
 

 

 

Schließe Dich anderen Mädchen Deiner Schule an und finde bei Tech4Girls 

heraus, welche unglaublichen Dinge Du mit dem Computer machen kannst! 

Hier wirst Du Deine eigene Website programmieren und gestalten. 

Das Thema kannst Du dabei frei wählen. 

Neugierig geworden? 

Dann mach bei Tech4Girls mit! 

 

 

Tinwhistle-Kurs 

• Was ist das? Die „Tin Whistle“ ist eine sehr einfache Flöte mit 6 Löchern, die 

von den Britischen Inseln stammt. Das hier ist ein Kurs für Anfänger. 

• Wo? Wir treffen uns auf dem Schulhof und im Internet über Zoom - Frage 

deine Eltern, ob das möglich ist! 

• Was brauchst du? Eine Tinwhistle in D-Dur (kostet ca. 7,-€) zum Kursbeginn 

• Wie lange dauert der Kurs?  1/2 Schuljahr 

• Was lernst du? Grundlegende 

Spieltechniken, alle Töne in 

dieser Tonart (D-Dur), Spielen 

nach Gehör und Spielen nach 

Noten, Wissen zur Tinwhistle, 

ihrer Geschichte, Einsatz und 

Spielweisen  
 

 

 

Hey, du! 



 

Schulgarten 

 

Willst du mehr über die Natur  

in unserem Hofgarten erfahren, 

unsere Beete bepflanzen und  

Hochbeete bauen?  

Wir wollen pflegen und ernten und  

mit deinen Ideen unseren  

Schulgarten aktiv gestalten! 

 

 

 

 
 

 

Kûnstlerische Experimente   (nur Klasse 5) 

Hast du dich auch schon immer gefragt, wieso man in Ausmalbildern nicht ûber 

den Rand malen soll? 

Dann ist dieser Profilkurs genau das Richtige fûr dich! 

Wir kritzeln, kleckern, kleistern und erfinden Zeichenmaschinen.  

Dabei untersuchen wir, welche Rolle unser Verstand und der Zufall in der 

kûnstlerischen Arbeit spielen. 

Experimente sind gefragt! 

 

 

 

 



 

Vom  „battledore and shuttlecock“  zum  Badminton   

(nur Klasse 5) 

Hast du schon einmal Federball gespielt? 
Super, dann kannst du nämlich bereits 

„battledore and shuttlecock“ spielen, denn so hieß „Federball“ früher. 
Aber in diesem Profilkurs geht es um Badminton. 

Ist das nicht wie Federball? 
Nö! 

Und der Unterschied ist schnell erklärt. 
Komm, mach mit!  

Denn: Spaß macht es auch noch! 
 

1. Schulhalbjahr 
Ort: Sporthalle 

 

 

 

 

 

Street Art Rallye (nur Klasse 6) 

 

In den Straßen rund um die Schule 
findet man allerhand Street Art. 

Was ist eigentlich das Besondere an 
Street Art? 

Wir dokumentieren und versuchen etwas über Künstler und ihre Werke 
zu erfahren. 

Aus all unseren Entdeckungen erarbeiten wir eine Karte mit Hinweisen 
und Informationen für Schüler:innen. Vielleicht werden wir selbst         

als Künstler tätig? 



 

 

 

 


