
 
 
 
 

 

Jahrgang 7 

Kleine Forscher – „NaWi“ geht das? 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  1. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?) 
 
Du wolltest schon immer einmal frei experimentieren oder deinen MitschülerInnen die 
Erklärungen für spannende Experimente liefern?  
 

In dieser Werkstatt sollt ihr euer Wissen und Können weitergeben. Ihr 
erarbeitet zunächst spannende naturwissenschaftliche Experimente. 
Dann werden wir gemeinsam mit den GrundschülerInnen der umliegenden 
Schulen arbeiten, wenn Corona das zulässt! 
Für euch bietet sich so die Möglichkeit jüngere Kinder anzuleiten und euer 
eigenes naturwissenschaftliches Wissen zu vertiefen und zu festigen. 
 

 

• Profilschüler helfen anderen SchülerInnen, das Fach Naturwissenschaft und die 
weiterführende Schule kennenzulernen. 

• Gemeinsam führt ihr naturwissenschaftliche Experimente durch und gebt so euer 
Wissen an jüngere Schüler weiter. 

 
Und das Beste: Nicht nur die Grundschüler erhalten eine Urkunde als „Kleine Forscher“ – 
auch jeder Profilschüler erhält ein Zertifikat, das die Bewerbungsmappe bereichert! 
 
TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?) 
 

Du solltest... 

... Nawi toll finden und diese Begeisterung mit anderen teilen wollen, 

... Freude am Experimentieren haben, 

... gerne im Team arbeiten, 

... geduldig sein und dich auf jüngere Kinder einstellen können. 



 
 
 
 

 

Jahrgang 7 

Fußball 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  1. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?)  
 
Du möchtest mit deinen Jungs ein bisschen Fußball spielen und den Ball auf ein Tor "pölen"? 

Dann bist du hier falsch! Denn in dieser Werkstatt dreht sich alles um die technischen Seiten 

der Sportart Fußball, die Mädchen und Jungen gleichermaßen herausfordern werden. 

An deinen Fähigkeiten orientiert, lernst oder verbesserst du deine Techniken in Ballführung, 

-sicherung und -treiben. Später werden wir uns gemeinsam mit den taktischen Elementen 

beschäftigen. Dabei geht es natürlich auch um Regeln und Regelverstöße. 

 

Du wirst… 

• Deine eigenen Fähigkeiten einschätzen können. 

• Den Ball gezielt führen können. 

• Taktische Anweisungen umsetzen lernen. 

TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?)  
 
Du solltest... 

… Lust haben, eine Ballsportart auszuprobieren, 

… neugierig auf die verschiedenen Taktiken und Techniken des Fußballes sein, 

… keine Angst vor einer Kontaktsportart haben. 



 
 
 
 

 

Jahrgang 7 

Basketball 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  1. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?)  
 
Du wolltest schon immer einmal einen 1A Korbleger hinlegen? Dann bist du hier richtig! In 

dieser Werkstatt dreht sich alles um die Sportart Basketball. Du lernst zu Beginn das Fangen 

und Passen des Balles. Später werden wir uns mit den taktischen Elementen beschäftigen. 

Dabei geht es natürlich auch um Regeln und Regelverstöße.  

Du wirst… 

• deine eigenen Fähigkeiten einschätzen können, 

• den Ball gezielt auf den Korb werfen können, 

• taktische Anweisungen umsetzen lernen. 

 

 
TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?)  
 
Du solltest... 

… Lust haben, eine Ballsportart auszuprobieren, 

… neugierig auf die verschiedenen Taktiken und Techniken des Basketballes sein, 

… keine Angst vor einer Kontaktsportart haben. 

 



 
 
 
 

 

Jahrgang 7 

(Großbild-)Malerei 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr                                        

Angebot im:  1. Halbjahr 

 
Inhalt (Worum geht es?) 

Du interessierst dich für Kunst und hast Freude am Malen? Dann bist du in dieser Werkstatt 
genau richtig! 

