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Schauspiel II 
Dorica  

Poggi 

Möchtest du Teil eines Ganzen sein, die Grenzen deiner Stimme erfahren und sprengen, ihre Kraft und Stärke im Zusammenspiel mit anderen Stimmen spüren? Willst du 
lernen, wie du Gefühle und Stimmungen mit deinem Körper ausdrücken kannst, wie man zu alltäglichen oder außergewöhnlichen Themen eine Choreografie entwickelt? 
Im Schuljahr 2019_2020 steht die Energie des Chores im Mittelpunkt unserer Arbeit. Wenn du Lust hast dabei zu sein, bewirb dich für ein ganzes Jahr für die Förderklasse 
Schauspiel der bundtStift -Theaterschule. Das Stück, welches wir inszenieren werden, legen wir gemeinsam fest.  Ob einen bereits existierenden Theatertext oder einen 
selbsterarbeiteten, entscheiden wir! Das Ergebnis, eine ca. 45‘ Theater, führen wir gegen Ende des Schuljahres auf. 

Schulband II 
Sirko  

Jendreizik 

Dieser Kurs steht allen Schülern offen, die bisher in der Schülerband der LG 5/6 spielten und nun aus Altersgründen wechseln müssen, sowie allen, die bislang im 
„Verborgenen“ musizierten und sich für das Spielen in einer Band interessieren. Ziel in dem Kurs ist es, die einzelnen musikalischen Fähigkeiten zu verfeinern und das 
gemeinsame Zusammenspiel zu perfektionieren, damit dann einigen hoffentlich fulminanten Auftritten der Schülerband nichts im Wege steht. Zu Beginn des Kurses im 
neuen Schuljahr wird es eine Casting-Phase geben, während der der Kursleiter die endgültige Schülerband zusammenstellt. Vorher ein wenig üben wäre angebracht… ;) 

Kurs RUSTIKAL 
Wolfgang 

Stübner 

DU möchtest kreativ sein und die schöne warme Ausstrahlung des Holzes in seiner ursprünglichen, natürlichen Form in deinem Wohnumfeld auf dich und deine Freunde 
wirken lassen? Zum Beispiel als Regal oder Tisch oder Hocker oder alles zusammen in einem rustikalen Einzelstück – ein Highlight für jeden Betrachter und ein lebens-
wärmendes Erinnerungsstück für das ganze Leben – in traditioneller Handarbeit selbst gebaut, ganz ohne Nägel oder Schrauben, nur pure Natur! 

Freie Malerei & 

Zeichnung 

Berthold  

Bock 

Jeder Teilnehmer ist eingeladen einmal die „künstlerische Freiheit“ zu genießen, um ihm innewohnende Themen zu finden und mit meiner Hilfe umzusetzen.  Dies kann 
und darf von figürlich/gegenständlich bis zu völlig abstrakten Darstellungen reichen. Malen mit Acrylfarbe und Zeichnen mit Bleistift und/oder Kohle sollen hierbei den 
Schwerpunkt dieses Kurses bieten. 

Debattierclub 
David  

Bertsch 

Liebst du Musik, Bücher oder Filme? Hast du manchmal das Gefühl, dass der Songtext direkt für dich geschrieben wurde? Dann bist du hier richtig, denn ich möchte mit 
euch über eure aktuellen Lieblingssongs (Lieblingsfilme, Lieblingsbücher oder einen Zeitungsartikel) debattieren. Wir schauen uns die Themen an und bringen sie in einen 
aktuellen Kontext zu den Themen Gesellschaft, Umwelt, Wirtschaft, ... Lasst uns diskutieren, im Debattierclub! 
• Ihr lernt eigene Argumente und Argumente anderer überzeugend vorzutragen. 
• Ihr habt Chancen im Unterricht und bei Referaten, denn ihr trainiert, frei zu reden und Dinge anschaulich und wortgewandt auf den Punkt zu bringen. 
• Ihr mischt euch ein, weil ihr lernt, wie man das Wort ergreift und aufmerksame Zuhörer findet. 
• Ihr redet mit, denn ihr wisst, wie ihr euren eigenen Standpunkt findet, dazu steht und auf andere eingeht. 
• Ihr lernt von anderen, denn die Sichtweisen der anderen zeigen euch, was ihr vielleicht selbst noch nicht gesehen habt. 
• Ihr seid konfliktfähig, denn ihr trainiert, gegensätzliche Meinungen auszuhalten und Konflikte mit Worten zu lösen. 
• Ihr überzeugt bei Auftritten, Prüfungen und Bewerbungen, weil ihr Sicherheit im Auftreten und Selbstbewusstsein gewinnt. 
Sich einmischen, mitreden, andere überzeugen! Im Debattierclub! 

