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 ACHTUNG ONLINEWAHLEN! 

Gewählt wird über ein Onlineportal. Dies geht über jedes Endgerät, auch über das 
Smartphone! Der Wahlcode wird vom Tutor/Tutorin übermittelt. 
Er ist für das kommende Schuljahr für alle Wahlvorgänge in der Schule gültig.

Wahlvorgang: 

→  Gehe auf die Seite: 
 https://atw.online-ganztagsschule.de

→  Log dich mit deinem Wahlcode ein

→  Gehe zur Startseite

→  Klicke auf „meine Kurse“

→  Öffne die richtige Anmeldephase
 Jg. 7/8 -Herausforderungen/Künste: 
 Schuljahr 2021/2022 
 oder 
 Jg. 9/10 -Herausforderungen/Künste: 
 Schuljahr 2021/2022

→  Wähle deine Kurse aus

→  Es müssen immer mehrere Optionen 
 (1., 2. + 3. Wahl) eingetragen werden 
 und überall Kreuze besetzt werden, 
 ansonsten kann der Wahlvorgang nicht 
 abgeschlossen werden. 

→  Bestätige deine Kurse

Der Wahlvorgang ist nur in der Wahlwoche 
freigeschaltet. Danach kann die Wahl nicht 
mehr bearbeitet werden. 

ACHTUNG: 
Es müssen keine persönlichen 
Angaben eingetragen werden! 
Einfach überspringen mit „Daten 
bestätigen“.

ACHTUNG: 
Wer eine Sprache wählen 
möchte, gibt diese als 1. Wahl ein 
(als 2. + 3. Wahl wird irgendetwas 
eingetragen)

ACHTUNG: 
Alle, die in Jahrgang 7 Spanisch 
oder Französisch gewählt haben 
(und die Sprache weiter belegen 
wollen), müssen sie an beiden 
Tagen wählen! Wer in Jg. 7 keine 
Sprache gewählt hat, kann spä-
ter keine Sprache wählen und es 
kann nicht die Sprache gewech-
selt werden!
Wer keine Sprache wählen möch-
te, wählt bitte unbedingt andere 
Angebote.

Hast du Schwierigkeiten 
beim Wählen? 
Dann schicke bitte eine Mail an
e.reiter@atw-hh.de und schildere 
kurz das Problem. 

 SEHR GEEHRTE ELTERN, LIEBE SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER, 

wir freuen uns, Ihnen und Euch die Herausforderungen für das neue Schuljahr im
Jahrgang 7 vorzulegen.

1. Sprachenherausforderungen
→ Spanisch
→ Französisch
→ Arabisch (externes Angebot, 2 x 90 Minuten wöchentliche ab 16 Uhr)

2. Alternativen
bieten wir den Schülerinnen und Schülern in vielen weiteren und spannenden 
Herausforderungen, die insgesamt vierstündig unterrichtet werden. Sich Ziele zu 
setzen, eine Vision zu haben und zu verfolgen, Herausforderungen zu bestehen: 
neue und ungewohnte Erfahrungen zu machen, das fördert Anstrengungsbe-
reitschaft, Entdeckungsfreude, Verantwortungsgefühl und Selbstbewusstsein.

Hinweise zur Onlinewahl und den Herausforderungskursen: 
Die Wahl wird online durchgeführt. Ihr Kind erhält hierzu einen Online-Wahlcode 
sowie einen Internetlink. Wählt ihr Kind nicht, wird es einem Kurs zugeordnet und 
kann selber nicht frei wählen!

Jeder Schüler / jede Schülerin wählt aus jedem Block eine Herausforderung, die 
jeweils zweistündig unterrichtet wird (Ausnahmen bilden die Fremdsprachen. Diese 
werden vierstündig unterrichtet).

Bitte beachte bei deiner Wahl:
• Gib unbedingt Erst-, Zweit- und Drittwunsch an 
• Beachte die Anmerkungen zu den Kursen!
• Deine Wahl ist bindend. Du kannst sie danach NICHT mehr ändern!

