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Angebote

Mittwoch
2. Halbjahr 
2021/2022

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,

in diesem Schuljahr gibt es wieder einen AG-Tag am 
Carl-Friedrich-von-Siemens-Gymnasium! 
Was das für euch bedeutet? Ihr könnt eure Stärken 
und Interessen aktiv einbringen. 

DIE ANMELDUNG BITTE BIS ZUM 28.01.2022 IN 
DER SCHULSTATION (RAUM D1) ABGEBEN.

BEGINN DER AGs IST DER 09.02.2022!

Die Schüler*innen erhalten einen 
Vermerk auf dem Zeugnis für 
die erfolgreiche Teilnahme.

Die Anmeldung für ein AG-Angebot 
ist für das gesamte 2. Schulhalbjahr 
verbindlich. Die Einteilung erfolgt 

nach Nachfrage, ggf. entscheidet das 
Los. Schüler*innen der 7. und 
8.Klassen, die ihre Anmeldung 

verspätet oder gar nicht abgeben, 
werden zugeteilt.

Das AG-Heft 
inklusive der 

jeweiligen AG-
Beschreibung 

ist auf der 
Homepage unter 

http://cfvsiemens.d
e/index.php/ganzta

g/ag-angebot 
zu finden.



Ihr könnt die AGs nach euren eigenen Wünschen und Interessen wählen. 

WICHTIG: Damit wir wissen, welche AG euer Erst,- Zweit-, Dritt- und 
Viertwunsch ist, müsst ihr die entsprechende Zahl (1, 2, 3, 4) in das 
freie Feld vor die AG setzen. 

Die Arbeitsgemeinschaften:
Bitte trage hier deinen Erst-, Zweit-, Dritt- und Viertwunsch ein:

 Hip Hop
 Spiele spielen
 Theater
 Comic und 

Charakterdesign
 3D-Printing
 Schach
 Alles rund um Wolle
 Dungeons & Dragons
 Storytime
 Kunstwerkstatt

 Fußball-
Schulmannschaft

 Basketball
 Mädchenfußball
 Tischtennis
 Kicker und mehr
 Tennis
 Holzwerkstatt
 Lauf-AG
 Kreativ
 Fotografie
 Kreatives Schreiben

 Imker
 Graffiti
 Matheförderung
 Englischförderung
 Studienzeit
 Roboter
 It´s more than a 

game
 Floorball
 Siemens News
 Ballspiele

AG- Anmeldung

Anmeldung

Name: …………………………………… Klasse: ……..

Berlin, den………………..
…………………………. .…………………………
Unterschrift Schüler(in) Unterschrift Erziehungsberechtigte(r)

Die Anmeldung bitte bis zum 28.01.22 (11:00 Uhr!) in der Schulstation 

(Raum D1) abgeben.



SPIELE SPIELEN

Du findest sonst keine Spielbegeisterten, die Lust 
haben, mit dir zu spielen?

Hier hast du die Möglichkeit dazu!

Spiele sind keine Zeitverschwendung, sondern sie 
bereichern das Leben. Es bringt Spaß, mit anderen an einem kniffligen Spiel zu sitzen, munter „Halli Galli“, 
taktisch Monopoly oder Tabu zu spielen. Dabei lernt 
ihr die Regeln des Miteinanderspielens kennen und 
probiert zusammen aus, welche Taktik wohl am 
besten funktioniert. Dazu steht uns eine große 
Spielesammlung mit den verschiedensten Angeboten 
zur Verfügung. Also, an die Würfel und Karten, fertig, 
los! 

WAS WIRD GEMACHT?

Es wird gespielt! Du kannst aus den vorhandenen Karten-, Gemeinschafts-
und Gruppenspielen auswählen, dein eigenes Lieblingsspiel von zu Hause 

mitbringen oder mit anderen zusammen  neue Spiele erfinden.

