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Methoden des Präparierens erlernen

5€

Frau Biß / Frau Rohmann
Computer zeigen uns schon recht gut wie Organe aussehen. Aber wie fühlt sich ein Herz
an? Wie reagieren Gewebe, wenn man in sie hineinschneidet? In unserem Kurs lernt ihr,
wie ein Fisch, ein Herz, eine Lunge und ein Auge aufgebaut sind. Wir schauen genau hin
und untersuchen mit Präparierbesteck und Lupen (ggf. Mikroskop) diese Organe vom Fisch
und Schwein/Rind. Ihr habt Lust bekommen, an unserem Projekt teilzunehmen? Wir freuen
uns schon auf euch!

P02

Diplomacy

Herr Meckel - Hartmann
Diplomacy ist ein Spiel, in dem die Großmächte des 19. Jahrhunderts um die Macht
kämpfen. Der Clou: Glück spielt keine Rolle - nur Verhandlungsgeschick. Vor jeder Runde
verhandelt jeder mit jedem, Absprachen und Bündnisse wereden geschlossen. ABER: Nur
die beim Spielleiter abgegebenen Befehle zählen, an die Absprachen halten muss sich
keiner... Das Projekt ist kostenlos.

P03

Beachvolleyball
Herr Hoffmann / Frau Leiter

Da wir eine unglaublich schöne und sonnige Projektwoche erwarten, ist dieses Projekt
Pflicht für Sportskanonen und solche, die es werden wollen! Mit Sonnencreme und Brille
bewaffnet werden wir das Runde über das Eckige befördern. Wer von sich weiß, dass er
noch nie gut mit einem Ball umgehen konnte oder sogar Angst davor hat, ist in diesem
Projekt NICHT gut aufgehoben. Wer am Ende des Tages nicht aussieht wie ein paniertes
Schnitzel, hat etwas falsch gemacht! Dieses Projekt ist kostenlos.

P07

Escape rooms
Frau Munninger / Frau Voigt

15 € + Fahrtkosten

Das einstige PC-Spiel ist nun in der Realität angekommen. Eingesperrt in einen Raum,
müsst ihr den Weg hinaus finden. Wir benötigen für unser Projekt Team-Player und
Improvisationskünstler, die Spaß am Tüfteln, Rätseln und Ausprobieren haben. – Scharfen
Verstand setzen wir bei Auenland-Schülern voraus ; –). Am ersten Tag geht es nach Kiel,
wo wir mit den Profis spielen und Ideen sammeln für unsere eigenen Räume. Danach seid
ihr gefragt: Eigene Räume gestalten und Rätsel entwickeln, damit es die anderen möglichst
schwer haben, zu entfliehen. Wir freuen uns auf spannende Tage mit euch!
China
2€
Herr Soll / Frau Schlüter / Frau Weißmann
Dieses Projekt ist verpflichtend für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des ChinaAustausches 2018/19. Zusätzlich sind interessierte Schülerinnen und Schüler, die etwas
über Kultur, Sprache, Sitten, Bräuche und die Geografie Chinas erfahren möchten, herzlich
willkommen!

P13

P18

Chor!
Frau Voelz / Frau Struve
Wir wollen verschiedene Lieder mit euch singen. Mindestens ein Lied wird bei der
Einschulungsfeier der neuen 5. Klassen aufgeführt. Das Projekt ist kostenlos.
Down Under
25 €
Frau Arrandale
Wer von uns aus „down under“ geht, kommt in Neuseeland raus. Das wollen wir in der
Projektwoche ausprobieren. Wir werden hier in Schleswig-Holstein und Hamburg die
spannende Maori-Kultur kennen lernen, inklusive Besuch in einem Maori-Haus im Museum
für Völkerkunde in Hamburg. Um mal wirklich kopfüber zu stehen, probieren wir den
Trendsport Zorbing auf dem Sportplatz der Schule am Schäferberg aus.

