
Klasse: 5 – 2022/2023 – 1.Halbjahr 
 

SPORT / SPIEL 
 

1  Alles um und mit dem Ball 
 

Siehst du einen Ball und du möchtest ihn kicken, werfen oder 
dribbeln? Dann bist du in dieser Neigungsgruppe genau richtig! 
Wir werden nicht nur ein Sportspiel oder nur mit einer Ballart 
spielen, sondern werden uns vielen verschiedenen Spielen und 
Variationen von den großen Sportspielen (Fuß-, Hand-, 
Basketball etc.) widmen. 
 
Vielleicht kennst du ja auch ein neues, interessantes Spiel, 
welches du den anderen zeigen kannst? Oder wir können auch 
ein Spiel erfinden… Fest steht nur: ein Ball muss dabei sein! 
Du brauchst lediglich geeignete Sportsachen. 
 
Leitung: Frau Kemper 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  Rund um Spiele: Gesellschafts-, Strategie- 

und Sprachspiele 
 

Du warst schon der Siedler von Catan? Hast dein Spiel 

des Lebens schon gemeistert? Du hast bei Activity alle 

Pantomimenrekorde gebrochen und keine noch so schwierige 

Erklärung ist für dich Tabu? Beim Einnehmen der 

Monopoly-Mieten rufst du deinen Mitspielern im Vorbeigehen 

noch „Mensch ärgere dich nicht“ zu und eroberst mit 

vollem Risiko? 

 
Dann bist du hier genau richtig! 
 
Spielspaß und Vergnügen sollen in dieser Neigungsgruppe 
nicht zu kurz kommen. Daher spielen wir neben den 
Gesellschaftsspielen auch Kreisspiele – drinnen und draußen. 
 
Wir schauen uns an, wie erfolgreiche Spiele aufgebaut sind, 
welche „Spaßfaktoren“ ein gelungenes Spiel hat, entwerfen, 
planen und stellen selbst ein Spiel her und spielen 
selbstverständlich – auch von euch mitgebrachte – traditionelle 
und moderne Spiele. 
 
Wenn auch du Spaß daran hast, mit und gegen andere zu 
spielen, sie herauszufordern, im Team zu arbeiten, eigene 
Ideen umzusetzen, zu knobeln, zu tüfteln, Strategien zu 
entwickeln, dein Glück herauszufordern – kurz: einfach Lust 
hast, Gesellschafts-, Strategie- und Kreisspiele selbst 
auszuprobieren und zu gestalten – dann freue ich mich auf 
dich! 
 

Haste  da noch Worte? 

 
Leitung: Frau Meglin 
 

 

 



3  SCHACH 

 
Schach (von persisch Schah / ‚König‘ – daher die Bezeichnung 
„das königliche Spiel“) ist ein strategisches Brettspiel, bei dem 
zwei Spieler abwechselnd Spielfiguren auf einem Spielbrett – 
dem Schachbrett – bewegen. Ziel des Spiels ist, die als König 
bezeichnete Spielfigur des gegnerischen Spielers unabwendbar 
anzugreifen, also „schachmatt“ zu setzen. 
 
Um die Erfindung des Spiels rankt sich die 
„Weizenkornlegende“. Der angebliche Erfinder Sissa forderte 
von seinem Herrscher, ihm als Lohn die 64 Felder des 
Spielbretts mit Weizenkörnern zu füllen, und zwar auf das erste 
Feld ein Korn zu legen, auf das zweite zwei Körner, auf das 
dritte vier Körner und bei jedem weiteren Feld doppelt so viele 
wie auf das vorherige Feld. Der Herrscher wunderte sich über 
die Bescheidenheit der Bitte. Insgesamt wären dies jedoch 
mehr als 18 Trillionen Weizenkörner gewesen, und sämtliche 
Welternten seit Beginn des Getreideanbaus hätten dazu nicht 
ausgereicht. Die Legende ist ein Gleichnis für die Vielfalt des 
Schachspiels. 
 