Leitung: Franka und Lilly (10b)



KICKER UND MEHR

Kickern heißt eigentlich Tischfußball 
und ist viel mehr als nur ein 
anspruchsloses Freizeitvergnügen. Es 
ist vielmehr eine faszinierende 
Mischung aus Geschicklichkeit, 
Reaktionsvermögen, Taktik, Teamgeist 
und Psychologie. Und außerdem ist es 
eine anerkannte Sportart in der
Bundesliga und bei 
Weltmeisterschaften.

WAS WIRD GEMACHT?

In der AG werden wir unterschiedliche Techniken und Strategien des 
Kickerns erlernen und trainieren. Zudem werden wir uns um die Pflege 

und Wartung der Kickertische kümmern und natürlich auch ganz viel 
spielen. Und damit es immer abwechslungsreich bleibt, wird auch Platz 

und Zeit für Karten-, Gemeinschafts- und Gruppenspiele sein.

Leitung: Herr Kühn



STORYTIME

WAS WIRD GEMACHT?

Willst du noch mehr solcher Stories hören, schreiben oder lesen? Dann 
komme in unsere AG „Storytime“. Wir werden gemeinsam Geschichten 

schreiben, hören und uns gegenseitig vorlesen. Dabei ist es egal, ob es aus 
dem Genre Horror, Komödie oder Romantik kommt. Deiner Fantasie sind 
(fast) keine Grenzen gesetzt. Außerdem werden wir euch dabei tatkräftig 

unterstützen.

In der AG wollen wir mit der App „Wattpad“ arbeiten. „Wattpad“ ist eine „Storytelling-Plattform“, auf der sich Benutzer*innen verbinden, ihre 
Geschichten schreiben und andere Stories lesen können.

Leitung: Tasneem und Sude (10a)

Als ich aufwachte, hörte ich ein 

Klopfen auf Glas. Zuerst dachte ich, es 

würde vom Fenster kommen…bis ich es 
erneut vom Spiegel her hörte…



KREATIVES SCHREIBEN

WAS WIRD GEMACHT?

Wir sehen uns verschiedene Möglichkeiten des Kreativen Schreibens an. 
Dabei geht es um verschiedene Genres, Thematiken, Textgattungen und 
vieles mehr. Lerne all die verschiedenen Arten kennen, einen kreativen 
Text zu erschaffen. Am Ende der Stunde werden wir immer Zeit haben, 

uns die Texte zusammen anzusehen. 

Aber keine Angst – manche Künstler*innen schreiben nur für sich selbst 
und keine*r wird gezwungen, seine Texte zu teilen! 

Also, schnappe dir Stift und Papier und los geht´s in die Welt deiner 
Fantasie!

Leitung: Svenja Tietz

Du hast Spaß am Schreiben, aber im normalen Unterricht fehlt einfach die Zeit?

Komme zum Kreativen Schreiben!



LAUF - AG

Leitung: Herr Stelter

WAS WIRD GEMACHT?
Du bist laufbegeistert und stellst dich gerne neuen 

Herausforderungen? Egal ob du deinen ersten 5 km Lauf im Visier 
hast oder beim nächsten Schulwettkampf deine neue Bestzeit 
laufen möchtest – in der Lauf-AG bereiten wir dich auf deine 

nächste Challenge vor – und zeigen dir, dass Laufsport Spaß macht!

Wichtig: Die AG findet im 
Freien statt. Bitte immer 
wetterfeste Kleidung 
mitbringen.

-



KREATIV

Du brauchst Abwechslung vom stressigen Schulalltag und probierst 
gerne neue Dinge aus? Dann bist du bei uns genau richtig! Egal ob 
Geschenkkarten oder Scoubidou-Armbänder- wir machen (fast) alles!
Wir richten uns außerdem nach euren Wünschen.

Es können pro AG-Stunde (je nach Materialaufwand) Kosten in Höhe von 
2- 3€ anfallen. Entstandene Werke dürfen mit nach Hause 
genommen werden.

WAS WIRD GEMACHT?

