibung: 

Das Projekt beschäftigt sich mit dem Fußabdruck, den Sport und Sporttreiben in der Umwelt 
hinterlassen. Zum einen geht es um konkrete Fußabdrücke, die man beim Sporttreiben in der 
Natur hinterlässt. Hier sollen Sportarten wie z. B. Mountainbiken, Orientierungslauf, 
Klettern/Bouldern, Geocaching, usw. praktisch erprobt werden und auf ihren Einfluss auf die 
Natur ausgewertet werden. Zum anderen soll der ökologische Fußabdruck in den Blick 
genommen werden, den bestimmte Sportarten in der Ausübung (z. B. Skifahren) oder auch in 
ihrer kommerziellen Umsetzung hinterlassen. Hier wären z. B. Extrembeispiele denkbar, wie 
die Fußball-WM in Katar, aber auch alltägliche Sportveranstaltungen. 

Nr. 21 
Ebay live! Organisiert eine Auktion mit 
gebrauchten Kleidern und anderen 
spannenden Gegenständen! 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: keine 
Einschränkungen 

Kosten:   Geringe Kosten werden auf die Teilnehmer 
aufgeteilt (ca. 2-3€)  

Höchstanzahl an Teilnehmern: 25 Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf Schulfest: 
verschiedene Kurz-Auktionen zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten auf “Hauptbühne” 

Beschreibung:  

Gebraucht heißt nicht unbrauchbar! Die Schnelllebigkeit in der heutigen Zeit sorgt dafür, dass 
wir immer wieder das Neueste und Angesagteste auf dem Markt haben und besitzen wollen. 
Dabei kaufen wir manchmal mehr als wir eigentlich brauchen: Das alte Handy funktioniert 
eigentlich noch, das alte Spielzeug ist noch gar nicht kaputt, der Pullover aus dem letzten Jahr 
wurde nur dreimal getragen, und trotzdem kaufen wir etwas Neues. Das führt dazu, dass wir 
manchmal wertvolle Gegenstände oder Kleidung zu Hause haben, die wir nicht mehr 
brauchen, die aber viel zu schade für den Müll sind! Und jemand anders, der sich diese Dinge 
vielleicht zum Neupreis nicht leisten kann, hätte sicher an diesen Dingen noch viel Freude!  
Bei diesem Projekt plant und organisiert ihr eine Auktion mit gebrauchten Kleidern und 
Gegenständen, und erlebt, wie Nachhaltigkeit ganz praktisch und schnell im Alltag aussehen 
kann! 
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Nr.  23 
Wer war Hannah Arendt?  -  
Neugestaltung des Schaukastens 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
alle Jahrgangsstufen 

Kosten: 
keine Kosten für die Schüler 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
25 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
Schaukasten 

Beschreibung: 
Wir sind das Hannah-Arendt-Gymnasium! Aber wer war eigentlich Hannah Arendt? Warum 
ist sie Namenspatronin unserer Schule? Und was macht sie so besonders?  
 
Wer von euch ist nicht auch schon einmal an dem Schaukasten über Hannah Arendt 
vorbeigegangen und hat gedacht "Mensch, der ist doch bestimmt schon 20 Jahre alt!"? Das 
möchten wir mit euch ändern. Dazu werden wir uns zunächst mit Hannah Arendt 
beschäftigen, um dann den Schaukasten moderner und aktueller zu gestalten. Eurer 
Kreativität dürft ihr dabei freien Lauf lassen.   
  

 

 

 

 

Nr. 22 
Paris: Découvrir la capitale française – 
Vivre l’amitié franco-allemande 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen:  
Französischkurse der Jgst. 9, EF, Q1  

Kosten:   

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
41 (keine Anmeldung mehr möglich) 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
Präsentation verschiedener Aspekte des 
Pariser Großstadtlebens (Plakate/Fotos), 
ggf. kombiniert mit Crêpes-Verkauf 

Beschreibung: 
Wir fahren von Freitag bis Montag nach Paris und entdecken die französische Hauptstadt. 
Zurück in Lengerich gestalten wir Plakate mit unseren gewonnenen Informationen, Fotos, 
Eindrücken und Erfahrungen und bereiten eine kleine Ausstellung vor.  
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Nr. 24 
“Richtig helfen können - ein gutes 
Gefühl!” - Ersthelfer sein kann 
Leben retten 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
5-Q1 

Kosten: 
Ca. 20 € p.P.  