3D Origami 
Jana 

Günzel 

Origami ist die alte japanische Kunst des Papierfaltens. Aber was ist 3D-Origami? Aus kleinen gefalteten Grundelementen können große dreidimensionale Strukturen 
entstehen. Von Blüten, Schweinen, Pinguinen über verschiedene Aufbewahrungsboxen oder Osterkörbe bis hin zu Batman, Flash oder Meister Yoda kann man alles 
bauen. Was das sein wird, entscheidest Du. Wenn Du also Lust hast, Deine eigenen Kunstwerke aus Papier zu erschaffen, bist Du in diesem Kurs genau richtig.   

Die bunte Welt  

der Medien 

Stefan  

Schwarz 

Wir beschäftigen uns hier mit vielen verschiedenen Medien. Wir reden über das Medienrecht, welches sich mit Bildrechten, Socialnetwork-Datenschutz und z.B. den 
Whatsapp-Richtlinien befasst. Hier lernt ihr, wie man sich sicher in sozialen Netzwerken bewegt und was dort erlaubt ist und was nicht. Wir lernen den Umgang mit Open 
Office Writer“(MS Word) und „Open Office Impress“(MS Powerpoint) um kleine Präsentationen zu erstellen. Wir sprechen über Werbung und stellen uns die Frage: Was 
ist Werbung und wie funktioniert sie? Zusammen tauchen wir ein in die Welt der Fotografie und erkunden zusammen die Wirkung von Bildern, deren Aufbau und stilistische 
Mittel. Mit unseren Fotos werden wir in das Bildbearbeitungsprogramm „GIMP 2“ einsteigen und erste Schritte in Fotobearbeitung und sogar Bildmanipulation wagen. 

Latein 
Olga 

Alexandri 

Woher kommen die Wörter Schule, Dach, Insel und Fenster? Wer ist Jupiter, Saturn oder Venus? Was bedeutet Mars, Nivea oder Audi? Wusstest du, dass ca. 50% des 
italienischen/spanischen/französischen/englischen/ … Alltagswortschatzes aus der lateinischen Sprache stammen?  Wer also Latein kann, lernt auch schneller als andere 
die modernen Fremdsprachen. Auch für den Deutschunterricht sind Lateinkenntnisse sehr gut. Wer außerdem wissen mochte, wie die Menschen vor ca. 2000 Jahren im 
Imperium Romanum (dem Römischen Reich) lebten, wie Gladiatoren kämpften, was Porta Nigra in Trier bedeutet und, und, und…, der sollte am Latein- Kurs teilnehmen. 

Grundlagen der  

Bühnenbeleuch-

tung 

Daniel  

Rosenberg 

In diesem Kurs lernst Du verschiedene Scheinwerfertypen für die Beleuchtung einer Theater-/Showbühne kennen. Wir werden diese installieren, anschließen und für 
Theater- oder Zirkusprojekte einrichten. Wir beschäftigen uns mit der Farbenlehre bzw. welche Lichtstimmungen auf der Bühne welche Gefühle beim Zuschauer erzeugen. 
Dabei werden wir uns auch mit dem technischen Hintergrund beschäftigen, also wie z.B. die Lichtdaten vom Lichtpult zu den Scheinwerfern gelangen. Zudem beschäftigen 
wir uns mit dem Lichtpult und der Programmierung von Szenen. Das Ziel des Kurses soll es sein, dass Ihr für eine Bühnendarbietung um KU-Stall die entsprechenden 
Scheinwerfer und Farben auswählt, diese installiert/einrichtet und dann die Lichtszenen dafür am Lichtpult programmiert. 
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Schmuck- 

