
Neigungskurs - Dienstag 5./6. Stunde Kursbeschreibung Leitung

Gestalten am Computer Wir gestalten am Computer und lernen alle möglichen Programme, Tools, Tricks und kreativen Techniken 

kennen. Geeignet für alle, die nicht nur "daddeln" und Youtube schauen, sondern selber digital gestalten 

wollen.

Lichte

Technik Du interessierst dich für Physik? Du zeigst Interesse an technischen Fragen? Du hast Lust zu basteln und zu 

tüfteln?

Wenn du diese drei Fragen mit einem „Ja“ beantwortet hast, dann bist du in dem Neigungskurs Technik 

genau richtig! Wir werden uns im kommenden Halbjahr mit verschiedenen physikalischen Versuchen und 

technischen Aufgaben auseinander setzen.

Diercks

Fotografie „Die Blende auf drei – der Hintergrund ist Brei!“

Augenblick mal - hier wird (k)ein Auge zugedrückt! Wir werden in diesem Fotokurs mit Spaß und 

Kreativität unsere Welt hinter der Kamera neu entdecken. Auf Fotosafaris und im Klassenzimmer 

erkundigen wir die Welt der Fotografie. Mit kleinen Tipps und Tricks werden deine Bilder zum Hingucker. 

Über Kameraeinstellungen, Kompositionen, gutes Licht und Fotografie in den Sozialen Medien wirst du 

dich schlau machen. Bist du dabei?

Reffeldt Schuster

Bildende Kunst Macht es dir Freude, phantasievolle Kunstwerke zu gestalten? Fällt es dir leicht, selbständig eigene Ideen 

zu entwickeln? Hast du Lust, mit Farbe und Pinsel, mit Zeichenstift und Schere oder mit Ton und 

Modellierhölzern umzugehen? Hast du Interesse anspruchsvolle Techniken, wie z.B. Linolschnitt, zu 

erlernen? Bist du neugierig darauf, Kunstwerke von unterschiedlichsten Künstlern zu betrachten? Bist du 

bereit, deine eigenen Arbeitsergebnisse in Ausstellungen zu präsentieren?

Wenn „ja“, dann solltest du dich für den Neigungskurs Bildende Kunst entscheiden. Wichtig: Dieser 

Neigungskurs wird für ein ganzes Jahr gewählt!

Ziegler

Gesellschaftsspiele In diesem Kurs kannst du dich im Ganztagsraum entspannen und lernst dabei klassische und neue 

Gesellschaftsspiele kennen. Eine Auswahl an Spielen steht uns dort zur Verfügung. Wenn es sich ergibt, 

kannst du Spiele mitbringen und sie vorstellen.

Langfeldt

Neigungskurse und AGs in Jahrgang 7 an der Stadtteilschule Blankenese im 2. Halbjahr 2019/20



Darstellendes Spiel Wenn du Lust hast mit einer Gruppe zu arbeiten, hinein zu wachsen und gemeinsam ein Theaterstück zu 

entwickeln, ...

Wenn du Spaß daran hast in andere Rollen zu schlüpfen und den Mut hast auch mal zu scheitern, ...

Wenn du gerne auf der Bühne stehst, um das erarbeitete Stück zu präsentieren ...

... dann bist du im „Theater-Kurs“ genau richtig!

Wir werden verschiedene Übungen und Spiele machen, um uns kennen zu lernen,  um ein 

Theaterensemble zu werden, das sich gegenseitig unterstützt. Wir werden Rollen erarbeiten, ein ganzes 

Theaterstück und am Ende des Schuljahres heißt es dann:

Vorhang auf!

Wichtig: Dieser Neigungskurs wird für ein ganzes Jahr gewählt!

Stangenberg/ 

Glass

Musik Musik hören tut fast jeder. Aber wusstest du, dass man viel von dem, was du wahrscheinlich gerne hörst 

auch nachspielen kann? Klar, es klingt dann ein bisschen anders, aber es macht großen Spaß! 

Im Neigungskurs Musik werden wir uns gemeinsam Songs (z.B. aus den Charts) raussuchen und sie 

erarbeiten. Wenn du ein Instrument spielst, können wir das in unsere Arrangements einbauen. Wenn 

nicht, finden wir sicherlich etwas für dich in der Musiksammlung. 