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
20 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
Stellwand, geschminkte Wunden, Demonstration 
von Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Themen und Anwendungen 

• Eigenschutz und Absicherung von Unfällen 

• Helfen bei Unfällen, Wundversorgung, lebensrettende Sofortmaßnahmen 

• Umgang mit Gelenkverletzungen und Knochenbrüchen 

• Verbrennungen, Hitze-/Kälteschäden, Verätzungen und Vergiftungen 

• Zahlreiche praktische Übungsmöglichkeiten 
=> eventuell besteht die Möglichkeit des Erwerbs des Erste-Hilfe-Scheins (dies und der 
Preis müssen noch mit den Ausbildern abgesprochen werden) 

 

Nr. 25 
Fußballkultur in verschiedenen 
Ländern 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
keine 

Kosten: 
keine 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
50 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest:  

Beschreibung: 

Das Projekt kann folgende Themen zum Gegenstand haben: 

• Ein Spiel geht um die Welt: Die Bedeutung des Fußballs auf den verschiedenen 
Kontinenten 

• Gefährliche Rivalität: Fankultur in Europa und Südamerika 

• Der Traum von Europa: Das Geschäft mit jungen Fußballern aus Afrika 

• Schalke in China: Das Engagement des Bundesligaclubs auf dem asiatischen 
Kontinent 

• Fußballer als Exportware: Talentsichtung und Ausbildung in Argentinien 

• Globales Scouting: Wie europäische Spitzenclubs Nachwuchs sichten 

• Weltweite Vermarktung: Die Bundesliga auf Welttournee 
• Hilfe zur Selbsthilfe: Projekte von FIFA und DFB in aller Welt 
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Nr. 26 
Kum Nye – tibetisches Heilyoga 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
9-Q1 

Kosten:  

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
20 

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 

Beschreibung: 

Wir lernen Techniken und Übungen kennen, die uns helfen zu entspannen, mehr im “Hier” 
und “Jetzt” zu sein und achtsamer mit uns umzugehen. Körperliche Akrobatik ist dazu 
nicht erforderlich, wohl aber die Bereitschaft, sich auf die eigenen Erfahrungen im Üben 
einzulassen.   
Daneben lernen wir etwas über den philosophisch/religiösen und den 
sozialen/geschichtlichen Hintergrund des Tibetischen Heilyogas. 

Nr. 27 
AMNESTY, GREENPEACE & CO – 
Everything´s political!  Wir engagieren 

uns und stellen Hilfsorganisationen vor. 
Bedingungen/Alter/Voraussetzungen: 
Keine, Interesse für Hilfsorganisationen und 
Aktivität 

Kosten: 
keine 

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
Max. 27  

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: 
Info-Stände (mit Stellwänden) und 
Aktionen zu den ausgewählten 
Hilfsorganisationen 

Beschreibung: 
Wolltest du dich schon immer mal eine gute Sache engagieren - für den Umweltschutz, für 
Menschen in Entwicklungsländern oder Menschen, die zu Unrecht unterdrückt oder in 
Haft gehalten werden 
Wir teilen uns in Kleingruppen auf und wählen jeweils pro Gruppe eine Hilfsorganisation 
oder NGO (Menschenrechte, Umweltschutz, Tierrechte etc.)  aus, die uns interessiert und 
deren Arbeit wir unterstützen wollen. Dann recherchieren wir im Netz nach 
Hilfsorganisationen wie AMNESTY, GREENPEACE & CO und stellen deren Arbeit und 
Aktionen auf Infotischen und Infoständen vor. Wir wählen gezielt einzelne Fälle 
exemplarisch aus und planen Aktionen, wie man diese Menschen oder Themen gezielt der 
Öffentlichkeit bekannt machen und unterstützen kann. (Gegebenenfalls fahren wir auch 
mit dem Zug nach Münster und Osnabrück auf und besuchen deren Mitarbeiter und 
Zentrale) 
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Nr. 28 

  
PLAY YOUR ROLE 

Bedingungen/Alter/Voraussetzungen:  
Für Schüler*innen: 5. bis 7. Klasse 

Kosten:  

Höchstanzahl an Teilnehmern: 
15  

Vorstellung/Ergebnis/Präsentation auf 
Schulfest: Vorstellung auf Bühne 

Beschreibung: 
We are playing sketches and little theatre plays in easy English. 
 
Wir wollen Sketche und leichte Theaterstücke lesen und in verteilten Rollen spielen. 
Die Theaterstücke sind in leichter englischer Sprache. 