P22

P23

Spannende Gesellschaftsspiele
Herr Langholz
Jeder kennt sie, viele lieben sie - die Brett- und Gesellschaftsspiele! Lerne neue Spiele
kennen, spiele die Klassiker, fordere deine Freunde und Gegner heraus und zeige allen, wie
gut du bist! Viele (neue) Spiele sollen kennengelernt, ausprobiert und gewertet werden. Am
Ende sollst du in der Lage sein, selbständig ein neues, spannendes Spiel zu entwickeln und
herzustellen. Das Projekt ist kostenlos.
Fantasy Rollenspiel
2,50 €
Herr Cheglov
Wolltest du schon mal in einer Geschichte in die Rolle eines Helden/einer Heldin schlüpfen?
Meinst du, dass ein Film ein besseres Ende verdient? Wie fühlt es sich an Draco Malfoy,
Katniss Everdeen oder John Snow zu sein und in ihrem Namen die Entscheidungen zu
treffen? Im Rollenspiel bist du selbst Teilnehmer des Abenteuers und gestaltest mit anderen
Spielern den Ausgang eines fiktiven Szenarios mit. Der Spielleiter erzählt dabei die
Rahmenhandlung und du beeinflusst mit deinen Ideen und Entscheidungen das
Spielgeschehen. Für 2,50 Euro geht ein Set von Würfeln in deinen Besitz über. Diese
werden benutzt um den Erfolg deines Charakters zu bestimmen ... aber dazu später. Dieses
Projekt richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Interesse an Fantasy-, Science
Fiction oder Horror-Genre haben und sich gerne mit anderen darüber austeuschen. Kosten:
2,50 Euro

P26

Geschichte trifft auf Actionbound
3-5 €
Frau Billeb / Frau Burkhardt
Du findest Führungen oder Rallyes langweilig? Das wird sich mit diesem Projekt ändern!
Hier wirst du eine eigene historische Führung/Stadtrallye mithilfe einer App namens
Actionbound erstellen, die durch eine Kombination von Mini-Games, eingestellten Videos,
GPS-Koordinaten, QR-Codes und Rätseln alles andere als langweilig ist. Dabei ist
Teamwork und Kreativitätgefragt. Wir werden in der Schule, aber auch außerhalb der
Schule (z.B. in Bad Bramstedt) sein.

P27

Tiffany Glas - Herstellung von Glasobjekten
7€
Herr Gante
Du wirst in diesem Projekt das Material Glas in seinen unterschiedlichen Formen erleben.
Nach einer Sicherheitseinweisung in der Werkstatt sollst du dir eine Form überlegen, die du
produzieren möchtest (Herz, Stern, etc). Im Anschluss wird diese Form auf das Glas
übertragen, das du schneiden, brechen und schleifen kannst. Die Glasstücke werden mit
Kupferband umklebt und mit einem Lötkolben zusammengefügt. Somit entstehen
unterschiedliche Glasfiguren - eine wundervolle Dekoration oder einfach eine schöne
Geschenkidee.

P28

P30

Mountainbike - Grundlagen
L.Stutzer / S. Mohr

Ihr wolltet schon immer mehr über den Mountainbikesport erfahren und lernen? Dann seid
ihr bei und richtig! Wir zeigen Euch die grundlegenden Fahrtechniken, vom einfachen "wie
überwinde ich kleine Hindernisse", bis hin zum "Wheelie". Ihr lernt manches über das Bike:
wie repariere ich es, welche Ausrüstung braucht man und wo bieten sich Möglichkeiten an,
hier in der Nähe diese Sportart auszuüben. Ihr solltet im Besitz eines funktionierenden
Fahrrades, am besten eines Mountainbikes sein. Das Projekt ist kostenlos.

P32

Eltern auf Probe
Pro Framilia / Frau Karstens

10 €

Ihr erfahrt und lernt etwas über eure zukünftige Rolle als Vater oder Mutter und auch als
Partner/Partnerin. Ihr seid die drei Tage und Nächte (Mo - Mi), die das Projekt dauert,
verantwortlich für ein "Baby" und erfahrt dabei, was diese Verantwortung bedeutet.

P35

Erste Hilfe
ASB / Frau Krahl

Gemeinsam wollen wir in einem Kurs eure Fragen zum Thema „Erste-Hilfe“ klären. An drei
Tagen habt ihr die Möglichkeit mit den Ausbildern des Arbeiter-Samariter-Bundes an diesem
Projekt zu arbeiten. Ihr lernt die Handlungsabläufe bei Wiederbelebung and und
Bewusstlosigkeit, übt das Anlegen von Druckverbänden und schaut in das Innenleben eines
Rettungswagens. Am Ende des Kurses wird eine Bescheinigung ausgestellt, die auch für
den Führerschein Gültigkeit hat. Das Mindestalter beträgt 14 Jahre. Wir freuen uns auf
euch! Die Kosten des Projektes werden von Arbeiter-Samariter-Bund übernommen!!!

P37

Klavier und Keyboard
C. Holst
In diesem Projekt können sowohl Anfänger als auch Fortgeschrittene Klavier- und
Keyboardspieler ihre Fähigkeiten zeigen und verbessern. Gelehrt werden einfache bis
schwierigere Akkorde, Koordination der Hände und die Entwicklung von musischem Gefühl.
Das Projekt ist kostenlos.

P39

eigenes Projekt / Helfer/in in einem Projekt
0
0

P40

Praktikum
0
0