Gestaltung 

Wolfgang 

Stübner 

DU möchtest kreativ sein, die schönen und skurrilen Formen des Holzes zu wahren Schmuckstücken verwandeln? Und das alles ohne größere körperliche Anstren-
gung und ohne fliegende Späne? Dir genügt es, kleine Applikationen zuzuschneiden, zu bearbeiten, mit Bienenwachs auf Hochglanz zu bruingen und mit Band oder 
Accessoires zu vollenden? Wenn du das möchtest, dann solltest du in diesem Kurs dabei sein! 

5 - 6 

Wortsalat &  

Zeilenquark 

Hagen  

Keller 

Um eine verständliche und nachvollziehbare Struktur in das oftmals verwirrend scheinende Durcheinander von Worten und Zeilen zu bringen, gibt es hier praktische 
Tipps, Anleitung und Unterstützung sowie Anregungen, Hinweise und Hilfe zum Selberbauen von Kurzgeschichten, Gedichten und Songs. Einem gemeinsamen 
Buchprojekt zum Ende des Schuljahres steht nichts im Wege! 

7 - 9 

Dein  

Naturtagebuch 

Sara  

Wichmann 

Ein Kurs, bei dem du die Natur mit allen Sinnen erleben kannst. Wir werden zusammen rausgehen und erkunden, was euch interessiert. Aus Materialien und Erfah-
rungen, die wir sammeln, erstellt jeder sein individuell gestaltetes Naturtagebuch. Die Tage, an denen wir nicht raus können, nutzen wir, um noch mehr über die 
gesammelten Naturmaterialien und deren Ursprung herauszufinden. Ihr benötigt für diesen Kurs einen weißer Block, eine Einwegkamera und eure Neugier. 

7 - 9 

Aufgetakelt  

oder  

upgecycled 

Paula  

Zilz- 

Lewerenz 

- es geht beides! Ein Kurs für Nähbegeisterte. In kreativer Runde designen und schneidern wir über das Jahr LAUFSTEGTAUGLICHE UPCYCLING KREATIONEN 
aus alten Klamotten oder vermeintlichem Müll in Kombination mit neuartigen Materialien wie Tyvek oder Snappap. Wir starten mit Upcycling Taschen - wobei du gleich 
die Grundkenntnisse des Schneiderns kennenlernst (Schnittmuster, Zuschneiden...). Wir kreieren gemeinsam eine Kollektion um sie am Jahresende zu präsentieren. 

5 - 9 

Film –  

Klappe &  

Action! 

Stefan  

Schwarz 

Ihr wolltet schon immer mal euren eigenen Film drehen? Eine spannende Story schreiben, Charaktere erfinden und ihnen eine Identität basteln? Kulissen, Maske 
und Kostüme kreieren? Ein Drehbuch schreiben und das Ganze als Schauspieler, Regisseur oder Kameramann dann zu einem echten Film werden zu lassen? 
Dann meldet euch doch bei diesem Kurs an und wir erschaffen zusammen ein Meisterwerk. 

5 - 6 

Die Bienen. 
Astrid  

Tiedt 

Im Bienenkurs beobachten wir im Jahresverlauf ein Bienenvolk im Schaukasten, dokumentieren, fotografieren und filmen die Bienen. Wir werden die Bienen kennen 
lernen, wir werden die Natur mit ihrer Pflanzenwelt betrachten und Rückschlüsse ziehen, wie es den Bienen zurzeit geht. Besonders Spaß wird euch die „Ernte“ der 
Bienenprodukte machen...Honig schleudern...Honig in Gläser füllen...Honig kosten...Bienenwachs sammeln, schmelzen und Kerzen basteln. Ich freue mich auf euch! 

