
„Darstellendes Spiel“ 
 
 

 

Darum geht es:  
 

Techniken rund ums Theater Spielen er-
lernen 
Beobachten, Sensibilisieren, Konzentrie-
ren, Fokussieren 
Improvisieren, Reagieren, Kooperieren 
Sprache und Stimme 
Inszenieren 
Kostüme 
Bühnenbild 
 

Das solltest du mitbringen: 
 

S: einem Publikum „Stoff geben“ wollen 
A: bereit sein, verschiedene Vorbereitun-
gen für das Spielen zu treffen (Auftakt) 
F: sich in verschiedene Figuren hinein-
denken wollen 
A: Aktionen setzen durch improvisieren 
oder szenischem Darstellen 
R: Bereitschaft, aus gesammelten Erfah-
rungen zu lernen (Reflexion) 
I: sich trauen, Szenen allein oder in Grup-
pen zu inszenieren, dazu gehört auch die 
   Bereitschaft zur Bewegung 
 

Spaß am Entwickeln und Herstellen von 
einfachen Kostümen oder Bühnenbilder 

   

       „Tanz“ 
 

 

Darum geht es: 
 

 

Wir lernen gemein-

sam verschiedene 

Choreographien zu 

Popliedern, Line 

Dance, Kreistänze 

und Gesellschaftstänze, je nach Interesse 

auch Hip Hop.  

Außerdem ist Zeit, um in Gruppen eigene 

Tänze zu selbst gewählter Musik zu erfin-

den und zu präsentieren. 

Beim Aufwärmen üben wir die Beweg-

lichkeit und die Koordination. 

 

Das solltest du mitbringen: 
 

Spaß… 
…am Bewegen zur Musik 
…am Lernen von Tanzschritten 
…am Ausprobieren von neuen  
   Bewegungen  
…am Erfinden von eigenen Tanzschritten 
…am kreativen Ausdruck mit dem Körper 

 

 „Alles Ball!“ 

 

 

 

Darum geht es: 
 

 

 Erlernen neuer Tech-
niken des Ballspielens 
in den Sportarten 
Volleyball, Basketball, (…) 

 Spielregeln der jeweiligen Sportarten 
zu erlernen und zu  beherrschen 

 Taktik und Tricks um als Mannschaft 
erfolgreich zu sein 

 Teamgeist entwickeln / gemeinsam 
agieren statt alleine verlieren 

 Steigerung der eigenen koordinati-
ven Fähigkeiten 
 

 

Das solltest du mitbringen: 
 

 

 Ballgefühl, Ballgeschicklichkeit 

 Bewegungsfreude, Freude am Ball-
spielen 

 Ausdauer, Fitness 

 Teamfähigkeit, Teamgeist 
 

    SCHWERPUNKTE in der 3. Klasse (je 2 Wochenstunden) 



„Umwelt, Technik >>  

Zukunft 4U!“  
 

 

Darum geht es: 
 

Unsere Zukunft hängt sehr stark davon 
ab, wie wir mit unserer Umwelt umgehen 
werden. Wenn DU willst, kannst du gerne 
auf eine spannende Reise mitkommen, 
die uns durch viele unterschiedliche The-
menbereiche führen wird!  

 
Zum Beispiel: 
 

 Umweltschutz – und was kann 
Technik dazu beitragen? 

 Ressourcen – welche werden 
schon knapp? 

 Recycling – was kann ich dazu 
beitragen? 

 Wie kann eine umweltfreundli-
che Mobilität ausschauen? 

 Stromerzeugung in der Zu-
kunft? 

 Und Themen, die EUCH inte-
ressieren! 

 ….. 
 

Es wäre auch großartig, wenn wir ein 
kleines Projekt entwickeln, das wir an 
unserer Schule umsetzen können. 

Das solltest du mitbringen: 

 

      
   DU interessierst dich für die Zukunft  
        und  möchtest diese aktiv  
        mitgestalten 
   DU bist offen für Neues 
   DU möchtest deine Ideen in einem  
         Projekt umsetzen 
   DU …….. 

 

 

 
 
„ Verantwortung!“ 

 
 

 

Darum geht es: 
 

 

 Das 1x1 der Höflichkeit 

 Menschlichkeit beginnt mit Freundlich-
keit 

 Ziel ist es respektvollen Umgang  
mit uns und unserer Umwelt zu erfah-
ren, ein Bewusstsein dafür  
zu entwickeln 
 
 

 
 

 Wir besuchen verschiedene soziale Ein-
richtungen/Institutionen um uns zu 
sensibilisieren (Mit Kosten verbunden!) 

 Wir laden Experten zu passenden The-
men in unsere Schule ein 

 Mitanpacken dort wo es notwendig ist 

 Abschlusspräsentation der  
Arbeiten 
 

 

Das solltest du mitbringen: 
 

 

 DU bist gerne in Kontakt mit Menschen 
od. anderen Lebewesen 

 DU hast Freude am Arbeiten und 
packst tatkräftig mit an 

 DU bist offen für Neues 

 DU bist bereit Verantwortung für dich 
und dein Umfeld zu übernehmen 

 DU bist bereit Dienste für die Allge-
meinheit zu leisten 
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