
AG-Titel
Beschreibung

Klasse

A Ab ins Beet!
Unser Schulgelände wird zum Garten, in dem es zu jeder Jahreszeit viel zu entdecken gibt - 

haben wir dich neugierig gemacht? Dann mach doch einfach mit!
1-2

B (Hand-) Ballschule
Es gibt viele verschiedene Ballspiele - hier kannst du sie kennenlernen!                   

Für Einsteiger!
2

Bastelspaß
Kreativ mit verschiedenen Materialien und neuen Motiven durch das Jahr. Der Bastelspaß läuft 

täglich im Hundertwasserhaus, dabei wechseln die Angebote regelmäßig. 

Jedes Kind kann spontan mitmachen, sofern ein Platz  am Basteltisch frei ist.

1-4

C Cajon / Percussion
Shake the box - Musik aus der Kiste - geht das? Klar - wir zeigen dir, wie es funktioniert!                                                                   

Der Spaß beim gemeinsamen Trommeln auf "Holzkisten" ist garantiert.
2-4

Chor / 

Body-Percussion
Wir singen mit dem Körper - mach mit! 1-2

D Die Märchenerzählerin 

kommt …
Wir reisen ins Land der Märchen. Wir hören von kleinen und großen Helden, von 

Prinzessinnen, die auch mal auf Bäume klettern und vielen anderen Wesen.
1

F Filzen Wie geht das eigentlich? Wir zeigen es dir! 2-3

Fingerfood schmeckt 

immer gut!
Wir kochen gemeinsam Kleinigkeiten und lassen sie uns dann schmecken - mh, lecker! 4

Fußball Kicken, kicken, kicken, … 1-2

G Gitarre für Anfänger 
Mit uns kannst du erste Griffe und Lieder auf der Gitarre ausprobieren. 

Kinder, die bereits teilgenommen haben, sind wieder herzlich willkommen.
3-4

H Handmade
Kleine Geschenke und Erinnerungen selbst gemacht - wir werden kreativ und lernen neue 

Techniken kennen.
4

K Kreativ-Werkstatt
Du magst es zu basteln, zu kneten, zu modellieren und zu bauen? Dann bist du hier genau 

richtig! Gemeinsam lernen wir verschiedene Gestaltungstechniken kennen.
4

L Lesestrolche
(Kamishibai-) Geschichten zum Vorlesen und Selberlesen. 

Hast du ein Lieblingsbuch? - dann bring es doch einmal mit!
2

M Mach mit - sei fit! Fitness für Kids 2-4

Malschule Picassolino Hier malst du wie ein Profi - mit einem Profi!                                                                                              3-4

Museum - Geschichte(n) 

einmal selbst gemacht
Komm mit auf Entdeckungsreise in der Domschule und vielleicht auch mal im Mindener 

Museum.                    
2-3

N Nadel und Faden Sticken, nähen, häkeln, stricken - was Mama und Oma können, kannst du (bald) auch! 1-4

Naturdetektive Der Natur auf der Spur - es gibt viel zu entdecken! 1

S Selbermacher Aus alt mach neu - lass dich überraschen und entwickle eigene Ideen! 3-4

T Tanzen Tanzen macht Spaß! Bewegen und toben zu cooler Musik! Bist du dabei? 1-4

Theatermäuse
Wir spielen selbst Theater und laden auch die Theaterpädagogin des Mindener Stadttheaters 

ein.                                        
2-3

Toben Bewegungslandschaft - Ufo - Schwungtuch - Spiele. Für Abwechslung ist gesorgt. 1

 

Traumreise
Geschichten zum Entspannen. Wie im Traum reisen wir in den Geschichten in magische 

Welten oder schlüpfen beispielsweise in die Rolle eines Tieres.
1-2

U Umwelt-Füchse
Gemeinsam wollen wir herausfinden, wie gut wir schon auf unsere Umwelt achten und 

überlegen, was wir (im Ganztag) noch besser machen können. Wir lösen Müll-Rätsel und 

gestalten Neues aus alten Dingen. Machst du mit?

2-4

W Weltraumentdecker Werde Mitglied unserer Raumschiff-Besatzung - zusammen erkunden wir das Weltall! 2

Y Yoga Anspannung und Entspannung gehören zusammen - wir zeigen dir, wie es geht.                        3-4

Z Zeichenwerkstatt
Hast du Lust, zu verschiedenen Themen zu zeichnen und deine Werke auszustellen?               

Dann bist du hier richtig! 1

ABC der Angebote im Offenen Ganztag 


