
Liebe MitschülerInnen, 

vom 15. bis zum 17. Juni finden unsere Projekttage mit anschließendem Schulfest 

statt. Ihr habt die Möglichkeit einen Erst- bis Drittwunsch für eure Projektwahl 

abzugeben. Damit ihr wisst, was hinter den einzelnen Projekten steckt, findet ihr hier 

eine Liste mit Kurzbeschreibungen. 

Eure SV 

#(ab)gedreht: 

„Du hast Lust kreativ zu sein und gemeinsam mit anderen Interessierten einen 

eigenen Kurzfilm nach euren Vorstellungen zu drehen? Oder du bist technisch 

begabt, kennst dich mit Film (-schnitt) bereits etwas aus und du hast Lust dein 

Wissen einzubringen? Dann bist du bei diesem Projekt genau richtig! Denn ihr dreht 

einen Kurzfilm, besucht den WDR in Köln und präsentiert euer Ergebnis in 

entsprechendem Rahmen.“ 

100 worden Nederlands: 

Anhand von Videos, Kurzfilmen, Zeitungsartikeln und Kinderbüchern werdet ihr 

niederländische Grundvokabeln lernen, um zum Beispiel alltägliche Situationen 

sprachlich bewältigen zu können (sich vorstellen, Essen bestellen, auf dem 

Supermarkt einkaufen). 

Alligators: 

Ihr werdet die Sportart Baseball ein wenig näher kennenlernen. Dafür steht an der 

Baseballanlage der Alligators Solingen ein Trainerteam bereit. 

Babysitterführerschein: 

„Bedürfnisse von Babys und Kleinkindern erkennen, Grenzen setzen, altersgerechte 

Spiele, etc. kennenlernen – das ist das Ziel des Projektkurses. Dabei lernt ihr auf 

theoretischer und zum Teil praktischer Ebene, was beim Umgang mit Babys und 

Kleinkindern wichtig ist. Wie werde ich guter Babysitter? Wie entwickeln sich 

Kleinkinder sprachlich, motorisch und kognitiv? Freude im Umgang mit kleinen 

Kindern, Sicherheit in der Betreuung von Kleinkindern, Beschäftigungsmöglichkeiten 

und Verhalten in Notfallsituationen.“ 

Bau eines Periodensystems und Gestaltung alter Reagenzglasständer: 

„In diesem Workshop soll ein faltbares, riesiges Periodensystem der Elemente (PSE) 

auf Rollen gebaut und gestaltet werden. Um an diesem Workshop teilzunehmen sind 

keine Kenntnisse über den Aufbau des PSE notwendig, sondern viel mehr Interesse 

am Bauen und Basteln. Zudem wollen wir unsere ausrangierten Reagenzglasständer 

aus Holz umgestalten und zu Vasen-, Gewürzhaltern u.ä. umfunktionieren, um sie im 

Rahmen des Schulfestes zu verkaufen.“ 

 

 



BHC: 

Ihr lernt die Sportart Handball näher kennen und werdet dabei durch ein Trainerteam 

des BHC begleitet. Gegebenenfalls kommen auch ein paar Nationalspieler zu 

Besuch. 

Bewegte Pause: 

Ihr werdet eine Materialbox mit Spielmaterial für die großen Pausen erstellen, 

erarbeitet Spiele für den Schulhof und werdet diese dann durch Kennzeichnungen 

von Spielfeldern umsetzen. 

Bildgestaltungen für den Raum 354: 

„Nachdem der Klausur- und Klassearbeitsraum 354 nun renoviert ist, fehlen an den 

Wänden ansprechende Bildgestaltungen, die in dem Raum eine angenehmere 

Atmosphäre erzeugen sollen. Eventuell wird der anliegende Raum 353 auch 

verschönert.“ 

Boomwhacker-Projektkurs: 

Boomwhacker sind Klangröhren in acht verschiedenen Tonhöhen, die auf den 

eigenen Körper geschlagen werden. Jeder Spieler hat einen Boomwhacker. Es wird 

ein Musikstück eingeübt. Durch das Zusammenwirken der einzelnen Töne ergibt sich 

ein klangliches Gebilde, das sich in einem Bewegungsablauf widerspiegelt. 

