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Nr. Name Beschreibung Anbieter Kosten 
9 A schooldogs guide Wir erstellen einen englischen Hundeführer für nicht deutschsprachige Kinder über unsere 2 Schulhunde Elmo 

und Yoda. 
Gotz 2 € 

19 Aachen  says „Feel 
welcome!“ to Ukrainians 

Using all digital possibilities of our iPads we want to show by movies and audio guides how young Ukrainians 
can feel good in Aachen. We want to show them where they can enjoy an ice cream, practice sports und get 
information about their acutal living environment. 
In the process the English language serves as a bridge between German, Ukrain and Russian language.  

Lehm, 
Shst 

12 € 

37 Alice im Wunderland der 
Kunst 

Alice im Wunderland der Kunst 
Das weiße Kaninchen mit der Taschenuhr, die Grinsekatze, der verrückte Hutmacher und natürlich Alice selbst 
– wer kennt sie (noch) nicht?!  
In Lewis Carrols´ fantastischer Erzählung begibt sich Alice in eine unerklärliche verkehrte Welt, die komplett 
anders ist als ihre bisherige. Plötzlich klingt gar nichts mehr unschuldig, es lauern Grausamkeiten, und Alice hat 
Mühe zu verstehen und sucht verzweifelt die Spielregeln dieser rätselhaften Gesellschaft - mit Erfolg.  
Lass dich von diesem literarischen Klassiker anregen zu ganz eigenen, aktuellen künstlerischen Gestaltungen 
(z.B. in vertrauten Formen wie Zeichnung, Malerei, Fotografie, Plastik, oder unbekannteren wie Raum-
Installation oder Performance).  

Wehm 2-4€ 

16 British Tales and Legends Lesen und Darstellen von britischen Legenden und Geschichten Jesh, 
Stei, 
Thae 

0 € 

21 Construction of your own 
Loudspeaker -

Lautsprecher-Bau 

In diesem Projekt wird jede:r Teilnehmer:in einen einfachen Lautsprecher selbst bauen. In diesem Projekt 
werden alle wesentlichen Bestandteile selbst gebaut: die Membran aus Karton, die Spule wird aus Kupferdraht 
selbst gewickelt etc. Es kommt weniger auf eine besonders gute Klangqualität an als auf handwerkliche und 
physikalische Erfahrungen und die Tatsache, dass du nachher deinen eigenen, selbst gebauten Lautsprecher 
hast und seine Funktionsweise verstehst. Schnelle Schüler:innen können sich am Ende einen Audioverstärker 
zusammenlöten, mit dem sie Musik direkt von ihrem Handy (oder anderer Player) auf dem Lautsprecher 
abspielen können. Die benötigten Materialien werden von den Projektleitern besorgt.  

Mesl, 
Just 

10 € 

14 Die Teestube im 
englischen Cottage-Garten 

auf dem Schulhof 

Wir laden alle Schülerinnen und Schüler zur Mitarbeit ein, die das Schulgelände verschönern wollen.  
Dabei wollen wir den "english way of life"  am Couven erfahrbar machen. 
Wir planen die Gestaltung eines englischen Cottage-Gartens mit einer gemütlichen Sitzecke. 
Dann setzen wir unsere Planungen praktisch um: Wir besorgen uns Pflanzen und wir richten eine Sitzecke ein, 
in der wir am Sommerfest Tee servieren werden. 
Das Projekt soll der Auftakt zu einer umfassenden Schulhofverschönerung sein, die wir in nächster Zeit 
umsetzen wollen. 

Herr, 
Shre 

0 € 
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29 DIY - shoulder, cosmetic, 
fanny, pillow or messenger 

bag - Taschen nähen 

„Nähen ist wie zaubern, nur in echt.“ „Nähen macht glücklich.“ „Nähen macht süchtig?“ - Ob das stimmt, 
werden wir in diesem Projekt gemeinsam ausprobieren: wir (Anfänger und Fortgeschrittene) werden eine 
Tasche (nach Wunsch) nähen, die ihr am Ende (hoffentlich) mit Stolz tragen werdet. Hier findet ihr schon mal 
Vorschläge:   https://surl.ms/AQc     

Seid 3-10€ 

57 Fitness, Calisthenics Du wolltest bestimmt schon immer muskulös werden oder coole Tricks drauf haben wie Handstand oder 
Muscle-up, aber du wusstest nie, wie du anfangen sollst. Deshalb wollen wir dir einen Traum ermöglichen und 
dir zeigen, wie du trainieren kannst, wie du dich ernähren solltest und auch wo ihr dies tun könnt (Ausflug 
Calisthetics-Park). Außerdem analysieren wir auch mit dir Videos von englischsprachigen Profis - komm vorbei! 

SuS (EF) 5 € 

18 Flashmob Wir überlegen uns eine Choreografie zu einem aktuellen englischen Song und üben diese ein.  
Anschließend werden wir durch die anderen ProjektGruppen gehen und den anderen SuS den Tanz 
beibringen, so dass wir am Sommerfest mit allen SchülerInnen den Tanz auf dem Schulhof präsentieren 
können. 

