
Wettkampfkultur - Leichtathletik Modul II und IV 

Das machen wir:  
Wir werden einzelne Disziplinen der Leichtathletik kennenlernen, ihre Techniken erlernen und in der Sporthalle sowie draußen praktisch 
umsetzen. Wir werden die schulischen, wettkampfrelevanten Disziplinen, wie z.B.  Pendelstaffel, Hochsprung, Tennisringweitwurf, 
Medizinballstoßen und einige andere, intensiv trainieren. Auch stehen Ausdauerläufe auf dem Programm, um dann gut vorbereitet an den 
Kreismeisterschaften der Leichtathletik teilnehmen zu können. 
In der Theorie werden wir die Entstehung der leichtathletischen Disziplinen kennenlernen und die Entwicklung der Wettkämpfe bis heute 
nachvollziehen. Wir beschäftigen uns mit internationalen Wettkämpfen sowie der Veränderung der Disziplinen auf Schulebene, wobei besonders 
Wert auf die Teamleistung gelegt wird. 
  
                                                                      
Das brauchst du: 

 Spaß an Sport und Bewegung haben und leistungsbereit sein 
 Schön wäre:  ein Sportabzeichen in Gold 
 Bereit sein, an einem Wettkampf teil zu nehmen 

(Kreismeisterschaften der Schulen, evtl. auch Teilnahme an Läufen der Brakeler Vereine auch außerhalb der 
Unterrichtszeit) 

 dein Geburtsjahr muss zwischen 2009 - 2012   liegen. 
 Eine Schülermannschaft besteht aus Mädchen und Jungen.  
 Insgesamt können 20 Schülerinnen und Schüler an diesem 

UK – Angebot teilnehmen. 
 ACHTUNG: Aus organisatorischen Gründen kann es vorkommen, dass der Kurs an einigen wenigen Dienstagen in der 5. und 6. Stunde 

stattfindet. An anderen Dienstagen wird dann ein Ausgleich geschaffen, so dass dann kein UK-Unterricht  stattfindet.  Hier muss jedoch 
gewährleistet sein, dass jemand nach der 4. Stunde  zu Hause ist und ihr nach Hause fahren bzw. gehen könnt. 

 



Schulgarten 
 

Modul 
III 

Das machen wir: 
 
Unser Schulgarten soll durch eure Hilfe ein Ort zum Wohlfühlen werden!!! 
Dazu müssen noch Beete angelegt und gepflegt werden, Jungpflanzen kultiviert werden und 
Pflanzpläne erstellt werden. Außerdem fehlen noch wichtige Gestaltungsobjekte wie zum Beispiel ein 
Barfußpfad oder ein Insektenhotel. 
In Kleingruppen werden Themen selbstständig erarbeitet, sorgfältig geplant und anschließend 
umgesetzt. 
 

Das brauchst du: 
 
Du solltest handwerkliches Geschick haben und auch mal kräftig zupacken können. 
Du solltest dich für heimische Pflanzen und deren Anzucht interessieren. Es macht dir Spaß, den Lebenszyklus einer Pflanze 
vom Saatgut bis zur Ernte zu verfolgen. 
Du solltest Freude am Arbeiten an der frischen Luft haben und darfst keine Angst vor dreckigen Händen haben. 
 
 

 

 

 



 

In und mit der Natur - „Gardenart“ Modul V 

Inhalte: 
 
Kreatives Gestalten in und mit der Natur „Gardenart“ 
 
Hast du schon einmal mit Lehm, Ton und Holz gearbeitet? 
Hast du schon mal gehobelt, gesägt, geleimt, gedruckt oder aus Pflanzen Farben hergestellt 
und damit gemalt und experimentiert? 
Dann bist du hier genau richtig! 
Wir machen uns gemeinsam auf die Suche nach Naturmaterialien aus Gärten, Wäldern und Wiesen und gestalten daraus 
tolle Kunstwerke! 
  