Was du mitbringen solltest: Die Bereitschaft, längere Zeit an einem Musikstück zu arbeiten, um dann zu 

erleben, dass das Ergebnis richtig gut ist und unser Auftritt am Schuljahresende super gelingt! Folgendes 

lernst du dabei wie von selbst: Eines oder mehrere Musikinstrumente, Aktives Zuhören, Teamgeist, 

Rhythmusgefühl, Elementare Musiklehre

Wichtig: Dieser Neigungskurs wird für ein ganzes Jahr gewählt!

Maier

Kochen/Backen international Lerne mit einfachen Handgriffen köstliche Gerichte aus aller Welt zuzubereiten und sie hinterher 

gemeinsam mit deinen Mitschülern zu verspeisen. Es wird immer abwechselnd in Teams gebacken und 

gekocht. Ob mit oder ohne Vorkenntnisse - der Spaß steht bei uns im Vordergrund.

Schieferdecker

Töpferkurs In diesem Kurs kannst du dir dein eigenes Geschirr töpfern. Gestalte und bemale deine selbst geformten 

Schalen, Becher oder Teller!

Grabow

Fußball für Fortgeschrittene Hier kannst du deine fußballerische Qualität unter Beweis stellen und dich voll auspowern. Mitbringen 

solltest du Vorerfahrungen im Fußball. Gespielt wird draußen auf dem Komet-Platz.

Blunck

Holzwerkstatt Du magst handwerkliches Arbeiten und hast Freude daran, kleine und große Projekte fertigzustellen? 

Dann ist dieser Kurs genau richitg für dich!

Cohen-Cossen

AG - Donnerstag 6. Stunde Kursbeschreibung Leitung



Schach Hier spielst du gegen Schülerinnen und Schüler deines Jahrgangs Schach. Vorerfahrungen sind nicht 

erforderlich, du lernst die Spielregeln im Kurs.

Diercks

Miniaturgelände und 

Miniaturgebäude

Hier werden mit einfachen Materialien (Gips, Styropor, Holzplatten, Plastikmüll, Steinchen, Sand usw.) 

Miniaturen hergestellt. Beispiele für Miniaturen: Kleine Zäune, Fachwerkhäuser, Burgmauern, Türme, 

Flüsse, Roboter usw.

Ebeling

Kulturlotsen Wie ein Lotse ein Schiff durch unbekannte Gewässer führt, sollst Du Hamburger Theater, Konzertorte und 

Museen erkunden und deinen Mitschülern schmackhaft machen. Wir drehen Filme, führen Interviews, 

moderieren Schulveranstaltungen und begleiten die Kulturtage.

du Bosque

Aquarell/Wasserfarben Tauche ein in die Welt der Farben und Formen und freue dich auf viele spannende Motive die wir auf 

Papier festhalten wollen. Werde sicher im Umgang mit verschiedenen Aquarell Techniken die einfach zu 

erlernen sind.

Schieferdecker

Realistisches Zeichnen Bitte mitbringen: gute Buntstifte, Bleistifte HB, B2, B4- und Papier A4, oder grösser. Wir üben, wie man 

einen Gegenstand realistisch abzeichnet. Wie sieht ein Tropfen aus, der auf dem Papier liegt? Alle Tricks! 

Clemen

Kreatives Schreiben Du hast Freude daran, kreative Geschichten zu schreiben? Du könntest seitenlange Gedichte verfassen? 

Du schreibst seitenweise Märchen und malst Bilder dazu? Dann bist du im Kreativen Schreiben genau 

richtig! Hier darfst du alles zu Papier bringen, was dir einfällt und du bekommst noch weitere Ideen für 

DEINE Geschichten!

Maeger

Parcours Beim Parcours sind Konzentration, Koordination und Kondition sehr gefragt. Wir laufen, springen, 

balancieren, überqueren Hindernisse im Freien und noch vieles mehr! Hier kannst du dich richtig 

auspowern, Sportkleidung ist zwingend erforderlich!

Dölle

Yoga Eine Stunde zum Entspannen, Krafttanken, Recken, Strecken und Stress

loslassen. Wir lernen den einfachen Sonnengruß Step by Step, bauen

Wohlfühl-Asanas (Übungen) unterstützend zum aktuellen Alltagsstress mit ein, entspannen in 

Meditationen und Traumreisen und probieren vorsichtig energetisierende Atemübungen für 

zwischendurch. Hier wird die Yogamatte zur Donnerstags-Ruhe-Insel. JedeR ist willkommen! Bitte trage 

Kleidung, in der du dich gut bewegen kannst, ideal ist eine Sporthose.

Dunkel


