
 
AG-Liste – 1. Halbjahr 2018/19 – 7.- 9. Klassen 

Nr. AG-Name Erläuterungen TN/ 
Ort 

1 Badminton 
Zena und Elias 
(Sporthelfer) 
nur für 7. Klassen 

Hast Du Lust Badminton zu spielen, sei es in Form eines Turniers oder freundschaftlich? Dann bist Du in unserer AG 
richtig. Wir werden Dir die Grundschläge beibringen, spielen ab und zu Turniere verschiedenster Formen und aben 
Spaß. Voraussetzung: Bring zu jeder Stunde deine Sport- und Badminton-Sachen (Schläger und Bälle) mit.  
Nur für 7. Klassen! 

16/ 

C002 

2 Turnen 
Frau Falkenberg 
nur für Mädchen 

Geräteturnen für Mädchen 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, der Benefiz-Tanzshow oder am Tag der Offenen Tür.  

15/ 

C002 o. 

103 

3 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 vor allem 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. Damit werden wir uns anschließend 
beim Wettbewerb „Jugend Präsentiert“ bewerben.   

15/ 

A101 

4 Netpiloten 
Herr Beisel 
nur Klassen 7-8 

Das Netpiloten-Projekt ist schon länger am HHG etabliert. Im letzten Jahr ist erfolgreich die Netpiloten-AG 
gestartet. Ihr werdet in der AG als Netpiloten ausgebildet und lernt den Umgang mit verschiedenen Themen rund 
um das Internet mit dem Schwerpunkt Mediensucht. Als ausgebildete Netpiloten übernehmt ihr Verantwortung in 
der Schulgemeinschaft. Das Besondere an der AG: Ihr werdet nicht von einem Lehrer oder externen Ausbilder 
trainiert, sondern von bereits ausgebildeten Netpiloten der 9. Stufe unserer Schule.      

5-10/ 

B208 

5  
AG English Club  
Ciara Murphy 
assistantteacher 
aus Irland 
nur Klassen 7-8 

Hi there :) MynameisCiara Murphy (forthoseofyou, whohaven’tmetmebefore) and I am fromIreland! I was here at 
HHG last yearand I am very happy tohelp out againthisyear! I am 
reallylookingforwardtoleadingthisworkshopagain, forthoseofyouinterested in practisingandimprovingyour English 
skills in a niceand relaxed atmosphere! :)   
This workshop will be a wonderfulexperienceforyouguystogettolearnabouttheIrishcultureandusefullittlephrases! 
Forthoseofyou, whohaveknowledgeaboutothercultures, it's a wonderfulopportunityforyoutosharethemtoo! This 
club will bebased on funtopics; music, culture, Irishsayings, just tomention a few. I am very open however, 
tonewideasand I wouldbevery happy ifyousharedthemwithme! :D Games are also alwaysincluded! 
Don'tbeshy! :) comejointheclub! :) 
Hope toseeyouthere.  

10 

6  
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 umsetzen, das 
Umfeld weiter gestalten und Pflanzen kultivieren, das neue Gartenhaus anstreichen und einrichten, den Rasen 
mähen und den Teich reinigen sowie auf den Winter vorbereiten. 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. - Ferner kümmern wir uns um das „grüne Klassenzimmer“ und 
wollen es weiter verschönern, z. B. durch eine Bepflanzung; die Pflege übernimmt die AG ebenfalls. 
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. Am Rande der Teichumzäunung wollen wir auch das neue Blumenbeet pflegen. 
Wer sich für Pflanzen und Tiere im Teich interessiert, mehr über Gewässer lernen will, Gartenarbeit nicht scheut, 
mit Spaten umgehen kann und mit anpacken will, ist in der Teich-und Gartenbau-AG richtig aufgehoben. 

12/ Bio-

raum  

oder am 

Teich 

7  
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! Folgende Niveaus kommen etwa für die folgenden Lernjahre in Frage: 
A1-Niveau: etwa 2. Lernjahr Französisch  ----- 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 

8 Boomwhackers 
Groove AG 
Herr Detzer 

Dass ein rhythmisches Spiel mit gestimmten bunten Plastikröhren alles andere als Kinderkram ist, kann in dieser 
AG am eigenen Körper erfahren werden. Da jede einzelne dieser bunten Röhren Bestandteil eines einzigen 
Musikinstrumentes ist, wird von den Teilnehmern ein Höchstmaß an Rhythmusgefühl / Timing, Konzentration, 
Disziplin und ... ja, auch Leidensfähigkeit (die Röhren werden schließlich am eigenen Körper angeschlagen ;-) 
eingefordert. Lohn dieser Mühen sind Arrangements, die dem Zuhörer vor Staunen über den Klangreichtum dieses 
Kinderinstruments die Münder offen stehen lassen. Hörtipp: YouTube Harvard THUD 