Brote backen in Europa: 

Ihr werdet verschiedene Brotrezepte kennenlernen und Brote aus den 

verschiedensten Ländern backen. Außerdem werdet ihr lernen, worauf man beim 

Brotbacken achten muss. 

Deutsch als Zweitsprache: 

„Wir wollen mit euch zusammen Sprachlernspiele suchen, entwickeln, herstellen und 

ausprobieren. Diese können im Anschluss den Schülerinnen und Schülern der 

Seiteneinsteigerklasse beim Deutsch lernen unterstützen.“ 

Druckwerkstatt: 

„Ihr habt Lust mit verschiedenen Drucktechniken (Hoch-, Tief- und Materialdruck) zu 

experimentieren, dabei Formen und Farben zu variieren? Dann seid ihr bei uns 

richtig. Wir arbeiten mit Teilen von vorhandenen fertigen Linolplatten mit 

Radierplatten aus Metall oder Kunststoff, mit strukturierten Materialien, schwarzer 

und bunter Druckfarbe und der Tiefdruckpresse. Ihr braucht kein zeichnerisches 

Talent, aber Freude am Ausprobieren und Kombinieren.“ 

Erste Hilfe (zwei Kurse): 

„Du möchtest wissen, wie du dich bei Unfällen und Notfällen verhalten sollst? Wir 

zeigen dir, wie man sich bei Verkehrsunfällen, bei Bewusstlosigkeit, bei Störungen 

des Kreislaufs etc. verhält. Du erhältst eine Ausbildung als Ersthelfer und solltest so 

besser für den Alltag gerüstet sein.“ 



Essen iss nicht! 

„Alle Menschen auf der Erde schlafen abends satt ein mit dem guten Gefühl, dass sie 

auch morgen genug zu essen haben werden – diese Vision ist kein Traum. Eine Welt 

ohne Hunger ist möglich.“ Diese Vision wird von den verschiedensten Perspektiven 

betrachtet und weiterentwickelt. Ihr werdet die „Foodsaver Solingen“ und die „gepa“ 

in Wuppertal besuchen. Gemeinsam werdet ihr Ideen entwickeln, was bei uns an der 

Schule zu machen ist. 

Figurenzeichnen mit Scratch: 

„Scratch (Programmiersprache) ist eine Programmierumgebung, bei der man 

Programme aus Blöcken zusammensetzt. Wir wollen einfache Figuren zeichnen 

lassen und dabei die Möglichkeiten von Scratch erkunden.“ 

Film Projektwoche: 

„Dieses Projekt richtet sich an alle interessierten Schülerinnen und Schüler, die 

Interesse daran haben, die zahlreichen Aktivitäten der Projekttage in Form eines 

kleinen Films festzuhalten. Ihr werdet zunächst zentrale Filmtechniken kennenlernen, 

um dann, mit der Kamera bewaffnet, Aufnahmen von den an den Projekttagen 

stattfindenden Projekten zu machen. Die einzelnen Aufnahmen werden am letzten 

Tag zusammengetragen und geschnitten, sodass ein kleiner Film entsteht. 

Unterstützt werdet ihr von einem gelernten Kameramann und Cutter.“ 

Französische Küche: 

„Du wolltest schon immer die Französische Küche kennenlernen? Magst du Crêpes, 

mousse au chocolat oder quiche lorraine? Dann bist du in diesem Workshop genau 

richtig. Einen Tag lang werden wir Spezialitäten aus dem Burgund nachkochen, […] 

an einem weiteren Tag werden wir typisch französische Rezepte kennenlernen und 

am dritten Tag werden wir uns an die französisch-orientalische Küche herantrauen 

(taboulé, couscous…) Wir können am Ende des Workshops unsere besten Rezepte 

veröffentlichen.“ 

Garten-Piraten: 

„Ich möchte mit euch Garten-Piraten gerne Pflanztöpfe gestalte bepflanzen und 

besäen. Außerdem wollen wir gemeinsam Saatbomben herstellen und verteilen. 

Vieles soll im Rahmen von Kräutern stattfinden z.B. Waffeln backen, Exkursionen ins 

Umfeld, Experimente und einiges mehr.“ 

Geocaching – Schnitzeljagd mal anders: 

„Wenn du gerne draußen in der Natur bist, dich nicht scheust auch mal querfeldein 

zu gehen und auch noch Interesse an Technik hast, bist du bei uns genau richtig. 

