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Nr. Name Beschreibung Anbieter Kosten 
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€ 

25 Baywatch - Die 
Rettungs-

schwimmer:innen 

Rettungsschwimmer sind nicht zuletzt durch die US amerikanische Fernsehserie "Baywatch" bekannt 
geworden. Sie sind weltweit an Küsten und Seen im Einsatz und retten leben.  
Bei diesem Projekt lernst du, wie Du Ertrinkende retten und anschließende versorgen kannst. Dazu werden 
wir viel im Schwimm- oder Freibad sein.  
Außerdem untersuchen wir, wie realistische die Einsätze der Baywatch-Crew sind und produzieren ggf. 
unseren eigenen Trailer.  
Gute Schwimmkenntnisse sind Voraussetzung zur Teilnahme. Das Rettungsschwimmabzeichen kannst du 
leider nicht erwerben, aber Du wirst gute Grundlagen bekommen.  

Reic, 
Wier 

0 € 

1 Besser zusammen als 
getrennt! – 

Handlungskompass für 
Frieden 

Wir wollen den Handlungskompass für Gesundheit in Krisenzeiten entwickeln. 
Nach einer Umfrage unter den Schüler*innen des Couven Gymnasiums gab es fast 500 Rückmeldungen. 
Überwältigend viele Schüler*innen gaben an, dass sie auch etwas gefunden haben, was sie sich nach der 
Zeit der Coronamaßnahmen und des Lock Down erhalten wollen. Viele haben angeboten, das auch 
anderen Menschen weitergeben zu können. Arbeitsweise: 
Zukunftswerkstatt mit täglicher Körperarbeit mit Achtsamkeitsübungen, Gespräche und viel ausprobieren. 
Es muss ein Vortreffen zur Vorbereitung geben. 
 
Wir wollen miteinander planen und vielleicht auch ausprobieren, was das sein kann. Wir wollen im 
Angesicht von Brexit, Krieg und Corona unsere positiven Handlungen zeigen und Möglichkeiten eröffnen. 

Beck, 
Ruet 

0 € 
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49 Boardgames and Tea 
Time 

Jeder kann sein Lieblings-Gesellschaftsspiel mitbringen sowie Tee und eventuell Kekse/Kuchen eine 
Tasse.  

SuS (EF) 0 € 

47 Burger braten richtig 
gemacht! 

Burger, das Geschenk der Amerikaner. Gemeinsam mit uns werdet ihr die Zubereitung des Burgers lernen 
und meistern.  
In diesem Projekt werden wir uns  mit dem Burger beschäftigen und später unsern eigenen Burger 
kreieren, ob  veggie, extra Fleisch oder Nachos, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.  
 
Da am ersten Tag eine Exkursion in die Innenstadt geplant ist, wo wir Burger in verschiedenen Restaurants 
testen wollen (daher der hohe Kostenbeitrag), ist das erste Treffen erst gegen 9:30 Uhr 

SuS (EF) 20 € 

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 € 

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€ 

10 English Paper Piecing 
quilt - ganz einfach und 

nachhaltig 

Lust auf nachhaltiges Nähen wie es traditionell auch in England gemacht wird?! 
Möchtest du aus Stoffresten oder alter Kleidung neue (Mini-)Quilts oder Patchworkstücke erschaffen? Tolle 
Stücke nach eigenen Vorstellungen oder Vorlagen mit den eigenen Händen kreieren? Und nicht an eine 
Nähmaschine gebunden sein? Dann komm und mach mit! 

Haam, 
Graf 

5-10€ 

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 € 



Alle Projekte für 8.Klässler*innen (u.a.) 

 3 

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 € 

46 Flur gestaltet mit 
englischsprachiger 

Kultur 

Eine Wand in der Schule bemalen mit verschiedenen Englischsprachigen Zeichnungen. z.B. 
englischsprachige Personen, die etwas nennenswertes oder gutes getan haben, englische historische 
Monumente oder Spezialitäten aus englischsprachigen Ländern. Ihr könnt eure eigenen Ideen einbringen 
und dabei kreativ sein. 
Zusammen  zu zweit oder zu dritt, überlegt ihr euch am ersten Tag, was ihr malen wollt und kreiert eine 
Skizze. 
Am nächsten Tag, beginnen wir damit, die Skizzen auf die Wand zu übertragen, auf der jede Gruppe ihren 
eigenen Platz hat, um mit dem Malen zu beginnen 
Am letzten Tag beenden wir unsere Wandbemalungen und schreiben unter jede eine kleine Beschreibung, 
was sie bedeutet.  
Wenn ihr gerne gestaltet, kreativ seid und, oder  gerne malt, seid ihr hier genau richtig 

