
Angebote für die Klassenstufe 9

P02 Diplomacy

Herr Meckel-Hartmann

P03 Beachvolleyball 

Herr Hoffmann, Herrr Stöß, Frau Matthies

P06 Türkisch in drei Tagen

Frau Halis-Roskothen

P07 Escape rooms

Frau Munninger, Frau Voigt

Projektwoche 2019

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 werden geschlossen. ABER: Nur 
die beim Spielleiter abgegebenen Befehle zählen, an die Absprachen halten muss sich 
keiner... Das Projekt ist kostenlos.

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.

Merhaba (Hallo!)                                                                                                                                                                       
Lerne innerhalb von 3 Tagen grundlegende Ausdrücke der türkischen Sprache, um eine 
"Mini-Konversation"  auf Türkisch führen zu können. Dies nützt dir nicht nur im nächsten 
Türkeiurlaub, sondern bringt dir auch in Deutschland Vorteile. Denn in Deutschland leben 
etwa drei Millionen Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Voraussetzung für 
dieses Projekt: keine Türkischkenntnisse. Das Projekt ist kostenlos.

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! Das Projekt 
findet am Montag von 13- ca. 18 Uhr statt und von Dienstag bis Donnerstag  von 8-12 Uhr. 
Kosten: 35 Euro



P09 Mikroelektronik und Löten

Herr Schöne

P11 Fußball und Turnierorganisation

Herr Preuß, Frau Jacoby-Reese

P12 Parkour

Herr Soll u.a.

P14 Wir bauen ein Insektenhotel

Frau Schulz-de Vaal, Frau Wethgrube

P15 British Tea Time

Frau Schöttler, Frau Gnädig

Wir trainieren und spielen Fußball. In diesem Projekt kannst du deine technischen 
Fähigkeiten und dein taktisches Verhalten schulen. Wir organisieren darüber hinaus das 
Fußball-Turnier der Bramstedter Grundschulen und führen es am letzten Projekttag  
(Donnerstag, d. 27.06.) durch. Das Projekt ist kostenlos.

Wir werden gleich am ersten Tag der Projektwoche (Montag d. 24.06.) mit der Bahn nach 
Hamburg fahren und dort nach einer professionellen Einweisung ein Parkour-Training 
absolvieren. Dieses wird draußen stattfinden, und zwar bei jedem Wetter. An den anderen 
Tagen werden wir Parkour-Übungen und Fitnessspiele in der Sporthalle und teilweise 
draußen machen. Du solltest also sportbegeistert sein und Lust auf Bewegung haben.

Hast du Lust zu bohren, zu hämmern, zu sägen und dadurch Insekten etwas Gutes zu tun? 
Dann bist du in diesem Projekt genau richtig! Wir bauen gemeinsam ein Wohlfühlhotel für 
Insekten, welches wir auf der Obstwiese der Schule aufstellen. Wichig ist, dass du den 
Bohrmaschinenführerschein bereits erworben hast. Ansonsten musst du diesen im Rahmen 
des Projektes nachholen. Dieses Projekt ist kostenlos.

Wir wollen unterschiedliche typisch britische Leckereien herstellen wie Scones, Fudge, 
Früchtebrot, Biskuitkuchen, Pies, Shortbread oder Sandwiches und sie gemeinsam zum Tee 
verspeisen. Dafür sind Grundkenntnisse in der Küche und etwas Fingerspitzengefühl 
notwendig, da unsere Werke nicht nur gut schmecken, sondern auch gut aussehen sollen. 
Zudem wird ein gewisses Maß an Selbständigkeit erwartet, da Rezepte richtig gelesen und 
befolgt werden müssen - weil alle an unterschiedlichen Dingen arbeiten werden. Da wir mit 
Teig und Milchprodukten arbeiten, ist das Projekt für Schülerinnen und Schüler mit 
Glutenunverträglichkeit, Laktoseintoleranz o.ä. nicht geeignet. Kosten: 8 Euro

