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Hier bist du kreativ sein & gestaltest deine eigenen 

Armbänder auf Perlenwebrahmen oder knüpfst sie 

aus Baumwollgarn. 
 

 

Mit Perlen und Anhängern 

kombiniert werden sie zu 

echten Hinguckern: 

Benötigtes Material: 

Tesafilm, Schere, stumpfe Nadel.  

Den Rest besorgt Fr. Ullmann für 2€ 

 
 
 
 

 

 

Die Seiten in einem 

DIN-A4 Notizbuch 

werden mit ver-

schiedenen Techni-

ken und Ideen bunt 

gestaltet.  
 

Benötigte Materialien:  

 Mäppchen  

 6€ für das No-

tizbuch.  

Den Rest besorgt 

Fr. Ullmann.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bildquelle: 
Fritz-Schubert-Institut Heidelberg 

 

Bei der psychologischen Schatzsuche geht es darum, sich 

seine eigenen Stärken bewusst zu machen, Visionen für die 

Zukunft zu entwickeln, sich für einen Weg zu entscheiden, 

diesen zu planen und umzusetzen.  

Wir lernen verschiedene psychologische Theorien und Mo-

delle kennen und probieren diese verpackt in einer span-

nenden Piratengeschichte an uns selbst aus. 
 

 

Freundschaftsbänder   

Kreativalbum 

Ballsportspiele 

 

 

 Hier steht die Spielfähigkeit der Einzelnen im Mittelpunkt.  

Durch den Wechsel von verschiedenen kleinen Ballsportspielen  

(z.B. Fußball, Basketball, Volleyball) verbessert ihr eure  

Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit dem Ball. 
 

Achtung: Sportkleidung wird benötigt!  

 Fußball   

 

 

 

Wir möchten gemeinsam Fußball spielen. Schwerpunkte sind ... 
 Passen, Dribbeln 
 Schießen 
 Koordinationsübungen 
 Spieltaktik 

Psychologische Schatzsuche - Glück 

Achtung:  
Sportkleidung  
wird benötigt! 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Kreatives Schreiben 

 

Wenn du gerne schreibst und dir spannende, lustige oder zum Nach-

denken anregende Geschichten ausdenkst, bis du hier genau richtig.  

Wir möchten eigene Texte verfassen und uns gegenseitig vorlesen. 
  

 Italien – Land und Leute   

 

 

“Ciao, bella Italia!” 

Ihr wolltet schon immer wissen, was dieser Satz bedeutet?  

Dann seid ihr hier richtig! “Scusi”, wer - wie - was? … Scherz beiseite!  

Gemeinsam werden wir abseits des Unterrichts den Nachmittag ausklin-

gen lassen:   

Wir entdecken und erkunden die schönsten und atemberaubendsten 

Ecken Italiens, hören italienische Musik und schauen Filme.  

Wir werden auch unsere italienischen 

Lieblingsspeisen gemeinsam zubereiten 

und … natürlich verzehren!  

A presto!  

Vom Speicher ins Museum 

Habt ihr in dieser NG Lust, den Walkman ins Freilichtmuseum zu bringen?  

Interessieren euch die 80iger Jahre?  

Wollt ihr die Entwicklung einer neuen Ausstellung in einem Museum  

mitbegleiten und dabei eigene Ideen und Projekte mit einbringen?  
 

Hier taucht ihr auf Forschertour in die Geschichte ein! Dabei könnt ihr die eigene und die regionale Ge-

schichte erforschen. Ihr könnt Geschichte nacherleben und Geschichte wieder lebendig werden lassen.  
 

Ihr seid Forscher, Experten und Architekten zugleich und stellt unterschiedliche Fragen, z.B.: 

 Wie haben Familien ein altes Haus in den 80er Jahren umgebaut und ausgestattet? 

 Haben meine Eltern, Großeltern und Freunde noch Spielsachen, 

Einrichtungsgegenstände oder Möbel aus den 80er Jahren? 

 Wie sieht ein Bauplan aus? 

 Was hat ein altes Haus alles zu berichten? 

