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AG-Angebote 2022 - 2023 1. Halbjahr für den Jg. 7 und/bzw. 9 

(in der Regel am Dienstag) - Beginn 14.15 Uhr 
 

 

Außerhalb der AG-Schiene – Angebot für alle Jahrgänge 

 

 

A) Alle Jahrgänge und jede*r, der/die Lust hat - Kor Schwitters reloaded / „Weltmusik“ Chor für 

Einsteiger und Neugierige – Herr Bunckenburg – Aula Haus 1 - Achtung, der Chor probt mittwochs ab 

15:45 Uhr.  

Wir suchen gemeinsam nach den Songs, die euch gefallen und wählen aus euren Vorschlägen aus, was wir 

singen wollen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, aber Lust auf gemeinsames Singen! Euch erwarten 

schöne Chorproben und Auftritte. Und bald gibt es eine Kennenlern – Chorfahrt. 

 

(B) Alle Jahrgänge und jede*r, der Lust hat - Kor Schwitters advanced = Erich-Fried-Chor / 

„Weltmusik“ - Chor für Fortgeschrittene -  Herr Bunckenburg – Aula Haus 1 Achtung, der Chor probt 

mittwochs ab 17:30 Uhr 

Der Chor singt mit euch Lieder aus aller Welt. Das Spektrum reicht von powervollen Rock- und 

Jazzbearbeitungen über seriöse Stücke des Mittelalters bis zur Gegenwart. Notenkenntnisse sind nicht 

erforderlich, aber Lust am gemeinsamen Singen und ein wenig Mut, denn im Chor sind neben den 

Schüler*innen aus der Schwitters-Schule auch ehemalige Schüler*innen und deren Freunde. Euch erwarten 

schöne Lieder, spektakuläre Auftritte und spannende Chorfahrten – und  die Chormitglieder freuen sich auf 

dich! 

 

 

AGs 7 und 9 auf der Schiene am Dienstag 

 

(1) Jg 7/ 9 „Veranstaltungen planen, durchführen und managen“ - Herr Döring - Aula H1 

Dafür sind wir auf der Suche nach begeisterungsfähigen und verantwortungsbewussten Teamplayern. Mit uns 

lernst du die Veranstaltungstechnik der Schule zu bedienen (Ton, Licht, Video) und entwickelst mit 

Lehrer*innen, Theaterregisseur*innen, Sozialpädagog*innen oder anderen Schüler*innen Licht-, Ton- und 

Videolösungen für die von ihnen geplanten Veranstaltungen. Diese finden z.B. in der Aula statt, im 

Jugendzentrum Königstadt oder open air. Darüber hinaus wollen wir uns zu einer umfassenden Event-Agentur 

der Schule entwickeln, die Schulveranstaltung vom Catering über die Werbung hin zur technischen Begleitung 

professionell anbietet. Deshalb freuen wir uns auf gute Organisatoren, kommunikativ-kreative Köpfe und 

Technikfreaks in der AG. 

 

(2) Jg. 7/9 „Schwitters-art“ - Herr Mai - R: Haus 2, VH 3. Etage/  

Unternehmertum, Selbständigkeit und Eigeninitiative sind wichtige Eigenschaften, die für die Mitgliedschaft in 

der Schülerfirma „Schwitters-art“ nötig sind. „Schwitters-art“ ist eine Schüler-GmbH, die ihren Gewinn mit der 

Vermarktung von Schülerkunstwerken erzielt. Wenn du gern mit anderen zusammenarbeitest und bereit bist, 

Verantwortung zu übernehmen, bist du bei uns genau richtig. Auch wenn du Kaufmann/-frau, Manager*in, 

Kunstmäzen*in, Mediengestalter*in oder Verkäufer*in werden möchtest, kannst du deine Fähigkeiten bei uns 

einbringen und weiterentwickeln. 