SuS (9) 0 € 

7 Globaler Supermarkt GlobalerSupermarkt-Was kostet dein Einkauf wirklich? 
Der globale Supermarkt ist ein interaktives Einkaufs- Spiel, bei dem ihr viel über die Zusammenhänge 
zwischen Konsum, Ressourcenverbrauch, Klima und Produktionsbedingungen erfahrt.  
Handy, Jeans, Sportschuhe, Trinkjoghurt oder Schokoriegel – aus insgesamt 150 Produkten könnt ihr im 
globalen Supermarkt auswählen. Am Ende erhaltet ihr an der Kasse die „Quittung für euren Einkauf. Ihr 
erfahrt, wie viel an Rohstoffen, Wasser und Fläche für ihre Herstellung des ausgewählten Produktes 
gebraucht wurde, wie viel CO2 dafür ausgestoßen wurde und welchen Einfluss dies auf die 
Lebensbedingungen von den Menschen hat, die an der Herstellung des Produktes beteiligt waren. 
Und natürlich geht es um die Frage, was wir tun können, damit unser Konsum fair und nachhaltig ist. 

Gent, 
Shoo 

Einkäufe 

15 Hit it - Baseball spielen 
wir die Profis 

Wir lernen Baseball spielen auf dem Platz der Aachener Greyhounds in Brandt. Die Basics stehen zuerst 
auf dem Programm. Dann wird gespielt.  

Hung 0 € 

51 Internationale Küche - 
international cuisine 

Ihr habt Lust auf Essen aus verschiedenen Ländern und wollt gerne backen und kochen? Dann seid ihr in 
der internationalem Küche genau richtig. Wir freuen uns sehr darauf, mit euch ganz verschiedene Gerichte 
zu erstellen und zu probieren.  

SuS (EF) 10 € 

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 € 

12 It's Kakao Time 12 Kilo Schokolade pro Jahr? Schokolade ist wahrscheinlich die beliebteste Süßigkeit auf der ganzen Welt 
- ob als Kuchen, Schokoriegel oder Tafel. Aber hinter der Köstlichkeit verbirgt sich mehr als manchmal 
scheint. Wir wollen dem Weg der Schokolade von der Kakaobohne aus auf die Spur gehen und selbst 
verschiedene Produkte herstellen. Hierbei holen wir uns Tipps vom Profi im Schokoladenmuseum in Köln. 
Du bist neugierig geworden? Dann melde dich zu unserem Projekt an. Wir freuen uns schon! 

Grun, 
Wark 

11€+Bahnticket 
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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 € 

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 € 

34 Kriegsgräberfürsorge Im letzten Jahrhundert gab es  "bei uns" in Deutschland und auch in und um Aachen Kriege. Die 
zahlreichen Opfer- Zivilisten, Zwangsarbeiter sowie "feindliche" und deutsche Soldaten  wurden auf 
"Soldatenfriedhöfen" und den städtischen Friedhöfen begraben. Diese Gräber - auch auf dem Waldfriedhof 
in Aachen Süd - werden selten gepflegt, oft weiß man nicht,  wer dort begraben wurde. 
Wir lernen im Projekt die Arbeit des "Volksbundes" kennen, setzen uns mit den Geschehnissen in und um 
Aachen während des 2. Weltkriegs auseinander und unternehmen Ausflüge zu nahe gelegenen 
Friedhöfen, um dort die Gräber zu besuchen und die Grabsteine zu säubern. 
Am Waldfriedhof haben wir die Gelegenheit, den Bismarckturm zu besichtigen und den Blick von oben auf 
Aachen zu genießen. Von oben kann man sogar das Couven sehen! 

Stel 0 € 

22 Make ART not war! - 
Gestaltung 

künstlerischer 
Botschaften 

Krieg, Diskriminierungen oder Missstände in der Gesellschaft - Was bewegt euch? Worüber möchtet ihr 
aufklären? Welche Botschaft möchtet ihr senden?  
 
Lasst uns gemeinsam darauf künstlerisch reagieren! Ausgehend von amerikanischen Künstler*innen wie 
Shepard Fairy werden wir die Mittel der Plakatgestaltung einsetzen, um eure Ideen in Szene zu setzen! Die 
englische Sprache und überzeugende Bildmotive helfen dabei, dass eure Botschaft von allen verstanden 
wird. Am Ende sollen eure Botschaften an die Welt als Plakate auf einer großen Wand präsentiert werden.  