Viel Spaß bei den Herausforderungen im neuen Schuljahr, tolle neue Erfahrungen
und Erfolge wünschen

Silke Aschermann   

Alter Teichweg 200 • 22049 Hamburg • www.atw-hamburg.de
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IN DIESER HERAUSFORDERUNG LERNST DU FAHRRÄDER ZU REPARIEREN 
UND ZU PFLEGEN, 

wie zum Beispiel:

→ das Licht zu reparieren
→ die Schaltungen einzustellen
→ die Zahnkränze und die Kette zu wechseln
→ die Bremsen zu wechseln und einzustellen

und vieles mehr …

Du wirst lernen, wie man Rechnungen erstellt und Preise für Reparaturen be-
rechnet. Wir werden aber auch Fahrräder renovieren und verkaufen.

Zudem werden wir die Fahrzeuge aus der Spielausleihe (Go-Karts, Einräder, etc.) in 
Ordnung halten und uns um kleinere Reparaturen in den Freizeiträumen kümmern.

Kursleitung: Herr Wilkens
Teilnehmeranzahl: 9

Vorkenntnisse sind für diese Herausfor-
derung nicht erforderlich, du solltest 
aber Lust haben dich handwerklich zu 
betätigen.

Ich freue mich auf die 
Zusammenarbeit mit dir.

FAHRRADWERKSTATT

BLOCK 1 | 01 
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SCHACH 
IN EINEM JAHR ZUM DIPLOM-SCHACHSPIELER! 
SCHACH SPIELEN KANN MAN LERNEN.

Beim Schach ist es wie bei jedem anderen Sport: Um richtig gut zu werden, muss
man trainieren. Wir werden also: Schach trainieren und spielen.

Ziel ist es, innerhalb eines Jahres mindestens ein offi zielles Schach-Diplom zu
machen (Bauerndiplom, Turmdiplom, Königsdiplom). Außerdem werden wir 
einige Schachturniere mitspielen und so langsam besser werden.

Ziel der Herausforderung:

→ Ihr lernt das Schachspielen von Grund auf. Ihr wisst nach dem Kurs, 
 was das Zentrum, Entwicklung, die Italienische Eröffnung, der Stierkopf, 
 Doppelbauern, Isolani, Fesselung, Abzug, Treppenmatt und Opposition sind.
→ Ihr macht mindestens ein offi zielles Schachdiplom.
→ Ihr spielt mehrere richtige Schachturniere mit.

Kursleitung: Trainer des 
Schachclubs Stachelschweine
Teilnehmeranzahl: 12

Wichtig:
Wir suchen Menschen, die Lust aufs 
Schachspielen haben. Dabei ist es nicht 
wichtig, dass man schon jetzt alle Re-
geln kann. Viel wichtiger ist es, dass 
man sich vorstellen kann, ein Jahr lang 
nicht nur Schach zu spielen, sondern 
auch zu trainieren. 
Schachturniere fi nden oft auch au-
ßerhalb der Schulzeit statt. Dieses 
muss man einplanen.8

BLOCK 1 | 02
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WAS HAT DIE REALITÄT MIT MATHE ZU TUN?

Ziele der Herausforderung:

→  Mathematische Phänomene in der realen Welt entdecken 
 (Welche mathematischen Phänomene gibt es in deinem Alltag?)
→  Eigene Wege finden, diese Phänomene dir greifbar zu machen 
 (Wie kann ich diese Phänomene verstehen und erklären?)

Wichtige Informationen:

Mathematik ist mehr als stumpfes Rechnen!
Du hast dich bestimmt oft gefragt, wozu du Mathematik im Leben eigentlich 
brauchst. In diesem Kurs geht es darum, dir ein anderes Bild von Mathematik zu 
zeigen. Denn Mathematik heißt auch, der Lebenswirklichkeit näher zu kommen.

Fragen, wie …
Wie viele Kurznachrichten (WhatsApp, Instagram und so weiter) schreiben alle 
Kinder aus eurer Klasse mit ihrem Handy in einem Jahr?

Wie viele Schulstunden wirst du gehabt haben, wenn du mit dem Abitur die 
Schule verlässt?

Welche Haarlänge wächst dir insgesamt durch alle Einzel-Haare zusammen, wäh-
rend einer Schulstunde aus dem Kopf heraus?

… scheinen für dich zunächst nicht beantwortbar zu sein, aber in diesem 
Kurs lernst du, eigene Wege zu finden, sie zu beantworten.