In der Malereiwerkstatt erfährst du Wissenswertes über bedeutende Maler, verschiedene 
Stilrichtungen und unterschiedliche Maltechniken.  

Und natürlich sollst auch du in die Rolle des Malers schlüpfen. Dabei trägst du mithilfe von 
Pinseln, Spachteln oder anderen Materialien meist feuchte Farben auf Papier, Leinwand 
oder sonstige Malgründe auf.  

Die Motive kannst du dir selbst ausdenken, dich an Vorlagen orientieren oder dich in die 
Fußstapfen eines großen Malers begeben. Alles ist möglich! Gerne kannst du auch 
großformatige Bilder anfertigen, um eine noch bessere Wirkung zu erzielen. 

Du wirst… 

• Bedeutende Maler und Stilrichtungen kennenlernen, 

• unterschiedliche Maltechniken anwenden, 

• kleine Vorlagen in große Dimensionen zu übertragen, 

• dein eigenes „Original“ erschaffen. 

TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?) 

Du solltest… 

• gerne malen, 

• Freude daran haben, neue Techniken zu erlernen, 

• die Ausdauer besitzen Neues zu erlernen, um es in eigenen Bildern anwenden zu 

können. 

 



 
 
 
 

 

Jahrgang 7 

Druck-Werkstatt 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  1. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?) 

Du hast Freude am Zeichnen und an der Anwendung 
verschiedener Drucktechniken? Dann ist diese Werkstatt genau 
das Richtige für dich!  

Hier lernst du unterschiedliche Drucktechniken kennen und 
kannst deine eigenen Zeichnungen vervielfältigen und zu neuen 
Bildern zusammenzufügen. 

 

• Du erlernst unterschiedliche Zeichen- und Drucktechniken wie z.B. den Flach-, Hoch- 
und Tiefdruck 

• Du experimentierst mit verschiedensten Motiven und Verfahren 

• Du entwickelst deinen eigenen „Stil“ 

• Du kreierst eigene Kompositionen mittels der Druckergebnisse 

 
 
 
TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?) 
 

Du solltest... 

... Freude daran haben, neue Techniken zu erlernen, 

... eine gute Beobachtungsgabe haben, 

… experimentierfreudig sein und keine Angst vor ungewöhnlichen Materialien haben. 

 



 
 
 
 

 

Jahrgang 7 

Babysitter-Werkstatt 
 

Bereich:   Profil Plus 

Dauer:   1 Halbjahr 

Angebot im:  1. und 2. Halbjahr 

 

 
Inhalt (Worum geht es?) 
 
Du liebst Kinder und wolltest dich schon immer näher mit ihnen beschäftigen? Dann ist die 

Babysitter-Werkstatt genau das Richtige für dich! 

Hier lernst du, was im Umgang mit Babys und Kleinkindern wichtig ist. Darüber hinaus 

befassen wir uns u.a. mit Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten, Erster Hilfe sowie der 

Entwicklung von Kindern. Anhand von Videomaterial werden wir erfahren, welche 

Entwicklungsschritte ein Baby vollzieht und wie wir es in seiner Entwicklung unterstützen 

können. 

Wenn ihr Lust habt und verantwortungsbewusst seid, könnt ihr auch in der Schule 

babysitten, z.B. wenn Konferenzen oder Ähnliches stattfinden.  

 

Das sind unsere Themen:  

• Entwicklung von Kindern (Marte Meo) 

▪ Umgang mit dem Baby (richtig halten, wickeln, füttern) 

• Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten 

• Rechtliches (Rechte und Pflichten eines Babysitters) 

• Verhalten im Notfall (Erste Hilfe) 

• Babysitten/ Kinderbetreuung 

 
TeilnehmerInnen (Wer sollte die Werkstatt wählen?) 

 

Du solltest... 

... Babys/Kleinkinder mögen und am richtigen Umgang mit ihnen interessiert sein, 

... verantwortungsvoll handeln, 

... kreativ, einfallsreich und liebevoll sein. 