 

(3)  Jg. 7/9 „Self-made vs. Massenproduktion“ – Frau Boddin – Raum: 2 003 (Nähkabinett)  
Natürlich kann man auch alles kaufen, was wir in dieser AG nähen. Aber ist es nicht viel cooler, selbstgemachte 

Unikate (Dinge, die einzigartig sind) zu haben, zu zeigen oder zu verschenken? Wir nähen alle möglichen 

Taschen (Handy-, Kosmetik-, Feder- und andere Taschen und Beutel), Buch- oder Ordnerhüllen, 

Schlüsselanhänger, Kissen, Kuscheltiere, Weihnachts- und Osterdeko, gerne auch Klamotten (für 

Fortgeschrittene) und, und, und…. Gerne greifen wir eure Ideen auf. Also wenn ihr kreativ seid, gerne etwas 

herstellen wollt, auch mal eure Fingerfertigkeit testen wollt, seid ihr in der AG Nähen richtig. 
 

(4)  Jg. 7/9„Keramik - Experimente mit Ton“  – Frau Mielke – R: 2 K02  
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Wir erkunden, welche Möglichkeiten uns der Ton bietet und experimentieren mit dem Material und der Form. 

Eigene Ideen und ein eigener Gestaltungswille sind gefragt.  

 

(5) Jg. 7 Herr Weber – Beachvolleyball/Hallenvolleyball – TH Haus 3 

Du hast Lust, dich für dein Team in den Sand zu werfen? Du willst mit deinem Team jeden Punkt wie einen 
Titel feiern? Dann komm zur Volleyball-AG. 
In der AG werden wir zuerst an den Grundtechniken arbeiten, denn ohne die geht es einfach nicht. In 
Zweierübungen werden Baggern, Pritschen und Angriffsschlag erlernt und verfeinert. Selbstverständlich wird 
aber auch jedes Mal gespielt. Je besser der Ball hin- und her geht, desto kompliziertere Techniken und Abläufe 
werden wir uns vornehmen. Wie wehrt man kurze Bälle ab? Wie funktioniert der Aufschlag von oben? Wo 
positioniert man sich, wenn man erfolgreich Blocken will? Alles ist möglich. Das wichtigste ist aber der Spaß. 
Je mehr gelacht wird, desto besser. Mädchen wie Jungs sind gleichermaßen angesprochen. Am besten wäre 
ein ausgewogenes Verhältnis. 
 
(6)  Jg. 7 „Coding“ * – Herr Leukert – Raum: 2 009 (Computerraum) - Mädchen besonders willkommen 

Wir arbeiten mit einem winzig kleinen Computer. Er heißt Calliope. 
Genauer: Calliope mini, weil er so klein ist. Irgendwie ist er auch ganz niedlich, er hat die Form eines Sterns. 

Calliope besitzt  kleine farbige Lampen, kann Töne erzeugen, merkt, wenn er bewegt wird, wenn es kälter wird 

oder dunkel. Wir geben ihn Befehle wie einem Roboter. Das nennen wir Coding. *)  
Das Angebot richtet sich ausschließlich an Schüler*innen, die zum 7. Jahrgang gehören. 
 

(7) Jg. 7/9 Musik – Frau Goncalves – R 2211 
Ihr interessiert euch für die Musikkultur aus anderen Ländern und lernt gerne neue Melodien und Rhythmen 
kennen? Im Musikunterricht würdet ihr gerne viel mehr Musikinstrumente ausprobieren? Dann seid ihr in 
dieser Musik-AG richtig! Wir lernen gemeinsam Musikstücke aus der ganzen Welt und jeder kann seine 
musikalischen Vorkenntnisse mit einbringen. 
 
(8)  Jg. 9 – Zeichnen – Herr Graf – R 2119 
Ob freies Zeichnen oder Comic – hier kannst du einfach zeichnen. Du kannst deine eigenen Projekte verfolgen 

und deine Fertigkeiten verbessern. Wenn du willst, arbeitest du für dich; oder ihr arbeitet an gemeinsamen 

Werken. Du übst dich in grafischem Gestalten oder zeichnest deinen eigenen Comic- hier sind der Raum und 

die Zeit dafür. 
 

