
Informationstage für Grundschülerinnen und Grundschüler 
 

Workshops – Montag, 16.11.2020 
 

Uhrzeit MINT Sprachen Sport oder 
Gesellschafts-
wissenschaf-
ten 

Kunst/Musik 

15.00 – 
16.00 

1.1 „Dem Täter 
auf der Spur – Bi-
ologische und 
chemische Ver-
fahren zur Täter-
ermittlung“ 

1.3 „Von Wolken-
pferden und Re-
genschirmen – 
kreatives Vergnü-
gen mit Herbstge-
dichten“ 

1.5 „Wasser in 
der Wüste und 
Salz auf dem 
Acker - Mitmach-
experimente"  

1.7 Fluid-Art: Ac-
rylic Pouring für 
Anfänger  
 

In der Nacht zu Sams-
tag kam es zu einem 
Einbruch in ein bekann-
tes Juweliergeschäft. 
Die Polizei hat inzwi-
schen drei Verdächtige 
festgenommen. Da der 
Täter am Tatort einige 
Spuren hinterlassen 
hat, ist es unsere Auf-
gabe den wirklichen Tä-
ter zu ermitteln. Um den 
Täter zu überführen, 
benutzen wir einige 
chemische und biologi-
sche Methoden.  Wir 
sind gespannt, ob es 
euch gelingt, den wirkli-
chen Täter zu ermit-
teln.   

In diesem Workshop 
heißt es: Poesie leicht 
gemacht! Mit verschie-
denen spielerischen 
und kreativen Ideen und 
Rezepten könnt ihr in 
die Fußstapfen berühm-
ter deutscher Dichter 
treten. Ihr könnt zu Ge-
dichten malen, sie 
künstlerisch umgestal-
ten oder einfach ein Ge-
dicht selber verfassen.   

Wasser, das ohne 
Pumpe aus dem Boden 
spritzt? Das gibt es tat-
sächlich - in der Wüste! 
Wie so ein Artesischer 
Brunnen funktioniert, 
probieren wir bei einem 
der Experimente im 
Workshop aus. Außer-
dem erfahrt ihr bei ei-
nem weiteren Versuch, 
welche Gefahr droht, 
wenn man Felder zu 
stark beregnet. 

Spektakulär! So sind 
die Ergebnisse des Ac-
rylic Pouring, darum 
wundert es auch nicht, 
dass immer mehr 
Künstler dieser Technik 
verfallen. Es herrscht 
erhöhte Suchtgefahr 
und der Spaßfaktor ist 
groß! Wenn Ihr Euch für 
experimentelles Arbei-
ten mit Acrylfarbe inte-
ressiert, ist dieser Kurs 
genau richtig für euch.  
Bei dieser besonderen 
Technik wird Acrylfarbe 
mit einem Pouring-Me-
dium vermischt um die 
Fließfähigkeit der Farbe 
für die Gießtechnik zu 
erhöhen. Mehrere Farb-
schichten werden auf 
unterschiedliche Weise 
auf eine Leinwand ge-
gossen (englisch: to 
pour) wobei es zu die-
sen spektakulären Re-
aktionen kommt. Edel-
steinartige Strukturen, 
Baumringmuster und bi-
zarre Farbverläufe sind 
das Ergebnis.  
Bei dieser Technik müs-
sen die Bilder länger 
trocknen, bitte beachtet, 
dass Ihr Eure fertigen 
Werke erst frühestens 
am nächsten Werktag 
abholen könnt.  



16.00 – 
17.00 

1.2 „Dem Täter 
auf der Spur – Bi-
ologische und 
chemische Ver-
fahren zur Täter-
ermittlung“ 

1.4 ¡Hola! - 
Schnupperkurs 
Spanisch 

 

1.6 „Volleyball mit 
den westdeut-
schen Vizemeis-
tern“ 

1.8 „Nur die 
schwarzen Tas-
ten…“ – Key-
board-Führer-
schein 

In der Nacht zu Sams-
tag kam es zu einem 
Einbruch in ein bekann-
tes Juweliergeschäft. 
Die Polizei hat inzwi-
schen drei Verdächtige 
festgenommen. Da der 
Täter am Tatort einige 
Spuren hinterlassen 
hat, ist es unsere Auf-
gabe den wirklichen Tä-
ter zu ermitteln. Um den 
Täter zu überführen, 
benutzen wir einige 
chemische und biologi-
sche Methoden.  Wir 
sind gespannt, ob es 
euch gelingt, den wirkli-
chen Täter zu ermit-
teln.   

Hast du Lust, ein paar 
einfache Sätze auf Spa-
nisch zu lernen? Dann 
bist du im Schnupper-
kurs Spanisch genau 
richtig! 