Wir möchten gemeinsam basteln, kreativ sein und DiY-Ideen 
ausprobieren. Am wichtigsten ist es für uns, dass du deine eigenen 

kreativen Ideen mit einbringst und wir alle gemeinsam Spaß haben. 
Bringe einfach deine Kreativität, Freude und gute Laune mit ☺ !

Leitung: Wiktoria und Oliwia (10b)



HIP HOP

Hip Hop ist eine Kultur. Hip Hop bist du!

In der Hip-Hop-Kultur verschmelzen verschiedene Elemente zu einem 
kulturellen Ganzen: Breakdance (B-Boying), MC-ing (Rap), Graffiti und 
DJ-ing sind die Kernelemente. Dazu kommen noch BeatBoxing, Street 
Fashion u.a.

.

WAS WIRD GEMACHT?

In der Hip-Hop-AG wird ein weiteres Element der Hip-Hop-Kultur 
angeboten: Streetdance oder Hip-Hop-Tanz. Diese Tanzrichtung hat sich in 

den 1960/70er Jahren in New York City entwickelt. Wer an dieser AG 
teilnehmen möchte, sollte gerne tanzen oder es lernen wollen. Erfahrung 

ist nicht notwendig.

Leitung: Frau Flieger

Wichtig: Die AG findet im 
Tanzsaal im SC Siemensstadt 
statt.



IT‘S MORE THAN A GAME

Du hast Bock auf Videospiele? Du
spielst selbst und auch gerne? Du
hast Lust über Videospiel
bezogene Themen zu reden?
Dann könnte dir diese AG sehr gut
gefallen.

WAS WIRD GEMACHT?

Wir werden über Videospielthemen wie z.B. E-Sports und die Kunst 
hinter Videospielen sprechen. Wir werden in die Geschichte eintauchen 

und über kontroverse Spiele reden.
Auch werden wir die Story hinterfragen. Natürlich werden wir auch 

gemeinsam Spiele spielen, so dass jeder einen Part in dem Spiel 
übernimmt. Vor allem werden es Spiele mit guter Message und 

Hintergrund sein. Des Weiteren werden wir Bezüge zu aktuellen Themen 
herstellen, wie z.B. die Plastikvermüllung in den Ozeanen. 

Leitung: Herr Stachewicz



BALLSPIELE

Du hast Lust auf Sport und bist gern in 
Bewegung? Du willst dich aber nicht
unbedingt auf eine Sportart festlegen?
Du willst deine Reaktionsfähigkeit, die Auge-
Hand- und die Augen-Fuß-Koordination 
verbessern? Dann bist du hier genau richtig! 
Hier steht Freude und Spaß an der Bewegung 
mit verschiedenen Bällen im Vordergrund.

WAS WIRD GEMACHT?

Wir werden verschiedene Ballspiele spielen: Volleyball, Handball, 
Völkerball, Fußball, Basketball, Badminton und, und, und. 

Im Mittelpunkt steht hierbei der sichere Umgang mit dem Ball.  Es wird 
spielerisch Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit, Beweglichkeit und 

Geschicklichkeit gefordert und gefördert.

Leitung: Herr Reichling

WICHTIG: Die AG findet in der Turnhalle des Carl-Friedrich-von-Siemens-
Gymnasium statt. Bitte Sportkleidung und Hallenschuhe mitbringen!



IMKER

WAS WIRD GEMACHT?

Wir werden uns auch um die Vermehrung der Völker bemühen, sodass wir 
dann vier Völker in der Schule haben.

Bis der Frühling so richtig startet, werden wir uns auch um die vielen 
Wildbienenarten kümmern und ein größeres Insektenhotel bauen. Dazu 
werden wir noch zwei Hochbeete bauen und mit Wildblütenmischungen 

bepflanzen und einsäen.

Leitung: Herr Barentin

Bienenhaltung von A wie Ablegerbildung bis Z wie
Zanderbeute.