(9) Jg. 7 - NATUREMPFINDEN – Frau Vasquez-Pacheco – R: 2118  

In der Kunst geht es nicht ums Können!  (nicht in erster Linie) Sondern vor allem um die Lust die Schönheit 
dieser Welt in sich aufzunehmen und sie zu übersetzen!  
Wir gehen in den Friedrichshain und beobachten die Dinge  die uns selbstverständlich erscheinen: Gräser, 
Rinden, Blätter, Bäume, vielleicht schon Landschaften und zeichnen und malen diese.  
Dies nennt man Naturbeobachtungen.  
Wir zeichnen und malen in den warmen Monaten draußen im Freien.  
In der kalten Jahreszeit suchen wir verschiedene Medien und Materialien, um unsere Beobachtungen und 
Naturerfahrungen des Spätsommers in vielfältige künstlerische Techniken und Formen frei zu übersetzen.  
Was ihr braucht ist Freude am Beobachten und am Experiment!  
 

(10) Jg. 7/9 Naturwissenschaftliche Modelle bauen – Herr Lemme – R 2314 
Du hast Spaß daran naturwissenschaftliche Modelle zu basteln? 
Modelle kennst du sicher aus dem Naturwissenschaftsunterricht und hast bestimmt schon eigene gebaut. 
Wenn Dir das Basteln liegt, dass bist du hier genau richtig. 
Was können wir machen, um uns die Welt besser zu veranschaulichen? Wie wäre es z.B. mit der DNA oder 
dem Modell des Sauerstoffatoms?! 
Was ist eine gute Größe? Reichen uns Vergrößerungen im Zentimeter-Bereich oder soll es lieber gleich 
raumhoch werden? Vielleicht können einige Modelle auch die Fachräume verschönern? 
Welche Materialien könnte man nutzen? Kann man aus Müll auch Modelle basteln? Was fällt dir ein? Wozu 
hättest du Lust? 
Lasst uns gemeinsam die Welt erforschen und sie sichtbarer machen! 
 

(11) Jg 9 Frau Prinz „Zero waste“  mehr Nachhaltigkeit im Alltag – R: 2112 
In der AG gehen wir dem Zero Waste-Gedanken für mehr Nachhaltigkeit im Alltag auf den Grund. Was steckt 
hinter den Prinzipien Refuse, Reduce, Reuse, Recycle & Rot?! Wie kann man im Alltag Müll vermeiden und 
nachhaltiger leben?! Was bringt Mülltrennung? Was passiert mit dem Müll nach der Abholung?! Was wird 
politisch in der Region aber auch weltweit getan?! Wir untersuchen die Zero waste-Idee politisch, 
gesellschaftlich und wirtschaftlich: zu Hause, im Restaurant, im Supermarkt…machen Ausflüge z.B. 
Unverpacktladen, Zeo-Waste-Restaurant, Park…) schauen genauer hin, stellen Fragen, suchen Alternativen, 
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planen Aktionen, führen kleine Upcycling-Projekte durch, basteln Verpackungsalternativen (z.B. 
Bienenwachstücher) und vieles mehr. Eure Tatkraft und eure Ideen gestalten die Nachmittage in der AG mit. 
 

(12) Jg. 7 „Yoga“ Frau Zumstrull – Aula Haus 2 
Yoga kann man überall machen, mit wenig Platz und auch ohne Hilfsmittel; drinnen oder draußen. In dieser 

AG wirst du verschiedene Yogahaltungen wie den herabschauenden Hund erlernen. Es geht hierbei nicht nur 

um Entspannung, sondern auch um Spaß an der Bewegung, Körperbewusstsein und Selbsterfahrung. Wir 

werden auch Atemübungen & Entspannungstechniken integrieren, die dir helfen, deinen Stress abzubauen, 

dich besser zu konzentrieren und generell eine positive Einstellung zu dir und deiner Umwelt zu bekommen. 

