
 
AG-Liste – 1. Halbjahr 2015-16 – 7.- 9. Klassen 

 

Nr. AG-Name Erläuterungen TN/ 
Ort 

1 Badminton 
Herr Löbbert 
 
 

Badminton (ist nicht Federball, was man an schönen Sommertagen im Freien spielt.) 
Die Ballsportart Badminton ist ein Rückschlagsport, bei dem ein Federball mit einem Badmintonschläger von zwei 
(Einzel) oder vier (Doppel/Mixed) Personen über ein Netz gespielt wird. Hierbei soll der Ball so gespielt werden, 
dass der Gegner diesen innerhalb des erlaubten Badminton-Regelwerks nicht bekommt oder zurückspielen kann. 
Mit dem Erlernen des abwechslungsreichen Rückschlagspiels werden neben Ausdauer und Fitness auch präzises 
Spielen und taktisches Handeln entwickelt. 
Jeder Teilnehmer bringt bitte folgendes Material mit:1 Badmintonschläger;  3 Badmintonbälle – mit blauer 
Markierung (= mittlere Geschwindigkeit!);(„Federbälle“- aus Nylon mit Korkfuß) (Empfehlung:Yonex MAVIS 350 
oder 500) 

18-

20/ 

C002 

2 Physik 
Frau Dr. 
Broemel 

Warum ist der Himmel eigentlich blau?! In der Physik AG werden wir uns mit Phänomenen und Fragestellungen 
aus den verschiedenen Bereichen der Physik beschäftigen, die euch ganz besonders interessieren! Wir erstellen 
jeweils in Zweier-Teams ein kreatives Erklär-Video (ähnlich wie z.B. „TheSimplePhysics“ auf YouTube), in dem wir 
eine von euch gewählte naturwissenschaftliche Frage beantworten und mit dem wir uns anschließend beim 
Wettbewerb „Jugend Präsentiert“ bewerben. AG ist nur für Leute offen, die nicht im 1. HJ diese AG hatten! 
(Ab Ostern in A101) 

16/ 

A109 

3 Songwriter AG 
Herr Beisel 

In der Songwriter-AG geht es darum seine musikalische Kreativität auszuleben. Wer schon immer mal einen Song 
selber schreiben wollte oder gemeinsam daran arbeiten möchte ist in dieser AG richtig. Für die AG solltest du 

entweder ein Instrument spielen, gerne Singen oder gerne Texte schreiben.  

 

4 AG – English 
Club 
Ciara Murphy 
assistantteacher 
nur Klassen 7-8 

Hi there :) My name is Ciara Murphy (for those of you, who haven’t met me before) and I am from the little green 
island, also known as Ireland! I am really looking forward to leading this workshop again, for those of you 
interested in practising and improving your English skills in a nice and relaxed atmosphere! :)   
This workshop will be a wonderful experience for you guys to get to learn about the Irish culture and useful little 
phrases! For those of you, who have knowledge about other cultures, it's a wonderful opportunity for you to share 
them too! This club will be based on fun topics; music, culture, television shows, Irish sayings, just to mention a 
few. I am very open however, to new ideas and I would be very happy if you shared them with me! :D Games are 
also always included! - Don't be shy! :) come join the club! :) - Hope to see you there.  

10/ 

A022 

5 Schulteich AG 
Herr Toonen 
 

Im Laufe des letzten Schuljahres haben wir den neuen Schulteich fertig gestellt, bepflanzt und viele Tiere haben 
sich dort mittlerweile angesiedelt. Dennoch bedarf der Teich mitsamt seiner Umgebung weiterer Pflege, die mit 
der AG durchgeführt werden soll. Wir wollen noch verschiedene Verschönerungsmaßnahmen durchführen, das 
Umfeld weiter gestalten und Pflanzen kultivieren, ein Gartenhaus aufbauen, Gehwegplatten legen und den Teich 
für den Sommer reinigen. Im Laufe des Schuljahres werden wir regelmäßig überprüfen, wie sich die neue 
Lebensgemeinschaft entwickelt und wir werden die Teichbewohner genauer unter die Lupe nehmen, untersuchen 
und bestimmen.  
Bei schlechtem Wetter werden wir uns mit der Theorie (Gewässerökologie) beschäftigen und gelegentlich auch mal 
andere Teiche im Umfeld der Schule begutachten, Ideen sammeln und überlegen, wie wir unseren Schulteich 
weiter entwickeln können. 
Wer sich für Pflanzen und Tiere im Teich interessiert, mehr über Gewässer lernen will, Gartenarbeit nicht scheut, 
mit Spaten und Schaufel umgehen kann und auch mit anpacken will, ist in der Teich-AG richtig aufgehoben. 