Wer nun genauer wissen will, was sich hinter den Begriffen 
„Schachmatt“ oder „Doppelangriff“ verbirgt, ob eine „Fesselung“ 
etwas mit Stricken, ein „Gabelangriff“ etwas mit Besteck zu tun 
hat oder ob wohl eine „Rochade“ ein Fischgericht ist, der sollte 
in die Neigungsgruppe „Schach“ hineinschnuppern! 
 
Leitung: Herr Eichhorn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TECHNIK / WISSENSCHAFT 
 

4  Scratch (Programmieren) 
 

Ihr wolltet schon immer mal ein Spiel selbst programmieren? 
Euch begeistern Computer? 
Dann seid ihr in der Neigungsgruppe „Scratch“ genau richtig! 

Scratch ist eine Programmiersprache, mit der ihr ohne 
Vorkenntnisse in die Computerprogrammierung einsteigen 
könnt. Mit Scratch könnt ihr eigene Spiele, Videos und 
Multimediaanwendungen erstellen. 

Die erstellten Projekte könnt ihr anschließend in einer Online-
Community mit anderen Scratch-Usern teilen. 

 
Leitung: Herr Geertsema 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MUSIK 
 

5 Musik 

 
Diese Neigungsgruppe richtet sich an alle, die Spaß an Musik, 
also am gemeinsamen Musizieren und Singen sowie generelles 
Interesse an der Musik haben. Das Repertoire umfasst 
sämtliche Musikgattungen; Stücke der klassischen Musik, der 
Popmusik, klassische Lieder, Spirituals/Gospels, und auch 
Musicalmelodien stehen gleichberechtigt nebeneinander. 
 
Leitung: Frau Strucken 
 
 
Ein besonderes Angebot richtet sich an die Instrumentalisten, 
die im Schuljahr 2022/23 an der Kreismusikschule 
angemeldet sind und (in dem jeweiligen Instrument) unterrichtet 
werden. Wir versuchen nach Absprache mit der 
Kreismusikschule (abhängig vom Instrument und der Anzahl 
der Schüler) zu ermöglichen, dass sie ihren privaten 
Instrumentalunterricht während der Unterrichtszeit der 
Neigungsgruppe Musik hier vor Ort in Gebäude 4 erhalten. 
Die zeitliche Einteilung des Instrumentalunterrichts obliegt der 
Kreismusikschule.  
Nach augenblicklichem Stand wird in der Zeit der 
Neigungsgruppe folgender Instrumentalunterricht angeboten 
werden können: Klavier, Violine, Viola (Bratsche), Gitarre, 
Querflöte 
 

Zur Wahrnehmung dieses Angebots ist nach der Wahl der 
Neigungsgruppe möglichst zeitnah eine Mail mit dem Namen 
des Kindes, des Instrumentallehrers an der KMS sowie der 
Angabe des Instrumentes an die Fachschaft Musik 
(U.Schlabertz@stb-schulen-willich.de) zu richten.  
Es erfolgt kurzfristig eine Rückantwort. 
 

mailto:U.Schlabertz@stb-schulen-willich.de


 
 
 

6   Ukulele spielen lernen 

 
Wir werden gemeinsam das einfache Ukulelenspiel lernen.  
Es reichen schon wenige Akkorde und ein passender Rhythmus 
und schon kannst du ein Lied spielen. Gern kannst du dazu 

auch singen.       

Am Ende unseres Projektes wollen wir auch eine kleine 
musikalische Einlage abliefern. 
Vielleicht als kleinen Flashmob? 
Die Ukulele wird dir von der Schule, dank des Fördervereins, 
bereitgestellt. 
Hast du Lust? Dann melde dich für die Neigungsgruppe 
„Ukulele spielen lernen“ an! 
 
Leitung: Frau Reinartz 
 
 
 

SPRACHE / THEATER 
 

7  Theater 
 
Für alle, die bereits Theaterfans sind oder es noch werden 
wollen, ist dieser Kurs genau richtig. Nachdem wir uns mit 
kleineren Übungen und Sketchen fit für die Bühne gemacht 
haben, proben wir ein komplettes Theaterstück inklusive 
Kostüme und Bühnenbild ein und stellen es am Ende des 
Halbjahres einem Publikum vor. Anfänger und Fortgeschrittene 
sind gleichermaßen willkommen. 
 
Leitung: Herr Dr. Deggerich 

 