Die Volleyball-AG am 
Gymnasium Kreuzau ist 
fast so alt wie das Gym-
nasium selbst und hat 
schon einige Champi-
ons hervorgebracht. – 
Trainiere mit den west-
deutschen Vizemeistern 
und power dich mal so 
richtig aus.  
Bitte denk daran, Hal-
lenschuhe mitzubrin-
gen.   

Die schwarzen Tasten 
sind bei vielen jungen 
Menschen beim Klavier-
spielen nicht besonders 
beliebt. Aber sie sind 
schon ziemlich toll und 
können so einiges. 
Was, wenn man z.B. 
nur mit den schwarzen 
Tasten spielen würde? 
Wie würde sich das 
überhaupt anhören? 
Kommt vorbei und fin-
det es heraus! 

 

 
 

Workshops – Dienstag, 17.11.2020 
 

Uhrzeit MINT Sprachen Sport oder 
Gesellschafts-
wissenschaf-
ten 

Kunst/Musik 

15.00 – 
16.00 

2.1 „Elektrowerk-
statt - Wie be-
leuchtet man sein 
Zuhause?“ 

 

2.3 ¡Hola! - 
Schnupperkurs 
Spanisch 

 

2.5 „Secret 
Places - Schatz-
suche mit Hilfe 
aus dem All?“ 

 

2.7 „BeeinDRU-
CKende Beutel“ 
 

Vom Kraftwerk über 
Hochspannungsleitun-
gen bis in das Kinder-
zimmer: Wie wird ei-
gentlich elektrischer 
Strom nach Hause 
transportiert und wie 
wird überhaupt elektri-
sche Energie erzeugt? 
Mit einem kleinen Vor-
führexperiment soll dies 
erklärt werden. In der 
Elektrowerkstatt hat 
man außerdem die 

Hast du Lust, ein paar 
einfache Sätze auf Spa-
nisch zu lernen? Dann 
bist du im Schnupper-
kurs Spanisch genau 
richtig! 

Im ersten Block des 
Workshops werden 
Grundlagen des Navi-
gierens mit Hilfe von 
GPS gelegt. Im An-
schluss geht es im 2. 
Block der Veranstaltung 
auf eine Schatzsuche 
mit Hilfe eines Navigati-
onsgerätes. Hierbei 
werden die neu erlern-
ten Kenntnisse in der 
Praxis angewendet. 

Du wolltest schon im-
mer mal Deinen eige-
nen Beutel bedrucken? 
Dann bist Du in diesem 
Workshop genau rich-
tig! Wir führen Dich in 
die Technik des Linold-
rucks ein, mit dem Du 
jedes Muster, jeden 
Schriftzug und jedes 
Motiv auf deinen Beutel 
drucken kannst. Deiner 
Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt!  



Möglichkeit, selber ein-
fache Stromkreise auf-
zubauen und Lampen 
zum Leuchten zu brin-
gen. Viel Spaß beim 
Entdecken und Experi-
mentieren! 

Beim Linoldruck 
schnitzt Du mit speziel-
len Werkzeug dein ei-
genes Design in die Li-
nolplatte, trägst die spe-
zielle Druckfarbe auf 
diese Platte und be-
druckst deinen Beutel, 
indem du ihn mit der 
Platte durch die Druck-
erpresse drehst.  
Mit ein wenig Geschick 
wirst du BeeinDRU-
CKendes schaffen und 
der Spaß ist garantiert!  
Schaffe deinen eigenen 
beeinDRUCKenden 
Beutel, den du nach 
dem Trocknen natürlich 
mit nach Hause neh-
men darfst! 

16.00 – 
17.00 

2.2 „Alles Farbe - 
alles Chemie“ 

 

2.4 „Find all the 
spooky guests at 
the Halloween 
party. – Eine 
Lese-Schnitzel-
jagd auf Englisch“ 

2.6 „Richtig strei-
ten: Ich will mehr 
Taschengeld, und 
zwar sofort!!!“ 

 

 

Ein sich selbst malen-
des Bild, buntes Feuer 
und Rotkohlsaft in grün 
und gelb?  
Es wird bunt in diesem 
Workshop! Das hat was 
mit Chemie zu tun?  
Das hat es! Schnupper 
rein in einen Workshop 
über Farbe und lerne 
erste Unterrichtsinhalte 
des Faches Chemie am 
Gymnasium kennen.  
 

Möchtest du heraus-
finden, was auf der 
Halloweenparty los 
ist? 
-Trinkt Dracula etwa 
echtes Menschen-
blut? 
-Wer hat sich wohl als 
Skelett verkleidet? 
-Und welcher Gast er-
schreckt sich vor der 
Mumie? 
Sei dabei, wenn wir 
uns gemeinsam auf 
eine Leseschnitzel-
jagd durch das Gym-
nasium Kreuzau be-
geben und du mit ei-
ner Karte und den 
passenden Hinweisen 
die verschiedenen 
Gäste der Halloween-
Party aufspürst. Be 
part of the party and 
have fun! 