Keine Yoga-Kenntnisse notwendig! 

 
(13) Jg. 7/9 „Sprachförderung“, Frau Silva, Raum 2111 – Die Schüler*innen werden von den Lehrer*innen 
benannt. – keine Wahlmöglichkeit 
 

(14) Jg. 9 „Aktionismus meets Chilltime“- Fine- Raum: 2109 

Wie der Name schon sagt, werden wir in dieser AG eine gesunde Mischung zwischen Aktion und Entspannung 
umsetzen. Bei den Aktionen sind Euren Ideen kaum Grenzen gesetzt. 
Von Flyer gestalten über Insektenhotel bauen bis zur Weltrevolution anzetteln – was Euch gefällt gehen wir 
gemeinsam an. Und nach vollbrachten Aktionen gibt es dann chillige Phasen mit Gesellschaftsspielen, Kuchen 
backen und Film ansehen. Ich freue mich auf Euch! 
 

(15) Jg. 9 „Ein Raum für Mädchen“ –  Hannah und Rosa – FZB Teppichraum   
Wer bin ich? Wer will ich sein? Wen mag ich? Wie mag ich? Wie möchte ich gemocht werden? Was ist 
Weiblichkeit? Was fasziniert mich? Was passiert um mich herum? In was für einer Welt will ich leben? - In der 
Mädchen-AG können wir Themen, die uns bewegen, gemeinsam besprechen, Antworten suchen und Dinge 
gemeinsam tun, die uns Spaß machen.   
 

(16) Jg. 7 „ Ein Raum für Mädchen“ – Catherine – FZB Raum neben der Küche  
„Jungs gegen Mädchen; Mädchen gegen Jungs…“ fast alle von Euch kennen dieses Lied aus dem Film „Bibi 
und Tina“. Doch was heißt es eigentlich heute ein Mädchen zu sein? Und warum ist es immer noch wichtig als 
Mädchen für sich und seine Rechte einzustehen? In dieser AG werden wir versuchen Antworten auf Eure 
Fragen zu den Themen Weiblichkeit, Mädchen sein und Sexismus zu finden.  
Wir werden Filme schauen, Ausflüge machen, diskutieren und hoffentlich auch ganz viel lachen… 

 

(17) Jg. 7 „Jungen AG“ – Jakob-  R: 2110 
Liebe Jungen des 7er Jahrgangs - Herzlich Willkommen an der Kurt-Schwitters-Schule! 
Jetzt heißt es orientieren, ankommen und neue Wege finden. Da dies als Junge auch außerhalb der Schule 

nicht immer leicht fällt, versuchen wir in dieser AG um Antworten auf die wichtigen Fragen im Leben zu finden. 

Dafür treffen wir uns jede Woche und reden über dies und das - bei einer mega Menge Spaß! Dabei werden 

euch (fast) keine Grenzen gesetzt und wir können von Ausflügen über spielen bis quatschen alles machen. 

Also fühl dich frei und sei dabei! 

(18) Jg. 7/ 9 „O olhar do Outro“ – D Soares – R? 1001 - max. 12 Schüler*innen Diese AG findet auf 

Portugisisch statt! 
O quanto de nós é decidido por nós mesm@s e o quanto é decidido pelo Outro? De que maneiras o olhar do 
Outro atua sobre nós? O quanto ele influencia quem somos? Vamos investigar através de conversas, vídeo, 
filme, fotografia, movimento e qualquer tipo de arte o quanto a nossa própria narrativa sobre quem somos 
difere das impressões que os outros têm sobre nós. A AG será em portugês. #identidade #arte 
#expressyourself #lusofonia 
 

(19) Jg. 7 „Kurt kickert“ –  Qussai Ibrahim - Schulclub – max. 10 Schüler*innen 
Bei uns wird aus Kicker Tischfußball und aus dem Hobby eine Sportart. Ob Anfänger*in oder Fortgeschrittene*r 

– jede*r kommt auf seine/ihre Kosten und wird individuell gefördert. Wir spielen, analysieren und trainieren 

Moves und das alles unter Anleitung eines echten Tischfußball-Profis. 
 