Kursleitung: Frau Kücukkaya, 
Frau Diab
Teilnehmeranzahl: 25

Voraussetzung:
→  Interesse und Motivation, 
 mathematische Probleme aus 
 der realen Welt zu erkunden
→  Bereitschaft, eigene Ideen und 
 Gedanken einzubringen
→  Bereitschaft, mit anderen SuS 
 im Team zu arbeiten

MATHEMATIK GANZ ANDERS

BLOCK 1 | 03 
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GITARRENKURS

BLOCK 1 | 04 

Wir spielen auf der Gitarre Melodien, hier wird also immer nur ein Ton zur Zeit  
gespielt.

Wir lernen die wichtigsten Akkorde, also Gitarrengriffe, hier werden mehrere Töne
zugleich gespielt .

Bei Musik für Gitarre gibt es eine besondere Art, die Töne aufzuschreiben: man 
benutzt dafür Linien und Zahlen oder Linien und Punkte (man nennt das Tabulatur). 
Das hat den Vorteil, dass man dafür keine Noten benutzen muss .

Die Lieder, die wir aussuchen, sind zum Teil moderne Lieder, aber sicher auch ältere 
Lieder, sicherlich habt ihr da ja auch eigene Vorschläge.

Wir zupfen die Saiten mit den Fingern, können aber (besonders bei den Akkorden)
auch ein Plektrum benutzen (das sind diese kleinen, bunten Plastikchips).

Schön wäre es, wenn einige von euch auch gerne singen, denn zur Akkordbeglei-
tung gehört das Lied ja dazu.

Um das Ergebnis abzurunden können wir in vielen Fällen auch Playbacks benutzen 
(also Musikaufnahmen als Karaokeversion).

Wer eine eigene Gitarre hat, kann die natürlich mitbringen, es sind aber genügend
Instrumente in der Schule .

Ich freue mich auf euch!

Kursleitung: Herr Kühl
Teilnehmeranzahl: 16

Vorkenntnisse sind nicht erfor-
derlich, aber wenn du schon Gi-
tarre spielst oder gespielt hast: um 
so besser, denn man kann ja d Ak-
kordbegleitung in verschiedenen 
Schwierigkeitsgraden spielen (verein-
fachte Akkorde/vollständige Akkor-
de), so dass für jeden etwas dabei ist.

13



14

LOCKDOWN LIVE – DEIN RADIO 
SEIT FEBRUAR FÜHREN UNSERE MODERATORENTEAMS WÖCHENTLICH 
GEMEINSAM DURCH DIE CORONAZEIT. MIT WITZ, SCHRÄGEN IDEEN UND 
DIVERSEM MUSIKPROGRAMM. 

Nun soll es weitergehen – und du bist gefragt … 

…  Du hast im Lockdown unser Schulradio gehört und möchtest es auch 
 ausprobieren?
…  Du möchtest mal etwas ganz Neues machen?
…  Du hast tolle Ideen für Reportagen oder Lust mit anderen Ideen zu entwickeln? 
…  Du möchtest selbst eine Radiosendung oder einen Podcast machen?

Wir stellen gemeinsam eine Radiosendung zusammen, die dann ca. 1x im Monat 
gesendet wird. 

Dafür 

→  denken wir uns Themen aus
→  stellen wir ein Musikprogramm zusammen
→  führen wir Interviews
→  schauen wir, was in der Welt los ist und stellen die Nachrichten zusammen 
 und nehmen sie auf
→  moderieren wir die Sendung

Kursleitung: nn
Teilnehmeranzahl: 10 15

BLOCK 1 | 05



SKULPTUREN & BILDHAUEREI

17

HIER WERDEN DREIDIMENSIONALE KUNSTWERKE ZUM ANFASSEN GE-
SCHAFFEN: WIR MACHEN SKULPTUREN UND PLASTIKEN!

Im Mittelpunkt unserer Kunstproduktion stehen Materialien, mit denen man 
sehr gut plastisch Formen kann, wie z.B. Ton, Gips, Stein oder Holz. 

Dazu lernt ihr besondere künstlerische und handwerkliche Techniken: Stein hau-
en, Holz schnitzen, Gips gießen und Ton modellieren. 

Experimentelle Kunstwerke können auch mit Wasser, Erde oder sogar Luft ge-
macht werden. Materialien wie Stoff, Schnur oder Draht eignen sich ebenfalls 
bestens zur kreativen Produktion.

Gefragt sind deine Ideen, ein wenig handwerkliches Geschick, Ausdauer 
und Teamarbeit. 

Kursleitung: Herr Mahro
Teilnehmeranzahl: 16 

Unser Ziel ist eine 
gemeinsame Ausstellung!