 Was interessiert uns Jugendliche und wie kann man  

die Materialien und Kenntnisse spannend präsentieren? 

Nach der Sammlung von Materialien und Quellen wird es nochmal spannend:  

In Zusammenarbeit mit Frau Ebers vom Freilichtmuseum könnt ihr ganz konkret 

überlegen, wie man nun das Gesammelte so präsentieren kann, dass es bei den 

Besuchern gut ankommt. Dazu könnt ihr die Ausgestaltung des Innenbereiches 

eines Hauses begleiten!  

Wir werden mehrmals ins Freilichtmuseum gehen, Interviews führen und die Ausstellung kreativ mit-

gestalten. Dabei könnt ihr vielfältige und ganz unterschiedliche Erfahrungen sammeln!  

Das Freilicht-Museum Bad Sobernheim und Frau Pfeifer-Blaum freuen sich schon auf eure Mitarbeit! 

 



 
 
 

 

 

 

 

Wenn du gerne neue Menschen kennenlernst, Französisch lernst 

und Lust zu reisen hast, bist du hier richtig.  

Deine Französischnote spielt nicht die entscheidende Rolle.  
 

Ziel ist, mit den Mitgliedern der Neigungsgruppe im Frühling 2022 

eine Woche nach Vélizy nahe Paris zu fahren, dort ein abwechs-

lungsreiches Programm (Eindrücke auf der Homepage unter Franzö-

sisch) zu erleben und vielleicht neue Freundschaften zu schließen. 
 

Wir werden gemeinsam alles vorbereiten, damit ihr euch sicher fühlt. Dazu gehört  Wissenswertes 

über den Ort, die Schule, die Kultur, das Essen, die Sprache. Digitale Medien (Tablets) werden einge-

setzt und Spaß kommt auch nicht zu kurz. 

Anfang Juni 2022 kommen die französischen SchülerInnen nach Bad Sobernheim und wir werden hier 

mit ihnen viele schöne Sachen unternehmen.  

Teilnahmebedingung: Bereitschaft zur Aufnahme eines Gastschülers/einer Gastschülerin.  

Die Kosten des 2-wöchigen Programms sind dank Aufenthalt in Gastfamilien und Förderung durch das 

Deutsch-Französische Jugendwerk sehr gering (max. ca. 100€) 

Frag deine(n) FranzösischlehrerIn, wenn du noch mehr wissen willst oder unsicher bist. 
 

 

 
 
 

 

 
 

EFG-Junior-Big-Band 

  

  

Liebe Schülerinnen und Schüler,   

spielt ihr ein Blasinstrument oder 

ein anderes Bandinstrument  wie 

Klavier, Gitarre, Bass oder Schlagzeug? 

Habt ihr Lust, im nächsten Schuljahr mit anderen gemeinsam zu musizieren?  

Dann seid ihr herzlich eingeladen in unserer EFG-Junior-Big-Band als ganz-

jähriger NG unter der Leitung von Herrn Becker mitzumachen.  

Unser Repertoire ist vielfältig und reicht von Klassikern der  

Big-Band-Musik über Melodien aus Film- und Fernsehen  

bis hin zu aktuellen Rock- und Popcharts.  

 Also egal, welches Instrument ihr spielt oder wie gut ihr damit seid, Hauptsache  

 ihr wollt spielen. Es wäre schön, wenn ihr dabei seid und unsere Schule mit Musik bereichert!  

 Liebe Grüße, Herr Becker 

 Französisch-Austausch – Nur für den 8. Jg 

Brett- und Kartenspiele   
 

  
 

Habt ihr Spaß an Spielen, bei denen Geschicklichkeit, 

Taktik, Strategie und Glück gefragt sind?   

Wir testen Bewegungsspiele, Brett- und Kartenspiele,  
Vertrauensspiele und Wissensspiele und probieren auch 

eure eigenen Spiele aus!   

 

  Wenn ihr also mal „Auf Achse“ oder „Seeräuber“ sein wollt, „Ligretto“,  

„Bohnanza“ oder „Carcasonne“ entdecken möchtet – dann kommt und spielt mit.  
 