Anforderungen: 
Du solltest Spaß an der Natur haben und kreativ sein! Du solltest experimentierfreudig sein, du solltest dich auf neue Dinge 
einlassen. 
 



Voltigieren – Akrobatik auf dem Pferderücken 

 

Modul 
II/III 

Das machen wir: 
 
Wir werden uns theoretisch und praktisch mit der Pferdesportart „Voltigieren“ 
auseinandersetzen. Du kannst dein Wissen über Pferde vertiefen und in kleinen Projekten 
vorstellen. 
Für den praktischen Teil fahren wir gemeinsam zur Reithalle, wo wir zunächst den Umgang mit 
Pferden (z.B. putzen und führen) lernen. Anschließend werden verschiedene Übungen auf dem 
Pferderücken ausprobiert, geübt und zu einer gemeinsamen Vorführung zusammengefügt. 
 
Das brauchst du: 
Du solltest dich für Pferde interessieren und turnerisch fit sein. 
Du solltest keine Angst vor Pferden haben und dazu bereit sein sie zu putzen, zu führen, eine Box auszumisten und auf ihrem 
Rücken Übungen zu turnen. 
Du solltest dazu bereit sein, auch mit anderen Schülern gemeinsam Übungen auf dem Pferderücken zu turnen. 
Du brauchst festes Schuhwerk, eine Leggins und Turnschläppchen. 
Vorerfahrungen mit Pferden sind wünschenswert aber kein „Muss“. 
 
Kosten: Die Teilnahmegebühr beträgt 18€. 
 

 

Das Voltigieren wird i.d.R.  alle zwei Wochen in der Zeit von 12.45 – 14.45 Uhr stattfinden. Die genauen Termine 
werden zu Beginn des UK bekannt gegeben. Für die Wochen, in denen das Voltigieren nicht stattfindet, wird keine 
alternative Betreuung angeboten.  



 

 

Computerkenntnisse sammeln – 10 Finger schreiben und Office Modul 
III  

Das machen wir: 
 
Um am Computer richtig fit zu werden, werden wir gemeinsam das 10-Finger-
Schreiben lernen. Das nutzen wir, um uns die Office Programme Word und 
Power Point genauer anzuschauen. Wenn ihr Interesse an Excel habt, dann ist 
auch das möglich.  
In den Office Programmen kann man sehr viel machen, angefangen bei 
einfachen Texten bis hin zum Einfügen von Bildern und Videos.  
Ihr könnt bei der Entdeckung der Funktionen eurer Kreativität freien Lauf lassen. 
 
Diese Erfahrungen könnt ihr in vielen anderen Fächern nutzen, um z.B. Präsentationen, 
Vorträge oder Plakate am Computer zu erstellen. 
 
Um richtig arbeiten zu können wird der Kurs in einem Computerraum stattfinden. 
 

Das brauchst du: 
 
Du musst Lust haben etwas am Computer zu lernen. Deine Kreativität wird gefordert, um tolle Projekte zu gestalten. 
Du solltest gut mit deinen Mitschülern und deinen Mitschülerinnen zusammenarbeiten, damit ihr euch gegenseitig 
helfen und inspirieren könnt. 
 

https://www.giga.de/downloads/schnell-schreiben-download/specials/10-finger-
schreiben-3-tipp-tests-die-euch-wirklich-herausfordern/ 

https://www.hagel-it.de/cloud/typische-probleme-und-loesungen-bei-
office-365-migrationen.html 



Fußball - für Jedermann/-frau 
Modul 

II/VI 
 
Das machen wir: 
 
Im Unterrichtsfach Kultur „Fußball“ werden wir uns mit der populärsten Sportart, die es in 
Deutschland gibt, auseinandersetzten. Wir werden uns sowohl mit der Sportart, wie sie aus den 
Medien bekannt ist, befassen, als auch mit den verschiedensten Trainingsformen und -grundlagen, 
sowie Taktiken. Wir schauen uns an, was den Fußball früher ausmachte, was sich verändert hat und 
wie er zu dem geworden ist, was nahezu jeder heute kennt. All diese Grundlagen werden wir 
theoretisch gemeinsam erarbeiten und immer wieder in die Praxis umsetzen. Im Mittelpunkt soll die Anwendung der 
Theorie auf das Spiel stehen und ihr sollt selbst einiges am Ball und im Spielen miteinander und gegeneinander lernen. 
 