12/ 

Bio-

raum  

oder 

am 

Teich 

6 DELF 
Frau Lentz-
Poggel 
 

DELF bedeutet „Diplôme d'études en languefrançaise“ und ist ein weltweit anerkanntes, in verschiedene 
Niveaustufen eingeteiltes Sprachenzertifikat für Französisch. Hier werdet ihr auf die Prüfungen (mündlich und 
schriftlich) bestens vorbereitet!  
Die AG beginnt erst am 1.3.2018 - Alle Teilnehmer des 1. HJ bleiben bis zur Prüfung (23.2.2018) in der AG, geben 
aber bitte auch jetzt einen Wahlzettel für das 2. HJ ab:  entweder weiter DELF (B1) oder eine neue AG, in die sie 
dann ab März gehen.  
Folgende Neueinsteiger können im 2. Halbjahr ab dem 1.3. einsteigen: starke 9er, die B1 machen wollen und  
8er und 7er, die A2 machen wollen.  
A2-Niveau: etwa 2.-3. Lernjahr Französisch / B1-Niveau: etwa 4.-5.  Lernjahr ----- B2-Niveau: Q1/Q2 
Wer Spaß an Französisch hat, motiviert ist, sich insbesondere mehr im Hörverstehen und freien Sprechen zu üben, 
seine Noten in Französisch verbessern will oder einen weltweit anerkannten Nachweis über seine Sprachkenntnisse 
erwerben möchte ist in der DELF-AG genau richtig! Also kommt vorbei! 

15/ 

A219 

7 Tanz AG 
Frau Beyer 
Klassen 7/8 

Tanz-AG ist für die Jahrgangsstufen 7 und 8. Wir studieren Tänze zu verschiedenen Musikrichtungen für Auftritte 
ein. Musikvorschläge oder -wünsche werden hier auch berücksichtigt. Der Tanzstil ist gemischt aus allen 
Tanzbereichen. Wer offen ist, Auftritte liebt und sich gerne zu Musik bewegt, ist hier genau richtig. 

C011/

20 

8 Kulissenbau 
AG 
Frau 
Schmidtke 

Jede Schulaufführung braucht ein Bühnenbild und ein Werbeplakat! In dieser AG werden wir gemeinsam ein 
Bühnenbild für die nächste Aufführung der Theater-AG von Frau Finger und der Tanz-AG von Frau Beyer gestalten. 
Wir arbeiten in der Kulissenbauwerkstatt mit Holz, Stoff, Styropor, Farbe, Stichsäge, Akkuschrauber, Pinsel, … und 
werden ähnlich wie für die Aufführungen der letzten beiden Jahre eine große Bühne für unser PZ bauen. - Hast du 
dein Interesse an der Theaterarbeit hinter den Kulissen entdeckt? Dann steige ins Team ein und arbeite in der 
Kulissenbauwerkstatt mit.  

12 / 

D106 

9 Streitschlich-
tung 
Frau Griese  

In der Streitschlichter-AG werdet ihr zu Streitschlichterinnen und Streitschlichtern ausgebildet, um jüngeren 
Schülerinnen und Schülern in Konfliktfällen zur Seite zu stehen. Ihr unterstützt die Streitenden dabei, die eigene 
Sichtweise zu erklären und die Gegenseite zu verstehen, damit beide gemeinsam einen Lösungskompromiss für 
ihren Konflikt erarbeiten können, ohne dass sich Erwachsene „einmischen“ müssen. – Als Streitschlichter/in lernt 
ihr auch für euch selbst mit Konflikten besser umzugehen und eure Bedürfnisse zu erkennen und durchzusetzen, 
ohne andere dabei zu verletzen. Voraussetzung für die Teilnahme  an dieser AG ist, dass ihr gern im Team arbeitet. 
Auch künftige Mentoren der Jg. 5 können von dieser AG bestimmt profitieren!   