Für Neueinsteiger 
und Fortgeschrittene.

16
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INFORMATIK
COMPUTER SIND ALLGEGENWÄRTIG. 

Viele von uns tragen fast immer einen bei sich, z.B. im Smartphone. Wir benutzen 
diese ständig in unserem Alltag für Messaging-Dienste, Online-Dienste und Spiele. 
Aber ein Computer kann viel, viel mehr! In dieser Herausforderung lernt ihr den PC 
als nützlichen Helfer im Alltag kennen und entdeckt spannende Wissenswelten.

Dass man am PC Texte schreiben kann ist klar, aber wusstet ihr auch, dass man mit 
einem Textverarbeitungsprogramm ganze Seiten gestalten kann z.B. für eine 
Klassenreise oder Bewerbung? 

Ich möchte euch zeigen, wie ihr mit PowerPoint eine Präsentation gestalten 
könnt, indem ihr Fotos, Schaubilder und Videos einbindet.

Und natürlich darf das Rechnen am Computer auch nicht fehlen. Das macht aber 
das Programm Excel für euch und zeigt euch, wie Daten sortiert werden und in 
Diagrammen dargestellt werden.

Ich erkläre euch, wie ihr das Internet sinnvoll nutzen könnt und wo mögliche Ge-
fahren lauern. Und mit der Programmiersprache Scratch lernt ihr, wie einfach 
ihr eigene Ideen oder Spiele verwirklichen könnt.

Der Unterricht ist so gestaltet, dass ihr ganz viel „Hands On“ an einem Notebook 
arbeitet. Ihr bekommt interessante Aufgaben, die ihr dann allein oder zu zweit am 
Rechner bearbeitet.

Voraussetzungen braucht ihr keine.  
Ihr solltet nur offen für Neues sein und 
Lust auf Technologie haben.

Kursleitung: Herr Kiel
Teinnehmerzahl: 12

BLOCK 1 | 07 
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MEDIEN-SCOUT AUSBILDUNG
AUSBILDUNG VON EXPERTEN FÜR DIGITALE MEDIEN

Die Schülerinnen und Schüler der 7. Klasse erwerben ihr Wissen in einem mehr-
tägigen Training und entwickeln mit Hilfe begleitender Lehrkräfte Workshops, die
sie in den Jahrgängen 5 und 6 an ihrer Schule durchführen. Sie erhalten eine ech-
te Ausbildung und werden zertifi zierte Experten.

MedienScouts arbeiten in erster Linie präventiv zu den Bereichen:

→ Sicheres und faires Verhalten im Netz und in sozialen Netzwerken 
 (wie z. B. WhatsApp, Snapchat oder Facebook)
→ Verantwortungsvoller und refl ektierter Umgang mit dem Smartphone
→ Datenschutz und Datensicherheit
→ Cybermobbing
→ Problematischer Medienkonsum

Kursleitung: Herr Pegesa 
und Herr Petersen
Teilnehmeranzahl: 5

Die Herausforderung zum Mediens-
cout beinhaltet ein Ausbildungswo-
chenende.

Bewerbungsgespräch erforderlich.

BLOCK 2 | 08



EINE REISE ZU DIR SELBST, IN DEIN VERBORGENES ICH. 

In dieser Herausforderung begibst du dich auf einen besonderen Weg. Der Weg 
zu dir selbst. Der Weg zu mehr Selbstbewusstsein, zu mehr Achtsamkeit, mehr 
Dankbarkeit, mehr Gelassenheit und Akzeptanz wie du bist.

Erfahre wie sich Selbstsicherheit anfühlt, wie du mit stressigen Situationen gelas-
sener umgehen kannst, was du aus negativen Gefühlen lernen kannst, wie du auf 
deine Gedanken Acht gibst und vieles mehr.

All diese Dinge gehen wir in dieser Herausforderung Stück für Stück an. Dabei be-
steht die große Herausforderung vor allem darin dranzubleiben und von Woche zu 
Woche kleine Challenges zu meistern. 

Wir werden unsere Erfahrungen besprechen und schauen, was wir über uns ge-
lernt haben. 

Wenn du bereit bist, Gewohnheiten zu hinterfragen, zu verstehen und vielleicht 
auch zu verändern und neue Erfahrungen mit dir selbst zu erleben, dann bist du 
herzlich willkommen. 