 
 
 
Das brauchst du: 
 
Jeder mit Interesse an der Sportart darf diesen Kurs wählen, dabei spielt es keine Rolle ob du Junge oder Mädchen und 
Mitglied in einem Verein bist. Du solltest nur Freude daran haben etwas über Fußball zu lernen und zu spielen. Das 
Zusammenspielen mit anderen Teammitgliedern und der faire, sportliche Wettkampf sollten dir Spaß machen. Die 
Beobachtung von Spielszenen und das Erfahren von Trainingsmethoden, die im Fußball relevant sind, sollten ebenfalls 
dein Interesse wecken. Zudem sollte Schulsport eines deiner Lieblingsfächer sein, wenn du diesem Kurs wählen möchtest. 
 



„Flotte Maschen“ – DIY rund ums Stricken, Häkeln und mehr. 

 

Modul 
V 

Das machen wir: 
 
Wenn du gerne selbst gestaltest, stricken, häkeln oder weben lernen möchtest, bist du hier richtig. 
Wir werden verschiedene textile Techniken kennen lernen und probieren diese natürlich praktisch 
aus. 
Dabei lernen wir nebenbei auch, wie man eine Anleitung liest und auf was man z. B. beim Kauf von 
Wolle achten muss.  
So wirst du Stück für Stück zum Profi und kannst bald eigene Projekte verwirklichen.  
 
 
 
 

Das brauchst du: 
 
Vor allem solltest du Interesse an Handarbeiten haben. Da Häkeln oder Stricken auch Übung erfordern, solltest du noch 
Geduld und Durchhaltevermögen mitbringen.  
Eventuell muss eigenes Material für größere Projekte mitgebracht werden. 
 

 

 



 

Krass Powern und cool chillen Modul 
II / IV 

Das machen wir:  
 
 
Ich zeig dir Tricks, wie du mit Wut, Ärger und Enttäuschung klarkommst – 
Wie du dich in schwierigen Situationen behauptest… 
Von Auspowern, Kräfte messen und Relaxen ist alles dabei.  
Wir spielen Situationen durch und nutzen Pantomime… 
 
 
Ich freue mich auf dich. 

Das brauchst du: 
Du solltest bereit sein, dich in der Gruppe auszutauschen und aktiv an den Übungen teilzunehmen. 
Du benötigst Sportklamotten, eine Mappe und Stifte. 
 



Freies Gestalten  
Kunstunterricht, der Spaß macht 

Modul 
V  

Das machen wir: 
 

Im Rahmen dieses Projekts soll selbständig schöpferisch gestaltet werden. Angedacht ist, 
dass wir viele Techniken ausprobieren und unseren künstlerischen Eigensinn ausleben: 

 
Papier herstellen (schöpfen) 

Druckstempel herstellen und damit drucken 
Papierkollagen 

Mamorieren 
Kleisterpapier herstellen 

Scratchpaiting 
Collagen – unterschiedliche Papiere sammeln und damit gestalten 

Jahreszeitliche Themen kreativ umsetzen u. v. m. 
 

 
 

Das brauchst du: 
 
Lust am Experimentieren, Mut zum künstlerischen Ausdruck, kreative Lösungsideen, Vorstellungskraft, Neugier, Phantasie, 
Spontanität, Geduld und eine Sache zu Ende führen können 
 

 



Eine kulinarische Weltreise  Modul 
II 

Das machen wir: 
Komm mit auf eine kulinarische Weltreise. Gemeinsam entdecken wir landestypischen Gerichte 
und bereiten diese zu.  
Aber auch fremde Essgewohnheiten sowie die Anbauweisen und typischen Lebensmittel wirst du 
in diesem Kurs  
kennenlernen. 
 