10 / 

E002 

10 Tennis 
Lara van Oost 
Ort: TCBW 
Duisdorf 

Tennistraining für Anfänger und Fortgeschrittene 
folgende Ausstattung erforderlich: 
Sportkleidung; Tennisschuhe für „draußen“ bzw. „outdoor“ (kein Absatz, relativ flaches Profil); für Halle:  
Hallentennisschuhe mit hellen, glatten  
 Sohlen ohne Profil wegen dem weichen Nadelfilzfußboden; wenn vorhanden: eigene Tennisschläger mitbringen; 
ansonsten stellt der Tennisclub Schläger und Bälle. 

12  
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11 Journalismus  
Herr Stein 

Ihr wollt „ins Fernsehen“? Dann kommt in die Journalismus-AG! Bei unserem Besuch beim WDR Köln zeichnen wir 
dieses Mal eine eigene TV-Sendung auf. Darauf aufbauend, wollen wir eigene Filme möglichst professionell drehen 
und schneiden – dabei sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Mitmachen können alle, die kreativ und 
neugierig sind – auch Neueinsteiger, die bis jetzt noch nicht an der Journalismus-AG teilgenommen haben, sind 
herzlich willkommen.  

20 / 

B209 

12 Unser HHG –  
AG  
Frau Finger 
 

Die HHG-AG ist eine AG, in der wir überlegen, was wir FÜR unsere Schule tun können, was FÜR eine gute (Außen-) 
Wirkung unserer Schule sorgt und was uns im positiven Sinn mit unserer Schule verbindet. Im 2. HJ werden wir 
unter anderem Bänke für den Außenbereich unserer Schule bauen. Kreative Bauanleitungen dazu gibt es schon 
durch ein Projekt und die Kooperation mit der benachbarten Berufsschule. Gesucht werden daher Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, die auch daran interessiert sind, handwerklich zu arbeiten. Wenn man Lust und Ausdauer hat, 
Hammer, Säge und Co zu bedienen, braucht man keine Vorkenntnisse mitzubringen. Man sollte je nach Tätigkeiten 
Arbeitsklamotten mitbringen und keine Angst vor abgebrochenen Fingernägeln haben. ;-) 

10 /  

D…  

13 Impro-Theater 
Frau Dr. Bauer 

Die Schauspieler kommen auf die Bühne und wissen noch nicht, was passieren wird. Trotzdem machen sie tolles 
Theater, wie z.B. die berühmte „Springmaus“ hier in Bonn. Wie das funktioniert und welche Theatermethoden man 
dazu beherrschen muss, lernen wir in dieser AG. Wir lassen spontan Geschichten entstehen und inspirieren uns auf 
der Bühne gegenseitig. Und das Publikum macht mit. - Alte und neue Teilnehmer(innen) 
Dieser Kurs ist auch eine Vorbereitung auf den Literaturkurs in der Oberstufe. 

16 / 

B009 

14 Technik AG 
9. Klasse und EF 
Christian 
Windeck und 
Niklas Bärk 

Du hast dich schon immer gefragt, warum ein Mischpult so viele Knöpfe hat? Du willst wissen, wie man 
Scheinwerfer steuern kann? Oder wie man eine Band richtig abmischt? Dann komm in die Veranstaltungstechnik-
AG! - Hier lernst Du, wie man Beschallungsanlagen aufbaut, wie ein Mischpult funktioniert und welche Technik 
man für eine gute Party oder ein Konzert braucht. Wir werden unter anderem Lautsprecher und Mikrofone 
ausprobieren, verschiedene Scheinwerfer kennenlernen, Anlagen aufbauen und coole Lichtshows programmieren. 
Diese AG richtet sich an technisch interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 und 10! Der Zeitaufwand 
für diese AG geht über den normalen AG-Zeitrahmen hinaus!  
Interessierte melden sich bitte per Mail auch an technik@hhg-bonn.de 

5-7 / 

PZ 

15 Rechtskunde 
AG 
Frau Lieb 
nur 9. Klassen 

Frau Lieb ist Rechtsanwältin und wird mit den TeilnehmerInnen der AG diverse Fälle aus dem Zivil – 
und Strafrecht besprechen und so einen ersten Einblick in juristisches Denken und Arbeiten geben. Im 
Laufe der AG steht auch der Besuch einer Justizstrafanstalt und einer Gerichtsverhandlung an.  
AG richtet sich nur an  Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen! 