Kursleitung: Frau Jensen
Teilnehmeranzahl: 18

Du wirst entspannter mit dir selbst 
und mit anderen sein, du wirst Un-
sicherheiten abbauen und dir selbst 
mit mehr Liebe und Wertschätzung 
begegnen. 

2322

REISE ZU DIR SELBST

BLOCK 2 | 09 
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CHOR
SINGEN, SINGEN UND…SINGEN!

Du singst das erste Mal im Chor und kennst vielleicht keine Noten? 
Du singst immer alleine für dich und hast dich bisher nur noch nicht 
getraut, es allen zu zeigen? Kein Problem! Dann bist du genau richtig!

Was bringst du mit? Natürlich dich, ein begnadetes Stimmtalent, von dem du 
vielleicht nicht einmal selbst weißt, dass du eines bist! Klar bist Du bereit, deine 
Stimme genauer zu entdecken und unsere Schulgemeinschaft an deiner Stimme 
teilhaben zu lassen. Es schreckt dich nicht ab, aus allen Musikrichtungen neue 
Stücke zu erlernen und in unbekannte Galaxien vorzudringen.

Deine besonderen Herausforderungen sind:
→  Du lernst deine Stimme kennen und erfährst wie hoch oder tief du singen 

kannst. Das nennt man die Stimmlage und die nutzt du gnadenlos für deine 
künftige Gesangskarriere! � 

→  Du lernst, mehrstimmig mit anderen zu singen. Das geht tatsächlich gleichzei-
tig! Und es kann auch noch gut klingen! 

DU willst es! 
→  Du lernst Chorpartituren lesen. Klingt kompliziert? Na hoffentlich: Du musst ja 

etwas zum Klugscheißen haben! � 
→  Du spürst den Rhythmus in dir! Dann lass ihn raus! Born to be wild!
→  Du kannst deine Töne und du kennst die Stücke. Dann schnapp dir deinen Chor 

und rauf auf die Bühne!

Chorleitung: Frau Kloppenburg                       
Klavier: NN
Teilnehmerzahl: mind.15

Voraussetzungen: 
Du hast Lust zum Singen, verfügst über 
freie Zeit am Freitagnachmittag und bist 
bereit, mit deinem Chor ein Probenwo-
chenende Zeit zu verbringen mit tollen 
Freizeitangeboten neben der Arbeit! � 

BLOCK 2 | 10
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HOLZWERKSTATT
HOLZ, WIR ARBEITEN IN DER WERKSTATT. 

Wir werden mit euch in unserer Holzwerk- 
statt arbeiten. Du wolltest schon immer 
wissen, wie man Holz seidig glatt feilt, 
damit man keine Splitter in die Hände be-
kommt? Oder wie man einen Tresor baut?  

Wir arbeiten frei Hand oder nach einer 
Bauanleitung und stellen Objekte aus 
dem Alltag oder für den Alltag aus Holz 
her. Die Schule benötigt neue Klötze? Wir 
bauen sie. Die Schule braucht ein neues 
Regal? Wir bauen es. Du wolltest schon 
immer mal deinen eigenen Boomerang 
haben? Bau ihn dir! 

Wir planen gemeinsam die Werkstücke 
und die benötigten Materialien, zeichnen 
die Werkstücke und lernen, wie man Bau-
pläne richtig liest und sauber danach ar-
beitet. Die Durchführung entsteht in Ein-
zel- und Gruppenarbeit. Die Ergebnisse 
werden etliche Werkstücke für dich oder 
für die Schule sein. Der Spaß und körper-
liche Arbeit kommen hier nicht zu kurz! 

Kursleitung: Herr Hülsmann
Teilnehmeranzahl: 12

Hast du Lust...

... unterschiedliche Herausforderungen 
in der Werkstatt anzunehmen? 

 (z.B. feilen, sägen, schrauben)

... mit deinen Händen Holz zu bearbeiten? 
 → die Regeln in der Werkstatt 
     kennen zu lernen? 
 → an Maschinen und mit 
           Werkzeugen zu arbeiten? 
 → eine Zeichnung für dein 
      eigenes Werkstück zu erstellen? 
 → dein gebautes Werkstück mit  Leim,  

    Öl oder Beize zu verschönern? 
 → dein eigenes Werkstück zu 
     produzieren? 

... im Team etwas für die Schule zu bauen?  

