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Kursangebote Tag der Schüler 

Jahrgangsstufe 5 
Hallo,  

bitte sucht euch aus der Liste 3 Kurse aus, die ihr gerne am Tag der Schüler 

besuchen wollt und merkt euch die Nummer hinter den Kursen. Am 21.05. 

müsst ihr dann diese Nummer auf dem Wahlzettel angeben.  

WICHTIG: Von den 3 Kursen werdet ihr einem Kurs zugeordnet. 

Falls ihr Fragen zu Kursen oder zum Wahlsystem habt, könnt ihr sie uns gerne 

stellen: info@tagderschueler-mauri.de oder 0177 5853841. 

 

 

Alte Schriften (Nr. 32) 

In diesem Kurs könnt ihr alles über die beiden alten Schriften Runen und 

Altdeutsch lernen. Vom Schreiben (Kalligraphie) bis zur Verwendung dieser 

Schriften. 

 

Backen (Nr. 8) 

In diesem Kurs wird viel gebacken, erklärt, es werden Tipps gegeben und am 

Ende könnt ihr selbstverständlich eure gebackenen Köstlichkeiten zusammen 

genießen. (Kostenbeitrag: 5€) 

 

Basketball (Nr. 27) 

In diesem Kurs könnt ihr viel über Basketball lernen, eure Techniken/ Taktiken 

verbessern und natürlich Basketball spielen. Der Kurs wird von erfahrenen 

Spielern geleitet. 

 

Badminton (Nr. 4) 

In diesem Kurs wird viel gespielt. Ganz nebenbei lernt ihr neue Techniken. In 

einem Turnier müsst ihr euch später im Turnier gegenseitig herausfordern.  
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Mountainbiketour (Nr. 31) 

In diesem Kurs kann man das Bürener Umland auf dem Fahrrad erkunden. Da 

viel durchs Gelände gefahren wird, braucht ihr für den Kurs ein geländefähiges 

Fahrrad. Ein Fahrradhelm muss selbstverständlich auch zu eurer Ausstattung 

gehören.  

 

Fotoshooting mit Bildbearbeitung (Nr. 17) 

In diesem Kurs lernt ihr, wie man großartige Bilder macht. Danach lernt ihr 

dann, wie man Bilder richtig bearbeitet. Für diesen Kurs benötigt ihr ein Handy. 

 

Fußball (Nr. 6) 

In diesem Kurs wird viel gekickt. Nach dem Aufwärmen geht es sofort los mit 

kleinen Spielen und Turnieren. 

 

Geschichten schreiben + Trailer (Nr. 14) 

In diesem Kurs könnt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen. Zuerst überlegt ihr 

euch spannende Geschichten und danach könnt ihr zu diesen Geschichten 

einen eigenen Trailer drehen. 

 

Gesellschaftsspiele (Nr. 29) 

In diesem Kurs spielen kleine Gruppen gegeneinander verschiedene 

Gesellschaftsspiele und testen ihr Können untereinander. 

 

Grillen (Nr. 25) 

In diesem Kurs wird euch beigebracht, wie man richtig grillt, worauf man 

besonders achten muss, wie man das Fleisch mariniert. Vorher geht ihr 

zusammen einkaufen, sodass für jeden etwas dabei ist. (Kostenbeitrag: 7€) 
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Just Dance (Nr. 20) 

In diesem Kurs könnt ihr unter Beweis stellen, wie fit ihr im Tanzen seid. Nach 

einem kurzen Warm-Up geht’s dann auch schon direkt mit einem Wettbewerb 

mit anschließender Siegerehrung weiter. Voraussetzung für den Kurs ist 

natürlich: Mitmachen! 

