
Interviews zu den AG´s 2014/2015 
 
Kochen für Jungs  
 
„Wir kochen Gemüsesuppe mit Würstchen, lecker!“ Felian, 4a 
„ Kochen ist für Jungen wichtig, damit man sich versorgen kann, wenn man 
groß ist!“ Felix, 3b 
„ Ich spüle, denn nächste Woche wollen wir wieder alles schön sauber 
haben.“ Elias, 3b 
 
Lustige Handwerker  
 
„ Ich mache diese AG, weil ich mal Erfinder werden will!“ Jonas, 2a 
„ Wir bauen gerade ein Mühlebrett. Ich helfe den anderen, denn ich bin 

schon weiter!“ Sascha, 4b 
„ Werken ist auch für Mädchen wichtig!“ Laetizia, 4a 
„ Ich habe die AG gewählt, weil wir hier Sachen bauen, die man mit nach 
Hause nehmen kann.“ Nelly, 2b 
 
Hörst du noch oder spielst du schon? 
 

„ Ich finde die AG gut, weil ich gerne Instrumente mag.“ Lennert, 2b 
„ Weil ich gerne tanze, wollte ich eine AG mit Musik machen!“ Amelie 2a 
„ das war zwar mein Drittwunsch, aber es macht richtig Spaß!“ Gabriel, 2b 
 
Grundschulgebläse  
 
„ Ich mag gerne Instrumente und es ist leichter, als ich dachte! Jule, 4b, 
Klarinette 
„ Bei der Posaune muss man keine Knöpfe drücken, das finde ich gut! Ich 
freue mich auf die Auftritte!“ Lucy, 4b, Posaune 
„ Ich wollte beim Quartettverein Musik machen, wie mein Bruder. Am 
besten bei Gerhard Maurer!“ Anton, 4b, Trompete 
„Ich finde die Tuba toll, weil die so groß ist. Mein Cousin hat mir darüber 
schon viel erzählt. Wir müssen auch zu Hause üben!“ Nils, 3b, Tuba 
 
 



Mädchen an den Ball 
  
„ Ich wollte in diese AG, weil ich gerne mit Bällen spiele, allerdings nicht 
Fußball und nicht mit Jungs!“ Tara, 3a 
„ Ich wollte gerne mal ballspielen , weil ich das sonst selten mache! Es 
macht viel Spaß!“ Luise, 2b 
„ Wir machen da viele Spiele. Ich fände es aber besser, wenn Jungs dabei 
wären. Frau Schnaubelt ist nett!“ Amelie, 2a 
 
Fußball-AG 
 
„Ich finde Fußball super! Und wir waren heute auf dem Sportplatz“ 
Svetoslav, 2b 
„ Mir macht es Spaß, ich mag Fußball. Ich habe hier schon dribbeln gelernt!“ 
David, 2a 
„ Ich finde Fußball toll. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass es mir so 
viel Spaß macht!“ Lina, 2a 
 
Basketball-AG 
 
„Ich finde es cool. Mein Papa spielt ja auch Basketball.“ Maurice, 2b 
„Ich habe die AG gewählt, weil mein Freund es mir empfohlen hat. Er war 
hier letztes Jahr und hat gesagt, es sei toll.“ Elias, 3b 
„Wir spielen verschiedene Ballspiele. Da sind nur drei Mädchen, aber das 
macht nichts.“ Emelie, 2a 
 
 
AG Schülerzeitung 
 
„Hier kann man tolle Sachen machen: ich schreibe gerade eine eigene 
Geschichte. Das wird dann gedruckt.“ Matilda, 4b 
„ Ich schreibe gerne. Ich kann mich hier total gut konzentrieren. Der 
Schülerzeitungs-Presseausweis ist cool!“ Cedric, 3a 
„Ich zeichne Bilder für die Schülerzeitung. Danach interviewe ich einen 
Jungen, der neu aus Italien an unsere Schule kam!“ Lilia, 3a 
 
 
 
 



AG Nadel – Faden - bunte Stoffe 
 
„Ich bin hier, weil ich mir schon gedacht habe, dass es Spaß macht. Meine 
Fingerpuppe ist fast fertig, als nächstes nähe ich ein Blumenhaargummi!“ 
Leni, 2a 
„Ich finde es hier gut, weil ich schon immer mal nähen wollte!“ Paul, 2a 
„ Ich finde, man muss Knöpfe annähen können. Und mein Haargummi ist 
heute fertig geworden.“ Mia, 2b 

 