Voraussetzungen: 
→ Interesse an konzentrierter 
    handwerklicher Arbeit
→ Zuverlässigkeit in der Werkstatt
→ Präsentation und Reflexion 
    der kreativen Werkstücke

Habe ich dein Interesse geweckt? 
Dann nimm die Herausforderung an. 

BLOCK 2 | 11
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DANCE CREW
DU WOLLTEST SCHON IMMER PROFESSIONELLEN TANZUNTERRICHT 
NEHMEN UND MIT TOLLEN CHOREOS AUF DER BÜHNE STEHEN?

Dann bist du bei dieser Herausforderung genau richtig!

Die ATw Dance Crew richtet sich an SuS der 7. und 8. Klasse und wird dienstags 
in der 8. und 9. Schulstunde, wahrscheinlich sogar in einer richtigen Tanzschule, 
stattfi nden. 

Geleitet wird der Kurs von Frau Dentler, die euch im Laufe des Schuljahres die 
wichtigsten Tanz-Techniken beibringen und mit euch gemeinsam Choreografi en 
entwickeln wird. Im Vordergrund stehen Tanzstile wie Jazz Dance, HipHop und 
Contemporary.  

Als Voraussetzung ist es weniger wichtig, wieviel Tanzerfahrung du hast, son-
dern viel mehr, dass du richtig Lust auf Tanzen hast und dir vorstellen kannst, die 
Ergebnisse auf einer Bühne zu präsentieren. 

Die Teilnehmerzahl sollte zwischen 8 und 14 Schülern liegen.

Bei der ATw Dance Crew erwartet dich gute Musik, professionelles Training 
und natürlich ganz viel gute Laune.

Kursleitung: Frau Dentler 
Teilnehmeranzahl: 8–14

Sei dabei, ich freue mich auf dich!

29
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ATw – BE FIT

30 31

DU MÖCHTEST HERAUSFINDEN, WAS DEIN KÖRPER LEISTEN KANN UND 
DICH DER HERAUSFORDERUNG EINES HARTEN TRAININGS STELLEN? 

DU MÖCHTEST FIT WERDEN, ETWAS VON ERFAHRENEN SPORTLERN LERNEN 
UND DICH IM TRAINING MIT GERÄTEN BEWEISEN?

Dann stelle dich gemeinsam mit uns der ATw – BE FIT Challenge! 

Was sind die Ziele des Kurses?

→  Wir werden fit, indem wir unsere körperlichen Grenzen     
     kennenlernen und wie man darüber hinausgeht.  
→  Wir entwickeln ein Bewusstsein für unseren Körper, indem 
      wir gezielt Ziele für das Training setzen und sie erreichen.  
→  Wir lernen, was gesunde Ernährung ist und warum sie so   
     wichtig für einen Sportler ist.
→  Ihr lernt etwas über Trainingsdokumentation, indem wir 
     euch zeigen, wie man einen Trainingsplan führt. 

Was kommt auf euch zu?

→ Zirkeltraining mit Geräten und dem eigenen Körpergewicht
→  Training mit der Kugel- und Langhantel
→  Gemeinsames (gesundes) Kochen

Kursleitung: Herr Kruse 
und Herr Fahrenkrug
Teilnehmeranzahl: 14

Was müsst ihr mitbringen?

→  Sportbegeisterung und den Willen,  
 diszipliniert trainieren zu wollen
→  20 €  für das gemeinsame Kochen
  (im Vorwege abzugeben)

BLOCK 2 | 13 



32 3332

RÄTSEL
WELCHES WORT ENDET AUF „...LAUFLAUF“? 

Du knobelst gerne und löst auch die kniffl igsten Rätsel? Vielleicht stellst Du auch 
selber gerne (Scherz-)Fragen und stellst Deine Freunde damit vor Probleme? 

Dann könnte dieses Kursangebot genau richtig für Dich sein.

Rätseln ist ein uralter Zeitvertreib und ist heute auch durch die so genannten 
„Escape-Rooms“ wieder sehr beliebt. In dieser Herausforderung schauen wir uns 
verschieden Rätselformen an und erstellen selber welche. 

Vielleicht könnt Ihr sogar einen eigenen „Escape-Room“, eine Stadtteil-Rallye
oder ein Rätselspiel entwerfen. Eurer Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt

Kosten fallen ggf. beim Besuch 
eines „Escape-Rooms“ an.

Kursleitung: Herr Thiele
Teilnehmeranzahl: 12

BLOCK 2 | 14
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