(20) Jg. 9 „News Week“ – Martha und Claudi - R 2005  
Spannend, witzig, schräg, überfordernd, begeisternd - es gibt unzählige Arten, wie Informationen zu uns 
kommen. Und was machen wir damit? Hat das überhaupt was mit uns zu tun, oder sind wir „draußen“? 
Damit uns in der Informationsflut nicht die Wegweiser abhandenkommen, suchen wir uns gemeinsam 
Beiträge auf Instagram, Youtube oder Spotify, und nehmen sie auseinander. Bring Spaß am diskutieren und 
Interesse an der Welt mit! 

mailto:mesm@s
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(21) Jg. 7/ 9 „Angeln“ – Herr Wanka- R: 2113  
Zeit und Orte werden dann abgestimmt – solange das Wetter es zulässt außerhalb der AG Schiene 
Dicke Fische sind deine Leidenschaft? Du weißt jetzt schon, dass Angeln alles außer langweilig ist?  
Dann bist du in dieser AG herzlich willkommen. Ob Anfänger oder Vollprofi, wir finden für jeden Haken einen 

Fisch. Solange das Wetter es zulässt sind wir im 14 Tage Modus am Wasser unterwegs. Sobald es richtig 

kalt ist, kümmern wir uns ums Gerät, studieren Angelvideos und schmieden Pläne. 
AG Voraussetzung: Bereitschaft die Jugendjahresmarke des DAV Berlin Brandenburg zu erwerben. 

Kostenpunkt für 1 Jahr 28 Euro 
 

(22) Jg. 9 „Tischtennis“ – Herr Schäfer - Treffpunkt FZB  
Ob Profi oder Anfänger, ob Ballholer oder Schlägerheld – bei uns kommt jeder Tischtennisfan auf seine 

Kosten. So lange es warm genug ist, spielen wir draußen und im Winter machen wir es uns im FZB 

gemütlich. 

 

(23) Jg. / 9 „Bora criar visibilidade/ „lasst uns mehr Sichtbarkeit schaffen“ – Morgana- R: 2105 

Max. 10 Schüler*innen - diese Ag findet auf portugiesisch statt 
Que iria melhorar o seu dia-a-dia na escola ? O que você precisa para se sentir bem acolhidos aqui 
conosco? Como a gente podemos criar uma visibilidade maior para as identidades e culturas brasileiras, 
portuguesas ou angolanas (e muito mais) na nossa escola ? Por exemplo deveria ter feijão e arroz no 
cardápio ? ou uma festa junina? Que tal uma aula de samba para todos e todas ? Provavelmente você já tá 
com algumas ideias aí, não é ? Então bora bater um papo reto, discutir e realizar estas ideias ! 
 
(24) Jg. 7 „Gesellschaftsspiele und Schulclub Entwicklung“ – Marc- Schulclub- Schulclub 
Ihr hab Lust, spielerisch den AG-Nachmittag mit anderen Schüler*innen zu erleben? 
Dabei seit Ihr offen dafür neue und alte (Brett) Spiele zu entdecken? Und ganz vielleicht könnt Ihr euch auch 
noch vorstellen, den Schulclub nach Euren Ideen mit mir neu zu gestalten? Dann solltet ihr alles tun, um in 
meine AG zu kommen! Ich freu mich auf euch! 
 