 

Kochen (Nr. 7) 

In diesem Kurs wird euch viel über das Kochen von verschiedenen Gerichten 

beigebracht. Nach dem gemeinsamen Einkaufen könnt ihr direkt loslegen und 

hinterher zusammen eure Gerichte essen. (Kostenbeitrag: 5€) 

 

Mangas zeichnen (Nr. 22) 

In diesem Kurs lernt ihr, wie ein professioneller Manga entsteht, worauf man 

achten muss und welche Tricks es gibt. Danach ist eure Kreativität beim 

selbstständigen Zeichnen gefordert. 

 

Parcours (Nr. 38) 

In diesem Kurs wird viel gesprungen, geklettert und gelaufen. Nach dem 

Aufbauen eines Parcours könnt ihr gegeneinander im Wettkampf antreten. 

Wer schafft es am schnellsten, den Parcours zu durchlaufen? 

 

Pc Hardware und Technik (Nr. 9) 

In diesem Kurs lernt ihr alles über die Komponenten eines Computers. Ihr baut 

zusammen zwei Computer auseinander, um die einzelnen Teile in Action zu 

sehen. 

 

Penspinning (Nr. 16) 

In diesem Kurs werden euch coole Tricks mit Stiften beigebracht und am Ende 

könnt ihr sogar kleine Choreographien zusammen präsentieren. (Kostenbeitrag: 

2€) 
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Rätselrallye (Nr. 11) 

In diesem Kurs ist Mitdenken angesagt. Beim Lösen der Rätsel im Schulgebäude 

könnt ihr euch gegenseitig herausfordern. Wer schafft es als erstes, alle Rätsel 

zu lösen? 

 

Rope Skipping (Nr. 13) 

In diesem Kurs geht’s ums Seilchenspringen. Ihr lernt verschiedene 

Choreografien und könnt euch sogar eigene ausdenken und diese einüben. 

 

Russisch kochen (Nr. 18) 

 In diesem Kurs wird auch gekocht,  und zwar russisch. Ihr geht zusammen 

einkaufen, bekommt leckere Rezepte und nachher wird zusammen gegessen. 

(5€) 

 

Schwimmen (Nr. 21) 

In diesem Kurs ist alles rund ums Thema Wasserspaß dabei. Von kleinen Spielen 

im Wasser bis zu Übungen fürs Rettungsschwimmen findet ihr hier alles! 

 

SingStar (Nr. 40) 

In diesem Kurs geht’s musikalisch zu. Zuerst singt ihr alle ein bisschen um warm 

zu werden und danach geht’s dann direkt los mit einem Turnier. Auf die Sieger 

warten sogar Preise. 

 

Smoothies & Fingerfood (Nr. 12) 

In diesem Kurs geht ihr erst zusammen einkaufen, bereitet danach zusammen 

Smoothies und Fingerfood zu und genießt alles zusammen in entspannter 

Atmosphäre. (5€) 
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Strategiespiele (Nr. 15) 

In diesem Kurs ist auch wieder Köpfchen gefragt. Ihr könnt hier eure Strategien 

in verschiedensten Spielen überarbeiten und bei Snacks und Getränken 

zusammen Spaß haben. (Kostenbeitrag 2€) 

 

Technik (Nr. 5) 

In diesem Kurs könnt ihr beim Stationenlernen alles über verschiedenste 

technische Dinge lernen und ausprobieren. Von Löten über Experimente bis 

zum Magnetismus ist alles dabei. 

 

Tennis (Nr. 3) 

In diesem Kurs könnt ihr nach einem kleinen Warm-Up gegeneinander Tennis 

spielen und euch danach in einem Miniturnier beweisen. 

 

Wellness (Nr. 23) 

In diesem Kurs lernt ihr, wie man selbst Masken und Peelings herstellt. Diese 

könnt ihr dann  später auch anwenden. 

 

Zeichnen, Basteln & Origami (Nr. 23) 

In diesem Kurs könnt ihr euch auch kreativ ausleben, neue Falttechniken 

lernen, Mangas zeichnen oder einfach freestyle zeichnen. 

 

 

 

 