Geocaching ist sozusagen die moderne Variante der Schnitzeljagd. Während der 

Projekttage wollen wir mit Hilfe der geographischen Koordinaten in Solingen 

verstreute Geocaches finden, die andere dort versteckt haben, und rund um die ADS 

eigene verstecken. Du benötigst lediglich ein Smartphone mit Datenvolumen, 

wetterfeste Kleidung und Lust auf drei Tage an der frischen Luft.“ 



Geschichte der ADS: 

Ihr werdet verschiedene Etappen der ADS-Geschichte kennenlernen und diese am 

Tag des Schulfestes präsentieren. 

Geschichte vor Ort. Solinger Häuser und Straßen früher und heute: 

„Wir fotografieren markante Plätze in Solingen, beschreiben sie selbst und sammeln 

die Darstellungen von Anwohnern. Wir beschaffen uns historische Ansichten 

derselben Plätze, befragen ältere Bürgerinnen und Bürger zum Leben dort früher. 

Wir erstellen eine Präsentation mit Bildern und Aussagen.“ 

Gestaltung des Neubau-Treppenhauses: 

„Ziel des Workshops ist es, einerseits die Betonwände des Neubau-Treppenhauses 

neu bzw. zum ersten Mal zu streichen und andererseits die teilweise alten und 

unansehnlichen Poster dort durch etwas Neues und Ansehnliches zu ersetzen.“ 

Going Hollywood: 

“Discover the world of Hollywood, its film production companies, its winning awards 

and its celebrities. Walk on your “Walk of fame” which you will set up with your 

project mates and introduce your celebrities by presenting scenes of their recent 

movies.” 

Greenscreen-Fotografie: 

Ihr werdet euch mit der Greenscreen-Fotografie befassen und unter anderem die 

Schule fotografieren, Foto-Accessoires aus Holz und Pappe herstellen und ein 

Greenscreen-Gerüst bauen. „Da die Greenscreen-Technik“ Hintergründe sofort 

austauschen kann, werden Besucher auf einem grünen Gerüst fotografiert. Im 

Fotoausdruck sitzen sie dann z.B. auf dem Schulgebäude.“ 

Improvisationstheater: 

„Du hast Lust, einfach mal in eine andere Haut zu schlüpfen, über die Grenze zu 

gehen, verrückte Ideen in eine Gestalt umzusetzen, kreativ zu sein, die Stimme 

einzusetzen, dich auf andere einzulassen, dich etwas trauen? Dann melde dich in 

unserem Improtheater-Workshop an! Anhand von theaterpraktischen Spielen, 

selbstgeschriebenen oder ausgewählten Szenen usw. kannst du die 

Schauspielerpersönlichkeit in dir entdecken.“ 

Im Zeichen der Zeit: 

„Braucht man eigentlich immer eine Uhr? Wie haben die Menschen das früher 

gemacht? Haben sie sich denn nie verabredet? Genau das wollen wir mit euch 

herausfinden. Wir wollen mit euch gemeinsam recherchieren, verschiedene 

Sonnenuhren bauen und ausprobieren und eine schöne Sonnenuhr für unseren 

Schulhof konstruieren.“ 

 

 



Irland: 

Ihr werdet ein weiteres englischsprachiges Land kennenlernen und dazu englisches 

Informationsmaterial für eine Ausstellung anfertigen, das ggf. auch später im 

Unterricht in Projekten zum Thema Irland verwendet werden kann: Poster, 

Landkarten, Broschüren etc. 

Keyboard-Workshop: 

In diesem Workshop können die Anfänge des Keyboardspiels erlernt werden. 

Fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler überlegen sich zu Beginn der Projekttage 

Songs, die sie gerne erlernen möchten. Ziel ist es, mehrere Musikstücke gemeinsam 

zu erarbeiten. Das heißt, dass auch die Anfänger des Workshops bei ausgewählten 

Musikstücken kleinere, leichtere Parts übernehmen sollen. Es ist auch möglich, 

andere Instrumente als das Keyboard mit einzubeziehen. 