Mori 0 € 

53 Making movies Wollt ihr wissen, was sich hinter Filmen wirklich verbirgt und welche Strategien genutzt werden? Wollt ihr 
einen eigenen Film erstellen? Ja? So come and join us and make your movie! 

SuS (Q1) 0 € 
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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 € 

3 Podcasting am Couven Die Podcast-AG begleitet die Projektwoche mit Reportagen und Interviews! Die schon erfahrene Podcast-
Crew bildet das Kernteam, aber weitere Leute, die auch an der langfristigen Arbeit Interesse haben, sind 
willkommen! 
Du bist interessiert? Eine der folgenden Eigenschaften solltest du mitbringen: 
• Technisch was draufhaben (Aufnahmen, Schnitt) 
• Journalistisch interessiert sein (Moderation, Interviews, Reportagen)  
• Entertaining und gut am Mic(rophone) 
  

Buss, 
Wexl 

0 € 

2 Rambling across 
boarders 

Ausarbeitung grenzüberschreitender Wander-/Besichtigungstouren für Jugendliche Breh, 
Knaup 

5 € 

11 Reading and Writing in 
beautiful places 

Du liebst es, mit einem spannenden Buch an einem schönen Platz in der Natur zu lesen? Ungewöhnliche 
Orte inspirieren dich, in deiner Lektüre zu versinken oder sogar selbst Texte zu schreiben? Wir begeben 
uns mit leidenschaftlichen LeserInnen unter euch auf Exkursionen zu schönen, außergewöhnlichen Orten 
in Aachen und Umgebung. Orte werden aufgesucht, die möglicherweise für Einige neu und unbekannt 
sind. Es geht sowohl um die Lust am Lesen als auch um die Freude am Erkunden der eigenen Stadt mit 
Picknickdecke. Voraussetzung sind: ein Fahrrad; Kondition (!); für die Projektvorstellung eine 
nachweisliche Kenntnis von Texten, inkl. Vorstellung von Lieblingslektüre. 

Grie, 
Bost, Vett 

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 € 

54 Studio Session (Rap) Alles rund ums Thema Rap: Beats produzieren, Aufnahmen erstellen, Mix mastering, Texte erstellen  SuS (Q1) 0 € 

56 The Dutch and 
Chemistry 

Hier lernst du alles über den Zusammenhang zwischen Chemie und den Niederländern! Vneu 0 € 
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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 € 

42 The secret society - 
The Dark Academia 

Project 

Wir wollen in unserem Projekt der Dark Academia Ästhetik nachgehen: weshalb wir uns mit den 
klassischen Aktivitäten "Lesen, Schreiben und Malen" beschäftigen. Wir stellen euch neben euren eigenen 
Büchern gerne welche zur Verfügung. Bei euren kreativen Aktivitäten rund ums Malen und Schreiben 
wollen wir euch auch unterstützen. Außerdem werden wir einen englischen Film schauen und  
Gesellschaftsspiele spielen. Das Highlight am letzten Tag wird ein Murder Mystery Spiel sein.  

SuS (Q1) 0 € 

26 The U.K.U.S.A. Shake - 
Creating Stop-Motion-

Sequences 

Wir stellen kurze Stop-Motion-Filmszenen (z.B. mit Lego) her, die einen Bezug zur Geschichte oder Kultur 
Großbritanniens bzw. der USA haben. Dabei darf es aber auch gerne lustig und kreativ zugehen... 
Grundsätzlich braucht es keine Vorkenntnisse zur Herstellung von Stop-Motion-Filmen. Es wäre natürlich 
schön, wenn der eine oder die andere sich ein wenig mit Filmschnitt auskennen würde oder auch eine 
Kamera zur Verfügung stellen könnte. 

Rein 0 € 

38 Übersetzen - Nicht 
immer das Gelbe vom 
Ei  (the yellow of the 
egg? - le jaune de 

l´oeuf?) 

Wie wird Literatur übersetzt? Wie Werbung? Wie....?  
Übersetzer:innen einladen oder zu ihnen gehen?  
Übersetzungen mit dem Original vergleichen? (Bringt mit, was euch interessiert.)  
Selber übersetzen? 

Welt 0 € 

32 Umgang mit 
Essstörungen 

eigenes Essverhalten reflektieren, Schönheitsideale + Körperkult, Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
Überblick über Krankheitsbilder bekommen 

Shra 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 € 

 