5 - 9 

Griechische  

Mythologie  

& Sprache 

Olga  

Alexandri 

Wer waren die Götter in altem Griechenland und wer die berühmtesten Halder? Woher hat Athen ihr Name bekommen? Was war die Achillesferse und das Trojanische 
Pferd? Was bedeutet „Eulen nach Athen“ und was ist ein Obolus, ein Talent oder eine Koryphäe? Wenn du in diese Fragen eine Antwort willst, dann... komm zu dem 
„Griechische Mythologie und Sprache-Kurs“! Durch Texten, Spielen, Videos etc. wirst du sehen, dass du schon mehr griechisch sprichst als du gedacht hast! 

5 - 9 

LEGO  

mindstorms 

Lars 

Jendreizik 

LEGO macht M(athe)I(nformatik)N(aturwissenschaft)T(echnik) zu einem großen Abenteuer. Statt grauer Theorie stehen spannende Experimente auf dem Plan: pro-
duzieren - programmieren - ausprobieren. Die Welt der Robotik wird mit verschiedenen Bausteinen von Lego entdeckt und neu geschaffen. Im Kurs werden Ideen 
und Möglichkeiten zum Bau von eigenen computergesteuerten Geräten umgesetzt. Macht einfach Spaß! 

5 - 9 

APPs  – aber 

wie!? 

Kerstin 

Heinz 

Du willst deine erste eigene APP entwickeln – im Netz schütten sie dich mit tutorials geradezu voll - du möchtest aber etwas zum Anfassen… Damit bist du in diesem 
Kurs genau richtig. Wie du Handy oder Rechner dazu überreden kannst, genau das zu tun was DU willst – nämlich mit einer eigenen APP – das kannst du hier mit 
viel Spaß lernen. Es geht um Ideen und deren Umsetzung, um Probieren und Programmieren und das Ziel kann ein Spiel, ein Spaß oder sonstiges Nützliches sein. 

 

Ballett –  

Tanzen 

Beatriz 

López-

Gonzáles 

Dieser Kurs wird sich rund ums Tanzen drehen. Ihr könnt erste Eindrücke in die Tanzrichtung Ballett bekommen. Das bedeutet, wir werden uns zusammen dehnen, 
Übungen an der Ballettstange machen) und kurze Choreographien einüben. Wir lernen die richtige Körperhaltung fürs Tanzen. Wenn ihr Spaß an Tanzen und 
Bewegung habt, ist dieser Kurs genau das Richtige! Was ist mitzubringen? Balletttrainingsbekleidung, Schläppchen oder Hallenturnschuhe. Ich freue mich auf euch! 

5 - 9 

Grundlagen  

der Elektronik 

Daniel  

Rosenberg 

Im Kurs beschäftigen wir uns mit elektronischen Bauelementen, deren Funktion, und Anwendung, Leiterplatten und Löten von elektronischen Schaltungen. Wir werden 
Versuchsschaltungen aufbauen und daran Messungen durchführen, um die Funktionsweise der Bauelemente zu verstehen. Das große Ziel des Kurses soll am Ende 
sein, dass wir eine kreative elektronische Idee von Euch in die Praxis umsetzen. Also wir werden eine elektronische Schaltung oder vielleicht ein komplettes Gerät 
entwickeln und bauen, was Ihr Euch ausdenken werdet. Am besten mit einem Praxisbezug für die Schule. 

5 - 9 

BuchClub 
Benita  

Koschinski 

Was man mit Büchern nicht alles machen kann! Darüber reden, Raten spielen, Cover zeichnen, Bilder zeichnen – und sogar gemeinsam LESEN. In gemütlicher 
Runde; bei schönem Wetter auf der Wiese oder im Wald, im Winter am Kamin. Dies alles wollen wir gemeinsam machen. Wir tauschen unsere Lieblingsbücher aus, 
diskutieren über deren Inhalt und erforschen, welche Bücher unsere Eltern und Großeltern gern gelesen haben. Wir besuchen Bibliotheken und Buchläden und lernen 
vielleicht sogar Schriftsteller kennen. 