Nachhaltige Schule: 

Das Projekt soll zum Erhalt des Siegels „Schule für nachhaltigen Konsum“ führen. 

Zudem soll der Verkauf von Schulwarenartikeln fest etabliert werden. Ihr werdet 

Leinentaschen mit dem ADS-Logo besticken/bedrucken. Zudem werdet ihr den 

Verkauf von Schreibwarenartikeln (Klausurbögen, Hefte, Bleistifte etc.) an der ADS 

organisiert werden. Außerdem werdet ihr Insektenhotels bauen. Ein großes 

Insektenhotel werdet ihr auf dem Schulhof platzieren. 

Raspi-Experimentierkits (Informatik): 

„In diesem Projektkurs wollen wir Experimentierkits mit Raspberry Pi’s 

zusammenstellen. Dazu müssen die Geräte zusammengebaut und mit einem 

Betriebssystem versehen werden. Dann müssen die Experimentierkits mit den 

weiteren Bauteilen zusammengestellt werden. Es können dann bereits erste 

Experimente aufgebaut werden (zum Beispiel Ampel mit bunten LEDs). Danach 

sollen aus den Experimenten Aufgabenstellungen formuliert werden, sodass die 

Experimentierkits später im Differenzierungsbereich und einer AG eingesetzt werden 

können.“ 

Raumgestaltung eines Kursraums/Comics Schulordnung: 

Hierbei handelt es sich um die Gestaltung eines Kursraumes der ADS mit einem 

Wandgemälde. Außerdem wird der Raum mit Pinnwänden, Schränken etc. 

ausgestattet. 

Ergänzend werdet Ihr die Schul- und Hausordnung in Form von Comics darstellen 

und diese dann in der Schule/in Klassenräumen aushängen. 

 

 

 

 



Rock/Pop/Soul and Cross-Cultural Development: 

Immer dann, wenn sich in der Rock-/Pop-/Soulmusik verschiedene kulturelle 

Einflüsse vermischten, entstanden wirklich neuartige, interessante und attraktive 

Stilrichtung. Diese werden wir an Beispielen erforschen und erfahren. Mögliche 

Aspekte wären die Geschichte des Rock & Rolls, Gospel, Reggae, afrikanische oder 

türkische Popmusik, oder auch die Texte und ihre Botschaften. Eventuell wird sogar 

ein eigenes Musikstück produziert. 

Rund um Kräuter: 

In diesem Workshop dreht sich alles „Rund um Kräuter“. Ihr werdet eine 

Kräuterspirale bauen, selbst Seife herstellen oder Kosmetik mit Kräutern betreiben. 

Schnitzeljagd: 

In diesem Workshop werdet ihr eine Schnitzeljagd für alle Besucher (sowohl ADS-ler, 

als auch Schulfremde) des Schulfestes vorbereiten. 

Schreibwerkstatt: 

„Ihr habt Lust am Lesen und Schreiben? Das bietet euch die Schreibwerkstatt – Wir 

erarbeiten Gedichte und Kurzgeschichten. Hierfür können wir Parallelgedichte und 

Parallelgeschichten nutzen. Aber auch eigene Schreibideen sollen im Rahmen dieser 

Vorgaben verwirklicht werden. Für das anstehende Schulfest ist es für alle Besucher 

bestimmt interessant, eure Texte zu lesen. 

Segeln: 

Am Mittwoch lernt ihr das Segelboot, Wind, Manöver und Vorfahrtsregeln theoretisch 

kennen. Am Donnerstag fahren wir an den Unterbacher See. Ihr erhaltet von zwei 

Betreuern des Segelvereins Düsseldorf Unterbach eine Ausbildung auf acht Booten 

und werdet die Praxis auf dem Boot kennenlernen. Den Freitag werden wir nutzen, 

um unsere Präsentation am Nachmittag vorzubereiten. 

Sekten: 

„Was ist eine Sekte? Gibt es Definitionen? Was macht eine Sekte zu einer solchen? 