Kracht es bei dir zu-
hause auch manchmal, 
weil du gerne etwas 
möchtest, deine Eltern 
aber dagegen sind? Wir 
zeigen dir in unserem 
Workshop ein paar 
Tricks, wie du deine El-
tern oder deine 
Freunde argumentativ 
von deiner Idee oder 
deiner Meinung über-
zeugen kannst. Du wirst 
auch die Gelegenheit 
haben, die Anwendung 
der Tricks zu üben. 
Wenn du möchtest, 
darfst du ein Streit-
thema mitbringen. Wir 
freuen uns auf dich! 

 

 

  



Workshops – Mittwoch, 18.11.2020 
 

Uhrzeit MINT Sprachen Sport oder 
Gesellschafts-
wissenschaf-
ten 

Kunst/Musik 

15.00 – 
16.00 

3.1 „Glas – ein 
harter Stoff wird 
weich“  

3.3 „Schreibwerk-
statt – Kreatives 
Schreiben“ 

3.5 Jules Vernes 
Bestseller der 
Weltliteratur in ei-
ner neuen multi-
medialen Dimen-
sion! – „In 80 Ta-
gen 60 Minuten 
um die Welt!“ 

3.7 „Saite für 
Saite“ – Gitarren-
kurs für Anfänger 

Lasst euch in den Um-
gang mit dem Glasbren-
ner einführen und lernt, 
über der Brenner-
flamme Glasrohre zu 
verformen. 

 

Schreibspiele mit Ge-
schichten und Gedich-
ten zu Situationen, Be-
griffen und Bildern, aus 
dem Zauberglas gezo-
gen, gewürfelt oder ge-
zielt ausgesucht    

Begleitet von weltge-
wandten, weit gereis-
ten, wortgewaltigen und 
wahnsinnig lieben Mit-
gliedern des Q2-Kurses 
Erdkunde Leistungskurs 
von Herrn Gath reist ihr 
motorisiert über die fünf 
bewohnten Kontinente, 
erlebt mit allen Sinnen 
vielerlei Eindrücke über 
Mensch und Natur, löst 
knifflige Rätsel u.a. mit 
der Nase und teilweise 
mit Online-Unterstüt-
zung…um am Ende der 
Reise als Forschungs-
reisender mit einer Ur-
kunde für eure helden-
haften Taten und neuen 
Erkenntnisse belohnt zu 
werden!  

Wer mag ein bisschen 
Gitarren ausprobieren? 
Es sind genug für alle 
da und vielleicht kann 
man schon gemeinsam 
die erste Musik als klei-
nes Gitarrenorchester 
machen! 

16.00 – 
17.00 

3.2 „Spielepro-
grammierung, 
erste Schritte mit 
Scratch" 

 

3.4 „Dem Täter 
auf der Spur – 
Wir lösen als 
Grammatikdetek-
tive Kriminalfälle“ 

3.6 „Miteinander, 
übereinander. Wir 
wachsen über 
uns hinaus! – 
Kletter-Führer-
schein“ 

 

Du wolltest schon im-
mer dein eigenes Com-
puterspiel programmie-
ren? Kein Problem! Mit 
der grafischen Entwick-
lungsumgebung 
Scratch gelingt das im 
Handumdrehen. Du 
musst keine langen 
Quelltexte schreiben 
und Vorkenntnisse sind 
nicht notwendig. Und da 

Sherlock Holmes 
braucht eure Hilfe! Auf 
der Suche nach dem 
Täter muss er viele 
knifflige grammatische 
Rätsel lösen. Doch das 
gelingt ihm nicht alleine. 
Helft Sherlock, den Ver-
brecher zu schnappen, 
und werdet zu Meister-
detektiven.   

Hast du Lust auf einen 
kleinen Perspektiven-
wechsel? Dann komm 
zu uns an die Kletter-
wand! Dort begleiten 
dich erfahrene Schüle-
rinnen und Schüler bei 
deinen ersten Schritten 
im Klettersport. Mitzu-
bringen sind Hallen-

 



alles frei und online ist, 
kannst du dein Spiel 
dann zu Hause nach 
Herzenslust erweitern. 
Komm einfach vorbei 
und probiere es aus!  

In diesem Workshop 
lernst du, wie spannend 
die deutsche Gramma-
tik sein kann. Hast du 
Lust? Dann komm uns 
besuchen. Wir freuen 
uns auf dich!   

 

schuhe, sportliche Klei-
dung und Spaß an 
neuen Erfahrungen. 