 

   
Das brauchst du: 
 
Du solltest Freude daran haben: 
- unbekannte Lebensmittel kennen zu lernen und zu probieren,  
- dich auf fremde Kulturen einzulassen, 
- küchenpraktisch zu arbeiten, 
- dich theoretisch mit neuen Lebensmitteln auseinanderzusetzen. 
 

 

 



Abenteuer Natur Modul 
III 

Das machen wir: 
In dem Kurs „Abenteuer Natur“ werden wir uns mit dem Naturraum Wald beschäftigen und ausgewählte Pflanzen und Tiere 
des Waldes kennenlernen. Dabei werden wir die verschiedenen Stockwerke des Waldes sowie das Leben im Wasser genauer 
unter die Lupe nehmen. Die Funktionen des Waldes und seine Auswirkungen auf das Klima werden thematisiert.  
Experimentieren, Erforschen und Entdecken sollen als Arbeitstechniken im Vordergrund stehen. 
Es soll praktisch und projektorientiert zu Themen des Waldes und der Natur gearbeitet werden, z.B.: 
 
Bäume und Kräuter des Waldes 
Tiere des Waldes 
Leben im Wasser 
Stockwerke des Waldes 
Funktionen des Waldes 
Anpflanzungen, Aufforstung und Pflege von Waldstücken (Waldpatenschaft) 
Bewegung und Teamarbeit im Wald 
Nachhaltige Nutzung 
 
Wir wollen möglichst viel auch an außerschulischen Lernorten arbeiten, z.B. an der Waldschule Modexen oder im Brakeler 
Stadtwald. Dazu ist es notwendig, auch mal in Gummistiefel und Outdoorbekleidung zu schlüpfen.  
Das brauchst du: 
Du solltest Freude daran haben, dich in der Natur zu bewegen, Tiere und Pflanzen kennen zu lernen und die Vielfalt des 
Naturraums Wald zu erforschen. Auch solltest du dazu bereit sein, im Team zu arbeiten. 
Da wir immer in den Wald fahren, findet dieser Kurs nur alle zwei Wochen statt, dann aber zweistündig. Dies bedeutet, dass 
er 14-tägig dienstags in der 5. + 6. Stunde stattfinden wird. Für die Teilnehmer dieses Kurses endet der Unterricht dienstags in 
einer Woche nach der 4. Stunde und in der anderen Woche erst nach der 6. Stunde um 14:50 Uhr. 



Einführung in die Floristik 
Modul III/V 

  
Was ist überhaupt eine Floristin oder ein Florist? In diesem Kurs erfährst Du viel über diesen 
Beruf.  
Floristen sind Gestalter und Dekorateure. Sie binden nicht nur einfach Blumensträuße oder 
fertigen Gestecke an, vielmehr fügen sie Farben und Formen aus Naturmaterialen kreativ 
zusammen. So entstehen kleine Kunstwerke, welche ein Lächeln in jedes Gesicht zaubern 

Das brauchst Du: 
Du solltest Spaß an Blumen und Gräsern haben und natürlich möglichst nicht allergisch dagegen sein. Du bist kreativ und 
bereit Neues auszuprobieren. Du hast Freude daran mit Naturmaterialien zu arbeiten. 
 
 
 

 

 

 



Klettern 
 

Modul  

Das machen wir: 
Wir werden in diesem Kurs bouldern, das heißt Klettern in Absprunghöhe über einem Weichboden und 
seilgesichert bis in 15 Meter Höhe klettern. Dabei werdet ihr zunächst vielfältige Bewegungserfahrungen 
machen und Klettertechniken erlernen. Einen Schwerpunkt wird dann das Erlernen des Topropesicherns 
und -klettern bilden. Außerdem werden wir viele Kletterspiele ausprobieren.  
 