 

 
Die folgenden AGs liegen außerhalb des AG-Tags. Wer eine dieser AGs belegt, hat donnerstags keine AG. 
Man kann sie aber auch zusätzlich wählen, so dass man zwei AGs hat.   
 
16 WoodenHelm

ets 
Herr Eckelt 
freitags:  
13.45 – 15.15 

 
Willkommen sind alle Schüler, die auf ihrem Blas- oder Band-Instrument schon einige Fortschritte gemacht haben. 
Wichtig: Eine Anmeldung zu dieser AG ist nur nach vorheriger Rücksprache mit Herrn Eckelt möglich.  
Diese AG zählt als Pflicht-AG, kann aber auch zusätzlich als 2. AG, z.B. zu einer Mittwochs-AG belegt werden. 

D003 

17 Mittelstufen-
chor  
Frau Hellwege 
 

Du singst gern? Und das nicht nur allein in der Dusche? Dann bist du im Chor bei uns genau richtig! Wir singen hier 
am HHG meist zwei- manchmal sogar dreistimmig alles von Pop, über Filmmusik und Musical bis Klassik. 
Der Mittelstufenchor findet in diesem Halbjahr ausnahmsweise... 
... für die Klassen 7 & 8 gemeinsam mit der "Sing & Groove"- AG  freitags 13:45 - 15:15 in Raum D001 bei Frau 
Hellwege statt. 
... für die Klassen 9 gemeinsam mit dem Oberstufenchor montags 18:00 - 19:30 in Raum D003 bei Frau Hellwege 
statt.  

offen 

18 Turn AG 
Frau Falkenberg 
dienstags 7. – 8. 
Stunde 

Geräteturnen für Mädchen und Jungen mit und ohne Vorkenntnisse – wir turnen an den klassischen Geräten und 
werden auch mal kreativ. Ihr könnt auch selbst mitentscheiden, was wir machen, wenn ihr z.B. etwas Bestimmtes 
erlernen oder verbessern wollt. Schön wäre es, wenn ihr motiviert seid, am Wettbewerb der Bonner Schulen 
mitzuturnen und vielleicht stellen wir auch wieder die eine oder andere Aufführung auf die Beine, z.B. bei 
Gelegenheiten wie beim Schulfest oder Tag der Offenen Tür. 
Offen für Schüler der Klassen 5 – 9! 

15 / 
C103 
 

19 Schach AG 
Hendrik 
Falkenberg 
(VDSF) 
Klassen 5 - 9 
dienstags, 
14.15 – 15.45 

Schach! - Schachmatt! 
Du hast Lust Schach zu spielen?  Anfänger oder Fortgeschrittener? 
Du möchtest Schachspielen neu erlernen und/oder Dein Können gegen andere Spieler unter Beweis stellen? Oder 
willst du lieber andere Varianten von Schach wie Räuberschach oder Tandem kennenlernen? - Ich biete eine AG, 
wo genau all dieses möglich ist. Für alle offen.  
Hendrik Falkenberg, 19 Jahre, ehemaliger HHG-Schüler und Vereinsmitglied im Verein der Schachsportfreunde 
Bonn (VDSF) 

12  / 

A123 

20 Sporthelfer 
Frau Stein 
dienstags 8./9. 
Stunde 

Die Sporthelfer-AG dauert ein ganzes Schuljahr. 
 
Diese AG können nur diejenigen wählen, die sie auch im 1. HJ belegt haben! 

10 /  

C103 

 

Die Schüler und Schülerinnen, die der Französisch AG zugeteilt worden sind, 
brauchen keinen Wahlzettel abgeben! 