Kreu 0 € 

35 Handlettering + 
Postcrossing 

Letter your life! Bei uns lernst du verschiedene Schriften und Gestaltungsmöglichkeiten für deine schönsten 
Grußkarten. Wir gestalten Karten für jeden Anlass und tragen unsere Karten in die ganze Welt.   Hast du Lust 
bekommen? Dann komm in unser Projekt für kreative Köpfe und alle, die es werden wollen! 

Vhee, 
Voge 

5 € 

48 How to code a website In diesem dreitägigen Projekt werden wir gemeinsam eine eigene Website mit HTML und CSS erstellen. Ihr 
werdet also lernen, wie man Inhalte erstellt, Bilder und Videos auf der Website integriert und wie man ein 
ansprechendes Design erstellt.  Um einen Ausgleich zum Sitzen vor dem Computer zu schaffen, werden wir 
eigenes Material produzieren, das wir als Inhalt für unsere Website verwenden werden.  

SuS (EF) 0 € 

4 It filz so good Wir stellen in Handarbeit aus Schafwolle, Seife und Wasser Filzprodukte her, lernen regional verschiedene 
Stile kennen und erfahren, welche Rolle Wolle wirtschaftlich für GB und Neuseeland spielte und noch spielt.  

Farr 15 € 

24 Karaoke-Party Du liebst es, einfach nur vor dich hinzuträllern oder stehst vielleicht gern mit einem Mikro in der Hand im 
Rampenlicht? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir möchten die großen Songs der englischsprachigen 
Musikgeschichte nachsingen und performen. Du entscheidest, was dir am besten gefällt und welche(n) Song(s) 
du interpretieren möchtest. Zu den beliebtesten Künstler*innen und Band sollen Plakate o.Ä. entstehen. Wir 
zeigen dir Stimmübungen sowie ein Warming-Up für eine gute Performance und dann geht es direkt ans Werk. 
Wenn du Lust hast, kannst du sogar mit Hilfe des IPads dein eigenes Karaoke-Video produzieren. Die 
entstandenen Videos können dann von unseren Besuchern beim Sommerfest fürs Karaoke benutzt werden. 
Wir freuen uns auf dich! 

Putz 
+SuS 

6 € 

52 Kerzengießen - Let's pour 
candles 

Du hast Lust kreativ zu werden? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir werden Euch zunächst erklären, wie 
das Kerzengießen funktioniert und ihr könnt danach direkt loslegen. Ihr dürft Eure Kerzen am Sommerfest 
verkaufen. Dafür könnt ihr Euch selber überlegen, wie ihr sie verkaufen wollt und entwickelt dazu euer eigenes 
Konzept. Wir freuen uns auf Euch. 

SuS (EF) 6 € 
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45 K-pop dance group Seid ihr K-pop-Fans und habt Lust eine Choreographie zu lernen? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig! In 
diesem Projekt werden wir zusammen als Gruppe eine Boygroup Choreo auswendig lernen und am Tag des 
Sommerfestes vorführen. Alle, die daran Interesse haben sind hier bei uns herzlich willkommen. Traut euch 
ruhig! Ihr braucht keine Tanzerfahrungen, um mitmachen zu können. Wir werden zusammen bestimmt sehr viel 
Spaß haben :) 

SuS (EF) 0 € 

17 Let's Dance! - Volkstänze 
aus dem 

englischsprachigen Raum 

Ihr habt Spaß an Tanz und Bewegung? Ihr seid interessiert an den USA, Kanada und den Britischen Inseln? - 
Dann seid ihr bei "Let's Dance!" genau richtig! 
Wir hören uns englischsprachige Volkslieder an, erarbeiten den kulturellen Hintergrund der Lieder und Tänze 
und erlernen die Tanzschritte verschiedener amerikanischer, kanadischer und britischer Volkstänze. 
Wir freuen uns auf euch! 

Krah, 
Posp 

0 € 

33 Modelle von 
Hängebrücken wie Golden 
Gate Bridge oder Clifton 

Suspension Bridge bauen 

Hängebrücken können größere Distanzen überbrücken als jede andere Brückenart. 
Golden Gate Bridge nördlich von San Francisco (USA) ist wahrscheinlich die bekanteste Hängebrücke der 
Welt. 
Die Clifton Suspension Bridge ist ein Wahrzeichen britischer Ingenieurskunst. Ingenieure bauen riesige 
Brücken aus Beton und Stahlseilen. Betonpfeiler tragen die Seile und diese wiederum die Fahrbahn, über die 
viele Autos und Laster fahren. Am besten verstehst du, wie die Kräfte zusammenwirken, wenn du dein eigenes 
Modell einer Hängebrücke baust.  