(25) Jg. 7/ 9 „Basketball, Billard und...?“ - Lasse und Afonso – Treffpunkt Lounge H1 
Hallo Sportfans, ihr habt Lust die Sportmöglichkeiten auf unserem Hof und in der nahen Umgebung zu nutzen? 
Ihr seit teamfähig, belastbar und habt Freude an der Bewegung? Dann kommt in unsere AG. 
Wir werden zunächst bei gutem Wetter auf dem Hof Haus 1 Basketball zocken und bei schlechtem Wetter in 
der Lounge die Billardkugeln fliegen lassen. Und vielleicht habt Ihr ja noch andere Ideen? Wie wäre es mit 
klettern im Friedrichshain? Oder Fußball spielen auf dem SJC am Senefelderplatz? Wir sind offen für Eure 
Ideen!   
 
(26) Jg. 7 „Kunst meets Digital World, Digital Zeichnen auf dem iPad“ - Anke – R: 2207 
Du zeichnest gerne auf dem Papier und möchtest etwas Neues ausprobieren? 
Mit iPad und Pencil lernst du die App Procreate kennen und wie Du Werkzeuge, wie Pinsel, Radierer & 
Wischfinger benutzt. 
Du erstellst kleine Animationen, wie z.B. ein Time-Lapse-Videos Deiner eigenen Zeichnung. 
 
(27) Jg. 9 „Sex Education, Serie, kennste? “ – Nele – R:2107 
In dieser AG besprechen wir (m,w,d) alle gemeinsam - Themen, die uns bewegen, interessieren und 

beschäftigen. Es gibt nichts was man nicht fragen oder besprechen kann, ob in der Gruppe oder privat ist 

hierbei egal. Es wird so frei wie möglich gestaltet und ihr könnt gerne Vorschläge von Filmen, Podcast, etc. 

einbringen die thematisch passen. 

Wir unternehmen, worauf wir Lust haben und haben vor allem jede Menge Spaß. 

 
(28) Jg. 7/ 9 „Schülerfirma - Holzprodukte“ – Herr Tesch – Holzwerkstatt Haus 2 
Du bist handwerklich begabt und hast Spaß an der Arbeit mit Holz? Dann bist Du in dieser AG genau richtig! 
Holz ist ein toller Werkstoff. Und wir holen das beste aus ihm heraus. Wir entwickeln Produkte und stellen 
diese in Handarbeit her. Wir machen Werbung und versuchen Aufträge zu akquirieren. Und wenn ihr Lust habt, 
gründen wir eine Schülerfirma und vermarkten unsere Produkte professionell. 
 
(29) Jg. 7/9 „Impro Theater“ (Fr. Ariella Hirshfeld) in der KÖNIGSTADT alle 14 Tage 150 Minuten – 
Beginn: 27.09.2022 (Gruppe a), 04.10.2022 (Gruppe b) 
Der Fokus dieser AG liegt im improvisierten Theaterspielen. Ohne Texte auswendig zu lernen und nur nach 
der Devise: „Yes &…“ entwickeln wir gemeinsam Szenen aus dem Moment heraus und lernen die 
Möglichkeiten kennen, mit denen wir Geschichten spannender erzählen und Charaktere aufregender 
darstellen können. Spielerisch werden so schauspielerische Grundlagen und das Storytelling erlernt. Neben 
dem Handwerk des Schauspielens lernen die Teilnehmer Vertrauen zu entwickeln, Akzeptanz, 
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Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. Sie spiegeln spielerisch ihren Alltag, durchschauen eigene 
Verhaltensstrukturen und die anderer, sie lernen sich selbst und ihre Innen- und Außenwelten besser 
kennen und einschätzen. Wir untersuchen die vielen Facetten der Emotionen und versetzen uns in 
unterschiedliche Charaktere. Die Arbeit am Körper, Gestus und Stimme, ist ein fester Bestandteil des 
Unterrichts. Im Vordergrund stehen immer die Phantasie und der Erfindungsreichtum der Schüler. Hierdurch 
wird ihr Selbstbewusstsein gefördert. Das alles wird begleitet von einer Menge Spaß. 
 