Das brauchst du: 
Du solltest Spaß daran haben die neue Sportart Klettern zu erlernen oder deine Kenntnisse zu erweitern. Das Sichern ist ein 
wichtiger Bereich, bei dem du eine große Verantwortung für deinen Kletterpartner übernimmst. 
Du solltest ein großes sportliches Interesse mitbringen, dich auf verschiedene Bewegungsprobleme einlassen und motiviert 
sein, das Sichern theoretisch zu verstehen und praktisch zu erlernen.   
 
 

Der Unterricht wird in der Regel im Kletterzentrum OWL in Doppelstunden durchgeführt. Dies bedeutet, dass er 14-tägig 
dienstags in der 5. + 6. Stunde stattfinden wird. Für die Teilnehmer dieses Kurses endet der Unterricht dienstags entweder 
nach der 4. Stunde oder erst nach der 6. Stunde. Der Weg zum Kletterzentrum wird den SuS zu Beginn gezeigt, danach 
legen sie ihn in Kleingruppen zurück. 
Nach erfolgreich absolvierten Kletter- und Sicherungsprüfungen kannst du den DAV-Kletterschein Toprope erwerben.  

 



Selbstverteidigung und Kampfkunst Modul 
II 

Das machen wir: 
 
Wir beschäftigen uns mit dem Thema Selbstverteidigung. Du lernst Gefahrensituationen zu erkennen 
und wie du dich aus ihnen befreien kannst. 
Um möglichst erst gar nicht in eine gefährliche Situation zu geraten üben wir auch Selbstbehauptung, 
also ein selbstbewusstes Auftreten, z. B. mit deiner Haltung mit deiner Stimme und deinem Blick. Dazu 
gehört auch die eigenen Emotionen im Griff zu behalten. 
Wir trainieren Ausweich- und Abwehrtechniken, die leicht zu lernen sind und effektiv eingesetzt 
werden können. In Rollenspielen trainieren wir auch realistische Situationen. 
Außerdem lernst du Grundlagen aus dem Kickboxen. Es gilt: Nur ein vermiedener Kampf ist ein gewonnener Kampf. 
 

 
Das brauchst du: 
Du solltest Spaß an Bewegung haben und bereit sein dich respektvoll und achtsam zu verhalten. 
Wir trainieren drinnen und draußen. 
Du benötigst Sportbekleidung. 
 

 

Achtung! Der Kurs findet nur alle 14 Tage in einer Doppelstunde statt! 
Dies bedeutet, dass er 14-tägig dienstags in der 5. + 6. Stunde stattfinden wird. Für die Teilnehmer dieses Kurses endet der 
Unterricht dienstags in einer Woche nach der 4. Stunde und in der anderen Woche erst nach der 6. Stunde. 



Welt der Spiele V 

Das machen wir: 
 
Wir tauchen ein in die Welt der Spiele. 
 

 Was gibt es überhaupt für Spiele? 
 Was sind deine Lieblingsspiele? 
 Hast du Lust mit anderen ein Spiel selbst zu entwickeln? 

 
Wir lernen verschiedene Spiele kennen und probieren diese natürlich aus. 
 
Bist du bereit für eine fantastische Welt? Dann komm doch zu uns und tauche ein in die Welt der Spiele. 

Das brauchst du: 
 Spaß am Spielen 
 Freude etwas anderen zu unternehmen 

 
 

 



go  Modul VI  

Das machen wir: 
 
„Worin bist du krass gut?“. Wir werden gemeinsam krass gut!  
 

- Wir starten mit einer krassen Talentshow 
- Wir spielen eure krassen Spiele 
- Wir entdecken neue krasse Spiele 
- Wir lösen krass knifflige Spiele 
- Wir denken uns krasse eigene Spiele aus 
- Wir entwickeln uns krass weiter 

 
Und zum Abschluss erhältst ein krasses Zertifikat! 