15/ 

D004 

9 Näh – AG 
Frau Loke 

Nähen ist schon lange nicht mehr nur etwas für Omis...  
In der Näh-AG lernst du die grundlegenden Fähigkeiten im Umgang mit der Nähmaschine, sodass Schritt für Schritt 
Taschen, Buchhüllen, Kissen oder andere kleine Accessoires entstehen. 
Wegen der begrenzten Anzahl an Nähmaschinen ist die Teilnehmeranzahl auf 12 begrenzt. Ein kleiner Bestand an 
Garn und Stoffen ist vorhanden, für größere Projekte müssen Stoffe selbst gekauft werden. 

12/ 

??? 

10 Journalismus 
AG 
Herr Stein  

Ihr wollt wissen, wie echte Reporter arbeiten? Ihr wollt lernen, wie man spannende Themen findet, Interviews 
führt, Layouts gestaltet und Artikel in unterschiedlichen Medien publiziert? Dann seid ihr bei der Journalismus-AG 
genau richtig. Die besten Artikel werden in der neuen, digitalen Schülerzeitung HERMANN DIGITAL und vielleicht 
sogar auf der Klasse! – Seite des Bonner Generalanzeigers veröffentlicht. Euren Ideen sind hierbei keine Grenzen 
gesetzt! 

15 / 
B209 

11 Unser HHG –  
AGKarnevalsspecial.
2 
Frau Finger 
 

Ziel dieser AG ist es, sich gewinnbringend für unsere Schule einzusetzen. Hauptanliegen im 1. HJ ist wieder die 
Planung einer Karnevalsfeier am Weiberfastnachtsdonnerstag. Wir überlegen uns, wie wir den Erfolg der letzten 
Karnevalsfeier wiederholen oder sogar übertreffen können. Wir sammeln Ideen und überlegen, wie eine Feier 
aussehen könnte, die selbst die schlimmsten Karnevalsmuffel aus der Reserve lockt. Toll wäre es, wenn die 
Teilnehmer der AG bereit sind, sich selbst zum Affen zu machen und auch etwas Kreativ-Lustiges auf die Bühne zu 
bringen (Sketch, Lied, irgendwas Verrücktes). Spaß am Karneval und Feiern sollte bei den Teilnehmern auf jeden 
Fall vorhanden sein. Gesucht werden kreative Köpfe, welche mit Ausdauer und Engagementcoole Ideen entwerfen 
und umsetzen.  

11 ;-) / 

B210 



 
AG-Liste – 1. Halbjahr 2018/19 – 7.- 9. Klassen 

12 Mittelstufen-
chor  
Frau Hellwege 

Wenn du gerne singst und nicht mehr nur allein in der Dusche singen magst, bist du im Mittelstufenchor genau 
richtig. Wir sind eine echt nette Gruppe und singen meist zwei- manchmal sogar dreistimmig alles von Pop, über 
Filmmusik und Musical bis Klassik. Einmal im Jahr fahren machen wir auch einen Probentag, wo wir mit Zeit und 
Ruhe und natürlich ausreichend Keksen etwas intensiver einen Auftritt vorbereiten.Highlights im Schuljahr sind die 
sind die Auftritte beim Weihnachtsgottesdienst und beim Sommerkonzert und auch am Tag der offenen Tür wollen 
wir auf der Bühne stehen.  
Wichtig: Nur wer bereit ist, an (Sonder-)Proben und den Konzerten teilzunehmen sollte diese AG wählen!  
 

offen / 

D003 

13 Streitschlichter 
AG  
Frau Bauer 

Streit gibt es immer mal, aber was dann? In der Streitschlichter-AG lernst du nicht nur, wie du selbst fair und 
gerecht mit Streits umgehen kannst, sondern auch, wie du anderen hilfst, ihre Streits beizulegen. Am Ende der 
Streitschlichter-Ausbildung bekommst du ein Zertifikat und kannst dann in der Unterstufe tätig werden. Die 
abgeschlossene Steitschlichter-Ausbildung ist ein tolle Voraussetzung für eine Patenschaft in der Klasse 5 im 
folgenden Jahr. 

B106 

14 Schach AG 
Herr Höfer  
(vom Verein der Schach-
sportfreunde Bonn) 

 

 
Du möchtest das "königliche Spiel" lernen oder spielst bereits Schach und möchtest dich verbessern? 
Wenn du Spaß an kniffligen Denkaufgaben hast und auch den Wettstreit mit anderen nicht scheust, dann bist du 
hier genau richtig! 
Anfänger, Freizeitspieler und Vereinsspieler sind alle willkommen! 