(30) Jg. 7/ 9 „Kochen ohne Knochen“ – in der KÖNIGSTADT (max. 8 Teilnehmerinnen) alle 14 Tage 150 
Minuten – Beginn: 27.09.2022 (Gruppe a), 04.10.2022 (Gruppe b) 
Wie vegetarisch kochen? In der AG kannst du lernen gute und schmackhafte Gerichte auch ohne Fleisch 
zuzubereiten. Wir finden gemeinsam heraus, welche Inhaltsstoffe unsere Lebensmittel haben. Natürlich 
verspeisen wir zusammen das bereitete Mahl. Unkostenbeitrag 1,50€ je Veranstaltung 
 

(31) Jg. 7/ 9„AG Sport und Spiel“ – (Hr. Rüdiger Just) in der KÖNIGSTADT wöchentlich 75 min 
maximal 12 Kids 27.09.2022 (Gruppe a), 04.10.2022 (Gruppe b) 
Freies Spielen mit den in der Königstadt möglichen Spielgeräten wie Streetball, Tischtennis, Kicker. 
Gerne organisieren wir mit euch auch Turniere. 
 

(32) Jg. 7/9  „Mediennutzung meets qurt.news“ – Frau Christin Hoffmann - R: 2 018- Medienraum im 

Kunstbereich Haus 2 
Du hast Bock eigene Filme, Artikel, Podcasts oder ähnliches zu erstellen? Du willst lernen, wie man 2020 

(0nline-) Zeitung macht, die viele Leute erreicht? Du kannst dir vorstelle, der nächste Mensch an der Spitze 

einer coolen Redaktion zu werden? 
Dann bist du in dieser AG genau richtig! 
Gemeinsam wollen wir die Zeit nutzen, jede Menge Erfahrungen im Umgang mit neuen Medien zu sammeln 

und im besten Fall das Projekt qurt.news weiterzuentwickeln. 
 

(33) Jg. 7/9 „KLIMA-Projekte“ (Hr. Roman Besser) in der KÖNIGSTADT alle 14 Tage 150 Minuten  
Beginn: 27.09.2022 (Gruppe a), 04.10.2022 (Gruppe b) 
Ihr wollt Teil eines (Klima-) Festivals sein, dieses planen und im Sommer 2023 mit anderen jungen Leuten aus 
Pankow durchführen? Ihr habt Lust auf Themen wie kreatives und freies Planen, Einladen von Bands, Design 
von Plakaten, Klima- politischer Infoarbeit & Stände, Dokumentation mit Foto und Video oder das gemeinsame 
Kochen bei Gruppentreffen? Vor allem aber habt ihr Lust darauf mit alten und neuen Freund*innen eine tolle 
Zeit zu haben? Dann bist du hier genau richtig! 
Letztes Jahr konnten wir unser erstes Festival mit 2 Bühnen, viel Musik, kreativen & politischen Angeboten 
und spannenden Workshops zusammen mit einer tollen Crew feiern und wir freuen uns, wenn du im 
kommenden Schuljahr Teil davon sein willst.  

 

(34) Jg.7/ 9 „Skaten für Anfänger und Fortgeschrittenere“ – in der KÖNIGSTADT Beginn: 27.09.2022 
(Gruppe a), 04.10.2022 (Gruppe b) 
Bist du fasziniert von Skateboards, fährst selbst oder möchtest es lernen und hast Lust innerhalb der AG-
Zeit dein Können unter Beweis zu stellen, fleißig zu üben, dich über Tipps und Tricks auszutauschen, einige 
der vielen Berliner Skateparks zu erkunden und krasse Videos der Pros zu schauen? Dann bist du hier 
genau richtig! Solltest du statt Streetskaten Inliner, Longboard, Scooter oder ähnliches fahren, bist auch du 
willkommen. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein eigenes Deck bzw. anderes Gefährt." 
 

 
 
 

  