5 - 6 

Kinder- &  

Jugend-Circus 

Judith & 

Manu 

Siering 

Manege frei! Wir bauen Pyramiden aus Menschen, lassen uns gegenseitig fliegen, wir balancieren und hausgemachte Zirkusmusik lässt Bälle und Tücher tanzen. 
Am Ende des Kurses präsentieren wir unsere gemeinsame Show. Wow! Hast du Lust auf Bewegungsspiele, Partnerakrobatik, Jonglage und Instrumentenexperi-
mente? Dann sei dabei! Judith und Manu freuen sich auf euch. 

5 - 9 



Wahlobligatorische KreativKurse / bundtStift_Schulen  Jahrgangsstufen 5-9  Schuljahr 2019_20  

 3

F
re

it
a

g
 1

4
:0

0
 –

 1
5

:2
0

 U
h

r 
 –

 J
G

S
 5

 -
 6

 

Schauspiel I 
Dorica  

Poggi 

Ob traurig oder lustig spielt für dich keine Rolle? Hauptsache THEATER? Solo oder Chor? Beide OK? Hauptsache Theater? In einer Kiste voller Requisiten zu 
stöbern gibt dir ein Gefühl von Freiheit? Wenn auch verrückte Kostüme dabei sind, dann durchströmt dich pure Freude? Beim Improvisieren wirst du von deinen 
eigenen coolen Ideen überrascht? Alles klar! Du gehörst dazu! Ein ganzes Schuljahr lang werden wir gemeinsam die kleinen und großen Freuden des Theater-
spielens genießen, unser Theaterstück entwickeln und aufführen. Lassen wir gemeinsam das Publikum staunen! Stecken wir alle mit unserer Leidenschaft an! 

Schulband I 
Sirko  

Jendreizik 

In diesem Kurs wollen wir intensiver in die Welt der Rock- & Pop-Musik eintauchen und dabei gemeinsam vorspielbare Songs einstudieren. Es sollen Gemeinsamkeit 
und Spaß erfahrbar werden, ohne die Musik ja schlecht funktioniert. Genauso wichtig sind allerdings auch Disziplin und Übungswille, denn jedes Kursmitglied soll 
die Gelegenheit haben, sich musikalisch weiter entwickeln zu können und die Band ist eben nur so gut wie ihre einzelnen Musiker/innen. Deshalb wird es zu Beginn 
des Schuljahres eine vom Kursleiter geführte Casting-Phase geben, damit die Plätze des Kurses mit Schüler/innen besetzt sind, die sich ernsthaft für das Spiel in 
der Band interessieren. Wer also ein Instrument spielt oder gerne singt und das unbedingt mal zusammen mit anderen ausprobieren, ja erleben will, der ist beim 
Casting für den Kurs herzlich willkommen… 

Ballett - Tanzen 

Beatriz 

López-

Gonzáles 

Dieser Kreativkurs wird sich rund ums Tanzen drehen. Ihr könnt erste Eindrücke in die Tanzrichtung Ballett bekommen. Das bedeutet, wir werden uns zusammen 
dehnen, (Übungen an der Ballett- Stange machen) und auch kurze Choreographien einüben. Wie lernen auch die richtige Körperhaltung fürs Tanzen Wenn ihr 
Spaß am Tanzen oder insgesamt Bewegung habt, ist dieser Kurs genau das richtige für euch! Was ist mitzubringen? Balletttrainingsbekleidung, Schläppchen oder 
Hallenturnschuhe. Ich freue mich auf euch! 