Nach der hoffentlich erfolgreichen Überwinterung
unserer drei Bienenvölker werden wir die
Frühjahrsentwicklung beobachten und alle Arbeiten
an den Völkern kennenlernen. Die Werkzeuge
werden vorgestellt und eingesetzt. Wenn alles gut
läuft, wird im Mai das erste Mal Honig geerntet, die
Honigschleuder wird sich drehen und das flüssige
Gold in die Gläser laufen…



SCHACH- DAS SPIEL MIT KÖPFCHEN

Du findest sonst keine Schachbegeisterten, die Lust haben, mit dir zu spielen?

Hier hast du die Möglichkeit dazu!
Schach ist keine Zeitverschwendung, sondern ein Spiel, bei welchem vor allem
die Konzentration und das logische Denken trainiert werden können. Es bringt
Spaß, mit anderen an einem kniffligen Spiel zu sitzen und zu erleben, wie mit
Sorgfalt, Genauigkeit und Ausdauer Erfolge erzielt werden können. Dabei lernt
ihr die Regeln des Miteinanderspielens kennen und probiert zusammen aus,
welche Taktik wohl am besten funktioniert. Bringe deine Gegner*innen ins
Schwitzen!

WAS WIRD GEMACHT?

Gemeinsam werden wir Schach spielen und die Spielregeln kennenlernen. 
Auch kleine Wettbewerbe unter den Teilnehmer*innen sind möglich. Du 
lernst dich besser zu konzentrieren, deine*n Gegner*in ernst zu nehmen, 

Probleme zu erkunden und Lösungen zu finden.
Nimmst Du die Herausforderung an?

Leitung: Marlon, Altan und Julien (10c)



HOLZWERKSTATT

WAS WIRD GEMACHT?

Wir werden uns mit dem Werkstoff Holz auseinandersetzen und die 
einzelnen Verarbeitungsschritte kennenlernen. Dabei werden wir an 

kleineren Projekten arbeiten und z. B. Dekorationen erstellen – auch eure 
Kreativität und eure Ideen könnt ihr hier mit einbringen.

Leitung: Frau Biadacz

Sägen, schleifen und werken ist 
genau dein Ding? Oder du möchtest 
einfach mal etwas Neues 
ausprobieren? Dann bist du in der 
Holz-AG genau richtig!



FLOORBALL 

WAS WIRD GEMACHT?

In der Floorball-AG lernst Du Floorball und dessen Besonderheiten kennen. Du 
übst in der Gruppe das Spiel mit dem Ball und dem Schläger (dribbeln, passen, schießen, Zweikämpfe, …). Ziel ist das gemeinsame Spiel in einem Team, sich 
miteinander zu messen, spielerisch das Gelernte umzusetzen und dabei jede 

Menge Spaß zu haben.

Leitung: Katja Köppen (lizensierte Floorball-Trainerin SCS)

Mal Lust auf etwas Anderes? Dann ist Floorball genau das Richtige für Dich!!!

Was ist Floorball??? 

Floorball ist eine leicht zu erlernende, tempo- und abwechslungsreiche
Sportart. Es ist eine Mischung aus Hallenhockey und Eishockey, jedoch ohne
das dort übliche intensive Körperspiel. Es fördert/fordert die Kondition, die
Geschicklichkeit, Schnellkraftfähigkeit und Reaktionsfähigkeit. Das
WICHTIGSTE aber ist, es macht SPAß!!!

• Floorball wird überwiegend in der Halle mit 
einer umlaufenden Bande gespielt. Es kann als 
Kleinfeldvariante (eher in Schulen üblich) und 
auf einem Großfeld gespielt werden.

• Floorball kann man auf kleine Tore, ohne 
Torwart, oder auf große Tore, dann mit 
Torwart, spielen. Der Raum hinter dem Tor ist 
ebenfalls Spielfläche.

• Es werden leichte Kunststoffschläger 
verwendet, der Ball ist hohl, leicht, besteht aus 
Kunststoff und hat viele Löcher. 

• Es wird in gemischten Teams gespielt.

WICHTIG: Die AG findet in der Turnhalle des Carl-
Friedrich-von-Siemens-Gymnasium statt. Bitte 
Sportkleidung und Hallenschuhe mitbringen!