Wer definiert? Wo gibt es Sekten? Solche und ähnliche Fragestellung sollten 

gemeinsam entwickelt, verhandelt und überprüft werden. Exkursionen, 

Besichtigungen, Interviews sind möglich. Ein Ziel könnte die Erstellung eines 

Sektenkatalogs sein.“ 

Stencil- und Street Art: 

Ihr werdet Graffitis du Zeichnungen mit Straßenmalkreide erstellen. Vorab erhaltet ihr 

Hintergrundwissen (Herkunft, Kultur etc.), werdet an klassische Techniken 

herangeführt, erwerbt Grundwissen über Körperproportionen, erstellt Schablonen 

und werdet abschließend euer Stencil- bzw. Street Art am gewünschten Platz 

aufsprühen. 

T-Shirt AG 



Videos von chemischen Experimenten 

Vom Hexenkraut zur Medizin: 

„Wir lernen verschiedene Kräuter und deren heilende/lindernde Wirkung kennen. Wir 

werden in einer Apotheke hinter die Kulissen schauen und Experimente durchführen. 

Wir stellen selber Limonade und angesagte Wellnessgetränke her. Wir probieren an 

uns selbst hergestellte Peelings und Masken aus.“ 

  



 

Name Kosten p. Teil. Jgst. Anzahl 
Teiln. 

Voraussetzungen 

#(ab)gedreht Busticket nach 
Köln 

9-EF 21 - 

100 worden 
Nederlands 

- Alle 25 - 

Alligators 15€ Alle 25 - 

Bau PSE + 
Reagenzgläser 

- Alle 15 - 

Babysitterführerschein - 8-9 15 - 

BHC - Alle 20 - 

Bewegte Pause - Alle 16 - 

Bildgestaltung Raum 
354 

Evtl. geringe 
Kosten (max. 
5€) 

8-EF 32 - 

Boomwhacker - Alle 32 - 

Brote backen Evtl. geringe 
Kosten (max. 
10€) 

Alle 25 - 

Deutsch als 
Zweitsprache 

- Alle 20 - 

Druckwerkstatt 5€ Alle 20 - 

Erste Hilfe 1 - 5-8 15 - 

Erste Hilfe 2 - 9-Q1 15 - 

Essen iss nicht! Gering Alle 25 Schokoticket (ansonsten 
fallen Fahrtkosten an) 

Figurenzeichnen mit 
Scratch 

- 5-7 15 - 

Film Projektwoche - Alle 12 Gute Kamera (Handy, 
Spiegelreflex etc.) 

Französische Küche 15€ Alle 15 - 

Garten-Piraten - 5-7 15 - 

Geocaching - Alle 25 Smartphone mit 
Datenvolumen, 
Schokoticket (ansonsten 
fallen Fahrtkosten an) 

Geschichte der ADS - Alle 15 - 

Geschichte vor Ort – 
SG früher und heute 

Gering Alle 25 Schokoticket (ansonsten 
fallen Fahrtkosten an) 

Gestaltung Neubau-
Treppenhaus 

- Alle 15 - 

Going Hollywood - 8-Q1 16 - 

Greenscreen-
Fotografie 

- Alle 20 - 

Improvisationstheater - Alle 36 - 

Im Zeichen der Zeit 5€ Alle 20 - 

Irland - 7-Q1 30 - 

Keyboard-Workshop - Alle 20 - 



Name Kosten p. Teil. Jgst. Anzahl 
Teiln. 

Voraussetzungen 

Nachhaltige Schule - Alle 32 - 

Raspi-
Experimentierkits 

- EF-
Q1 

15 - 

Raumgestaltung 
eines Kursraums + 
Schulordnung Comic 

- Alle 25 - 

Rock/Pop/Soul and 
Cross-Cultural 
Development 

- Alle 20 - 

Rund um Kräuter - Alle 15 - 

Schnitzeljagd - Alle 25 - 

Schreibwerkstatt - Alle 12 - 

Segeln 10€ Alle 15 Schwimmabzeichen 
Silber, Schokoticket 
(ansonsten fallen 
Fahrtkosten an) 

Sekten - Alle 25 - 

Stencil- und Street Art - Alle 15 - 

T-Shirt AG - Alle 10 - 

Videos von 
chemischen 
Experimenten 

- 9-Q1 15 - 

Vom Hexenkraut zur 
Medizin 

Maximal 20€ Alle 10 Schokoticket 

 