Practical English 

oder 

Russisch 

Yulia 

Weidemeyer 

In vielen von uns schlummern beeindruckende Talente, die sich entfalten, wenn sie inspiriert werden. Dieser Kurs richtet sich an alle Schüler, die großes Interesse 
haben durch amüsante Sketche oder selbstgeschriebene Geschichten ihr Englisch zu vertiefen. Es werden Sketche oder Geschichten zu verschiedenen spannen-
den Themen in der englischen Sprache verfasst und in der Form der szenischen Darstellung oder einer Präsentation aufgeführt. 
ODER 
In diesem Kurs werden wir uns auf eine spannende Reise in das größte Land der Welt begeben… unendlich weit, unvorstellbar kalt, voller Vielfalt und interessanter 
Menschen. Bei Spiel und Spaß lernen wir interessante russische Kultur, außergewöhnliche Traditionen und Bräuche kennen und begegnen der besonderen kyrilli-
schen Schrift, Asbuka oder Aзбука genannt. Schon nach kurzer Zeit singen wir lustige russische Lieder und lesen unterhaltsame Kurzgeschichten und russische 
Märchen zusammen. Im Kurs werden wir gemeinsam eine Zeitschrift „Russisch einmal anders“ eindrucksvoll gestalten. До ско\рой встре\чи! – Bis bald! 

Junge Naturforscher 
Ulf  

Helke 

Du interessierst Dich für die Natur? Du bist gern draußen? Du bist praktisch veranlagt, arbeitest aber auch gern am Computer? Dann bist Du in diesem Kurs genau 
richtig. Auf Erkundungsgängen in die nähere Umgebung werden wir Tiere und Pflanzen beobachten. Einige ausgewählte Arten werden wir voraussichtlich genauer 
betrachten. Wir werden untersuchen, ob und in welcher Anzahl sie bei Strausberg vorkommen und dies dokumentieren. Dabei wird auch öfter Computerarbeit nötig 
sein. Wir werden aber auch praktische Schutzmaßnahmen, wie z.B. den Bau und die Betreuung von Vogel-Nistkästen, durchführen. Die Ergebnisse unserer Arbeit 
werden wir schließlich in einer PowerPoint-Präsentation darstellen. Die Mitglieder des Kurses werden bei der Auswahl der Kursthemen mit einbezogen. 

Kreativ in Holz –  

Bildhauen 

Wolfgang 

Stübner 

DU möchtest mit dem wärmsten Naturmaterial Holz kreativ sein, die schönen Formen des Holzes fantasievoll weiterentwickeln und zu nützlichen Gegenständen 
gestalten? Wir beginnen mit einfachen Schnitz-Objekten und steigern die Ansprüche an uns selbst – von der Schnitzmesser-Handhabung zur Arbeit mit Klöpfel, 
Geißfuß, Stech- und Balleisen. 

Maske, Relief  

& Ornament 

Dunja  

Osiander-H. 

In diesem Kurs werden wir mit Ton, Gips und Speckstein arbeiten. Ihr werdet verschiedene Möglichkeiten der plastischen Gestaltung kennenlernen und eigene 
Ideen und Entwürfe umsetzen. Entstehen sollen eine Maske nach venezianischem Vorbild, ein ägyptisches Flachrelief, ein Ornament sowie Schmuckanhänger aus 
Speckstein. 

Französisch 
Olga  

Alexandri 

Wie sagt man „Hallo“ und „Tschüss“ auf Französisch? Wie heißt der Sonntag, der Juli, das Meer, die Sonne, das Rot, der Hund… das Deutschland, oder der Papi 
und die Mami? Wenn du das lernen willst, durch verschiedene Spiele, Reime, Lieder und viel Spaß, dann musst du den Kurs „Französisch für 5. 6. Klasse“ besu-
chen! Da hast du die Möglichkeit zählen zu lernen, die Farben, die Wochenstage, die Monate, die Tiere, das Wetter, das Essen und zu erzählen. Unsere Hilfsmit-
tel? Ein Smartboard, ein CD – DVD-Spieler, schöne illustrierte Bilder, viel viel Musik und Spaß!!! Na los! 

 