Das brauchst du: 
- Bock auf Herausforderungen 
- Lust auf Spielen 
- Jeder kann mitmachen, jeder ist gut 
- Eckst du häufiger mit anderen Lehrern oder Schülern an? Bei uns wirst du zum Teamplayer 



Fahrradwerkstatt Modul  

Das machen wir: 
 
 
Du fährst gerne Fahrrad?  
 
Du ärgerts dich aber manchmal über dein kaputtes Bike? Du hast Spaß am 
Schrauben und an Technik? 
Dann komm in die Fahrradwerkstatt. 
 
Wir lernen alles rund um das Fahrrad. Dabei arbeiten wir praktisch und 
reparieren unsere eigenen Räder. Später können wir auch Reparaturen für 
andere vornehmen. 

Das brauchst du: 
Du solltest die Möglichkeit haben, dein Rad mitzubringen. 
Du solltest dich für Fahrräder interessieren und dir auch einmal die Hände schmutzig machen. 
Bereit sein nötiges Material mitzubringen. 
 
Bitte entsprechende Kleidung tragen. 
 

 



 

           Schrift trifft Kunst 
                über den kreativen Umgang mit Schrift 

     Modul IV/V 
          

Das machen wir: 
  
Wir …  
… malen, schreiben, drucken, kleben Buchstaben,  
… lernen Schrift- und Textbeispiele aller Art kennen, 
… dokumentieren Schrift in unserer alltäglichen Umgebung, 
… schreiben gemeinsam witzige oder informative Textbeispiele, 
… testen Schreibspiele,  
… binden unsere Hefte selbst, 
… gestalten Plakate und Hinweisschilder, 
… schreiben nach Bildern, 
… malen nach Texten und 
… sind überhaupt wahnsinnig kreativ! 
 
Schreiben und Malen sind wichtige Kommunikations- und Ausdrucksmöglichkeiten des Menschen. Sie abseits 
vom Leistungsdruck, von richtig oder falsch, zu fördern und hervorzulocken ist das Ziel. 
Wir arbeiten mit … 
… Papieren aller Art,  
… Zeitungen, Heften, Büchern,  
… Kreiden, Schere, Stempeln, Kleber, Wachsstiften, Temperafarben, 
… Fotos, Bildern, Folie, Stoff, 
… Sprayfarbe, Fingerfarbe, Geheimtinte, Wachs, … 
… Gedichten, Geschichten, Wortspielen, Artikeln, Werbung 
Das brauchst du:                                Das brauchst du nicht: 
… Neugier,                                            …gute Deutschnoten, 
… Teamfähigkeit                                  ... schöne Schrift, ...viele Bücher 

"Dieses Foto" von 



Wir trommeln Samba batucada I 

Das machen wir: In dem Kurs „Samba batucada“ werden wir brasilianische Rhythmen auf verschiedenen 
Schlaginstrumenten wie Surdo, Repinique, Tamborim, Caixa, Agogo-bells und Shaker spielen.  
 
Die Samba setzt sich aus verschiedenen rhythmischen Spielfiguren zusammen, die durch Breaks auf Pfiff (Apito) 
unterbrochen werden. Wir spielen zuerst im Stehen, später bilden wir einen Sambazug und setzen diesen in Bewegung.  
 
Die coolen Rhythmen voller Kraft und Lebensfreude machen einfach gute Laune. 

 

Das brauchst du: unbedingt Ohrenstöpsel/ Kopfhörer oder ähnliches! 
Du solltest Freude am Umgang mit Schlaginstrumenten haben, dir einfache Rhythmen merken und nachklopfen können, 
weiterhin über Ausdauer verfügen und über einen längeren Zeitraum mit deiner Trommel auf einer Stelle stehen können, 
da wir im Stehen proben. 
 

 