Möchtest du dich handwerklich betätigen, dabei etwas über das Löten und über die 
Mikroelektronik lernen? Dann bist du hier genau richtig! In diesem Projekt werden 
verschiedene mikroelektronische Schaltungen gebaut, die du am Ende stolz präsentieren 
und mit nach Hause nehmen kannst. Gewissenhaftes Arbeiten mit den verschiedensten 
Handwerkzeugen ist in diesem Projekt Voraussetzung. Kosten: ca 9 Euro



P18 Chor!

Frau Voelz, Frau Mumm

P19 Koera Pop

Peggy und Sandy Zimmer, Alicia Mischke, Alina Walther

P23 Kreatives Schreiben - Geschichtenwerkstatt

Frau Hansen

P24 Frühstück

Frau Riedel

P31 Naturerlebnis Eekholt

Frau Bredenbek, Frau Bollmann, Herr Gante, Herr Peters

P34 Unsere Schule soll (noch) schöner werden

Frau Spreitzer, Frau Semler

Du liebst es, dir spannende / lustige / nachdenkliche L Geschichten auszudenken und 
aufzuschreiben? Dann bist du hier genau richtig! In dieser "Geschichtenwerkstatt" kannst du 
dich von Bildern, Gerüchen, Gegenständen, Textschnipseln L inspirieren lassen zu 
kreativen eigenen Werken. (Eine Lesung oder ein eigenes Geschichtenbuchkönnte den 
krönenden Abschluss  bilden.)  Das Projekt ist kostenlos.

Du interessierst dich für gesunde Ernährung und hast Spaß an der Zubereitung von 
Lebensmitteln? Du kannst gut organisieren und bist ein Verkaufstalent? Dann bist du in 
diesem Projekt genau richtig. Wir werden ein gesundes Frühstücksangebot für alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Projektwoche anbieten. Vom Müsli über Obstsalat, 
vom Wrap bis zum Brötchen soll das Angebot reichen, das wir an zwei Verkaufsständen auf 
dem Schulgelände anbieten werden. Dein eigenes Frühstück ist natürlich gratis! Dieses 
Projekt ist kostenlos.

Wir erkunden die Lebensräume Wald, Fließgewässer und Moor. Wir werden dabei viele 
Tiere (z.B. Schlangen) und Pflanzen kennenlernen. Für die Besuche im Tierpark werden 
Eltern gebraucht, die die Hin- und Rückfahrt leisten können.Das Projekt findet von Montag 
bis Donnerstag statt und kostet 25 - 30 Euro

Wer von euch Lust und Freude am kreativen Gestalten hat, ist in diesem Projekt genau 
richtig!!! Wie schon in den letzten Jahren könnt ihr auch in dieser Projektwoche an der  
Gestaltung unseres Schulhofes und unserer Schule mtwirken. In diesem Jahr wollen wir 
mittels Fliesen-Mosaik-Kunst unsere Schule verschönern. Du soltest kein Problem damit 
haben, im Freien zu arbeiten und dich auch mal schmutzig zu machen. Wir sind schon sehr 
gespannt auf eure Ideen und und freuen uns auf euch. Das Projekt ist kostenlos.

Wir wollen verschiedene Lieder mit euch singen. Mindestens ein Lied wird bei der 
Einschulungsfeier der neuen 5. Klassen aufgeführt. Das Projekt ist kostenlos.

Du magst Kpop und du möchtest dein Talent unter Beweis stellen? Dann bist du in diesem 
Projekt genau richtig! Wir würden gerne mit dir in den vier Projekttagen einen Random 
Dance zusammenstellen, mit dem du am Ende der Projektwoche vor Publikum auftreten 
kannst. Dieses Projekt ist kostenlos.



P38 ESA/MSA Abgang

0

P40 Praktikum

0

0

0