Sinn, 
Hrus 

2 € 

31 My Own Mr Men Book Kennt ihr Mr Greedy, Mr Strong, Mr Nosy and Mr Bump? 
Vielleicht kennt ihr schon die in England sehr beliebten kleinen Bücher mit amüsanten Geschichten? 
Zunächst möchten wir einige dieser sehr niedlichen Büchlein kennenlernen und dann unser ganz eigenes 
Exemplar schreiben und gestalten. 
Ihr schreibt gerne Geschichten und könnt gut malen / gestalten? Dann kommt in unser Projekt! Jede(r) kann 
hier eine eigene kleine Geschichte erfinden und sein eigenes Exemplar gestalten. 
Bitte bringt bunte Stifte mit (Filz- oder Buntstifte).  

Shco, 
Funk 

4 € 

50 Quidditch Die Sportart Qudditch stammt aus den USA und basiert auf den "Harry Potter" Romanen der britischen Autorin 
Joanne K. Rowling, ist aber mittlerweile zu einem richtigen Sport mit eigenen Turnieren und Verbänden 
geworden.  
Gespielt wird in zwei Teams, die versuchen Punkte zu erzielen, indem die Jäger des Teams den Spielball 
(Quaffel) durch die Torringe der gegnerischen Mannschaft werfen. Dabei muss jeder Spieler einen "Besen" 
(Kunststoffstab) als Handicap zwischen den Beinen tragen. Gebremst werden die Angriffe der Teams durch die 
Treiber, die die gegnerischen Spieler mit Softbällen (Klatschern) aus dem Spiel werfen können.  

SuS (EF) 4 € 
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39 Rugby- pass backwards, 
run forward! 

Rugby ...is a game for hooligans played by gentleman (and ladies). Der Ball muss ins Malfeld – und zwar ins 
gegnerische! Ihr rennt mit dem Ball nach vorne und wenn Ihr Unterstützung braucht, passt Ihr ihn nach hinten 
zu Euren Mitspielern. Der Gegner will das nicht und versucht Euch aufzuhalten. Setzt Euch durch! Wenn der 
Gegner den Ball hat, verteidigt Ihr Euer Malfeld. Rugby ist ein fairer, klar geregelter Kontaktsport. Rempeln ist 
nicht! Ihr dürft den Ballträger mit den Armen an den Beinen umfassen um ihn zu stoppen.Euer Training leiten 
aktive Spieler des Rugby Club Aachen e.V.. 
Es kann dreckig werden! Wechselkleidung bitte mitbringen. 

Rugby 
Club 

Aachen 

0 € 

13 Schach Alle schachinteressieten Schülerinnen und Schüler können in diesem Workshop  
- Grundkenntnisse zum Schachspiel erwerben 
- vorhandene Kenntnisse ausbauen 
- Strategien überlegen und ausprobieren 
und durch viel Spielpraxis intensiv trainieren.  

Hein 
(+SuS) 

0 € 

40 Scottish Country Dancing Hast du schon mal von Scottish Country Dancing gehört? Nein? Dann bist du hier richtig! Denn dies ist eine 
Einführung in die Welt des SCD. Wir werden die Grundschritte lernen, Figuren lernen und sogar ein paar 
einfache Tänze einstudieren. Diese werden wir am Ende beim Sommerfest aufführen.  

SuS 
(Q1+9d) 

0 € 

6 The Empress' New 
Clothes - Queen Elizabeth 

II's fashion through the 
ages 

Queen Elizabeth II ist für ihr modisches Auftreten bekannt. Im Projekt soll eine Ausstellung (Bilder, Poster, 
Videos, Fotos, ggf. Skulptur) erstellt werden, die den (modischen) Wandel der Queen im Laufe der 
vergangenen Jahre zeigt. Zu diesem Zweck werden einzelne bedeutsame Stationen im Leben der Queen und 
ihr modisches Aussehen in diesem Moment ausgewählt. Kurze Texte zum Hintergrund (Station im Leben + 
modisches Auftreten) runden das Bild für die Besucher der Ausstellung ab.  
Unter Umständen fallen Kosten für den Foto-/Posterdruck in noch unbekannter Höhe an. Es wird versucht, die 
Kosten pro Person auf 5,- EUR zu beschränken! 

Fuen, 
Shbj 

5 € 

55 The international world of 
eSports 

Wir wollen den Schüler:innen die positiven Aspekte des Spielens und der digitalen Welt näher bringen.  SuS (Q1) 0 € 

8 Vegetarische Dips, 
Smoothies und Salate 

Wir suchen Rezepte, kaufen ein, probieren aus und essen zusammen. 
*Die Schüler:innen tragen die Kosten der verbrauchten Nahrungsmittel zu gleichen Anteilen. 

Goss Einkäufe 

44 Wonder Waffel Wir werden mit euch unterschiedliche Arten von Waffeln aus unterschiedlichen Teigen backen und mit den 
unterschiedlichsten Toppings verzieren. Außerdem werden wir die Geschichte der Waffel auf Englisch 
erforschen.  

SuS (EF) 13 € 

 