 
 

 

Workshops – Donnerstag, 19.11.2020 
 

Uhrzeit MINT Sprachen Sport oder 
Gesellschafts-
wissenschaf-
ten 

Kunst/Musik 

15.00 – 
16.00 

4.1 „Chromato-
grafie - den Fäl-
schern auf der 
Spur“ 

 

4.3 „Non scholae 
sed vitae 
discimus!“ - La-
tein 

4.5 „Manege frei! 
– Zirkus, Zirkus!“ 

4.7 „Hör unseren 
Rhythmus – 
Trommeln mit der 
Trommel-AG“ 

Die Kriminalpolizei bittet 
Euch um Eure Unter-
stützung. Am Gymna-
sium ist ein Scheck auf-
getaucht, der eventuell 
gefälscht ist. 
Mithilfe der Chromato-
grafie werden wir den 
Scheck prüfen, ob er 
doch echt oder tatsäch-
lich gefälscht ist. Viel-
leicht enttarnen wir ja 
dann auch den Fäl-
scher. 
Für die Chromatografie 
benötigen wir Ge-
räte/Materialien aus 
dem Chemie-Unterricht, 
die aber auch in (fast) 
jedem Haushalt zu fin-
den sind. 

Hast du Lust, ein paar 
einfache Sätze auf La-
tein zu lernen? Dann 
bist du im Schnupper-
kurs Latein genau rich-
tig! 

„Vorhang auf und 
Bühne frei! Bei diesem 
Workshop schnupperst 
du Zirkusluft. Du woll-
test schon immer mal 
Einrad fahren, Diabolo 
spielen, auf Stelzen lau-
fen oder jonglieren? 
Dann komm vorbei und 
tauche ein in die wun-
derbare Welt des Zir-
kus. Wir freuen uns auf 
dich!“  

Nach einer kurzen Ein-
führung in verschiedene 
Schlagtechniken des 
Trommelns werden wir 
viel Spaß haben, beim 
Erarbeiten einiger 
Rhythmen. 
Je nach Lust und Laune 
der Gruppe können wir 
dann aus diesen Rhyth-
men am Ende des 
Workshops sogar ein 
kurzes Stück zusam-
menbauen. Unterstützt 
werden wir von Tromm-
lern unserer Trommel 
AG, die mit Tipps aus 
ihren eigenen Erfahrun-
gen helfend zur Seite 
stehen. Und natürlich 
lassen wir unserer eige-
nen rhythmischen Krea-
tivität viel Raum, indem 
wir Vorschläge der 
Workshopteilnehmer 
bei unserem gemeinsa-
men Trommeln favori-
sieren. 
"Trommeln... unsere 
Idee spricht", ich freu 
mich drauf:) 



16.00 – 
17.00 

4.2 „Teams, Bet-
termarks & Co – 
Digitalisierung – 
wie geht das?“ 

4.4 „Je ne parle 
pas français“, 
aber das muss ja 
nicht so bleiben.  
 

4.6 „Indiana Jo-
nes und der 
Schatz der Archä-
ologie“ 

4.8 „Hör unseren 
Rhythmus – 
Trommeln mit der 
Trommel-AG“ 

Hier könnt ihr sehen 
und ausprobieren, wie 
wir mit Teams (und 
Office 365) vernetzt 
sind und auch zu Hause 
zusammenarbeiten. 
Auch die Lernplattform 
www.bettermarks.de, 
die unseren Mathema-
tikunterricht unterstützt, 
dürft ihr testen. 

Hast du Lust, ein paar 
einfache Sätze auf 
Französisch zu lernen? 
Dann bist du im 
Schnupperkurs Franzö-
sisch genau richtig! 

Finde zusammen mit 
uns heraus, wie echte 
Archäologen und Histo-
riker arbeiten, und stu-
diere wertvolle Fundstü-
cke, die Aussagen über 
unsere Vergangenheit 
machen. 

Nach einer kurzen Ein-
führung in verschiedene 
Schlagtechniken des 
Trommelns werden wir 
viel Spaß haben, beim 
Erarbeiten einiger 
Rhythmen. 
Je nach Lust und Laune 
der Gruppe können wir 
dann aus diesen Rhyth-
men am Ende des 
Workshops sogar ein 
kurzes Stück zusam-
menbauen. Unterstützt 
werden wir von Tromm-
lern unserer Trommel 
AG, die mit Tipps aus 
ihren eigenen Erfahrun-
gen helfend zur Seite 
stehen. Und natürlich 
lassen wir unserer eige-
nen rhythmischen Krea-
tivität viel Raum, indem 
wir Vorschläge der 
Workshopteilnehmer 
bei unserem gemeinsa-
men Trommeln favori-
sieren. 
"Trommeln... unsere 
Idee spricht", ich freu 
mich drauf:) 

 