10-12  / 

A123 

15 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! 
Teilnehmer dieser AG müssen bereit sein, bei Veranstaltungen (Theater, Musik u.ä.) im Technikteam 
mitzuarbeiten. Weitere Infos: technik@hhg-bonn.de 

5-7 / PZ 

 
Die folgenden AGs liegen außerhalb des AG-Tags. Wer eine dieser AGs belegt, hat donnerstags keine AG. 

Falls noch Plätze frei sind,  kann man auch zwei AGs belegen.  

16 Theater: Tanz   
Frau Beyer 
Dienstag 14.30 – 
16.00 
Klassen 6 – 8 (!) 

Die Theater-Tanz AG ist ein Jahresprojekt in Zusammenarbeit mit der Theater-Schauspiel AG. Die Tanz AG studiert 
dabei über zwei Halbjahre etwa 7 bis 8 Tänze zu verschiedenen Musikstilen (von Pop bis Filmmusik) passend zu den 
Szenen des ausgewählten Theaterstückes ein. Vor den Sommerferien wird das Gesamtergebnis in zwei 
Aufführungen vor Publikum präsentiert. Außerdem werden einzelne Tänze auf verschiedenen anderen 
Veranstaltungen wie Benefiz-Tanzshow, Stadtfest usw. vorgeführt. Die Tanz AG wird  für Schülerinnen und Schüler 
der Klassen 6 bis 8 angeboten. Voraussetzungen sind Offenheit für alle Musik- und Tanzrichtungen, Top-
Motivation, Teamgeist und Ausdauer.  

25 TN / 
Bühne 
PZ 

17 Theater: 
Schauspiel 
Frau FingerDienstag 
14.30 – 16.00 
Klassen 6 – 8 (!) 

NEU: Die Theater-Tanz-AG ermöglicht nun auch älteren Klassen, weiter mitzumachen.  
Wie in den letzten Jahren wird wieder ein Theaterstück ausgesucht, welches irgendetwas mit der Antike zu tun hat. 
In Planung ist eventuell ein weiteres Abenteuer der Göttergirls. Dieses spielt an der Olymp High, einer Schule, in der 
Zeus der Direktor ist und auch manch andere bekannte Götter und Göttinnen lehren und lernen. - In den ersten 
Wochen des Halbjahres werden wir noch für das Theaterstück des vergangenen Jahres (Metamorphosen) proben. 
Neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden wir mindestens bei den Proben gerne integrieren. Die Proben für 
das neue Stück beginnen dann ab Mitte Oktober.  

12 – 14 
/ Bühne 
PZ, 
Forum 
oder 
A127 

18  
Sporthelfer 
Frau Stein 
dienstags 8./9. 
Stunde 
Klassen 8 - EF 

In der Sporthelfer-AG werden Schüler/innen zu Sporthelferhelfern ausgebildet, um verschiedene Sportangebote an 
der Schule durchführen zu können (z.B. eigene AG ́s, Gestaltung der ÜMI und von Sportfesten). Du hast die 
Möglichkeit, dich an deiner Schule sportlich zu engagieren und aktiv mitzuwirken. Sie bietet dir zusätzlich die 
Möglichkeit, dich auch in deinem Verein stärker einzubringen. In der Ausbildung erweiterst du u.a. dein 
Bewegungskönnen, erlangst Fähigkeiten, wie du z.B. Gruppen anleitest und kannst dich persönlich 
weiterentwickeln. Die Ausbildung schließt mit einem Qualifikationsnachweis der Sportjugend NRW ab. Die AG 
dauert ein ganzes Schuljahr. 
Eine Infoveranstaltung findet am Dienstag, den 04.09.2018 in der 7. Stunde im PZ statt. Für die Bewerbung muss 
zusätzlich ein Motivationsschreiben bis spätestens 11.09.2018 bei Frau Stein abgegeben werden. Eine 
Mitgliedschaft in einem Sportverein ist nicht notwendig. Bei weiteren Fragen bitte persönlich an Frau Stein 
wenden. 

15/ 

C002 

19 Klassisches 
Orchester AG 
Herr Yuri Rangel 
dienstags 14 bis 15 Uhr 

Willkommen sind alle Streicher, Blockflöten, Gitarren, Klavierspieler u.a. 
Wir spielen leichte Arrangements aus verschiedenen Stilrichtungen. Auch Schüler, die erst ein oder zweite Jahre 
das Instrument spielen, sind willkommen.  
Für Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 – 9! 
 

offen 

20 WoodenHelmets 
Concert Band  
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 

 


