
Workshops – Mittwoch, 27.10.2021 
 

Uhrzeit MINT Sprachen Sport oder Ge-
sellschaftswis-
senschaften 

Kunst/Musik 

15.00 – 
16.00 

1.1 „Dem Täter auf 
der Spur – Biologi-
sche und chemi-
sche Verfahren zur 
Täterermittlung“ 

1.3 „Alles nur  
Theater?“ – Spiele-
rische Schauspiel-
übungen 

1.5 „In 80 Tagen 
um die Welt war 
gestern! In 60 Mi-
nuten rund um die 
Welt ist der neue 
Trend!“ 
(15.00 bis ca. 16.15 Uhr) 

1.7 „Die Angst vor 
dem weißen Blatt 
verlieren“ – Zei-
chenworkshop  
(15.00 bis 17.00 Uhr) 

Frau Wittlinger, Herr For-
neas und Frau Lange 

Frau Weyermann 
 

Herr Gath  Herr B. Schmitz 

In der Nacht zu Samstag 
kam es zu einem Ein-
bruch in ein bekanntes 
Juweliergeschäft. Die Po-
lizei hat inzwischen drei 
Verdächtige festgenom-
men. Da der Täter am 
Tatort einige Spuren hin-
terlassen hat, ist es un-
sere Aufgabe den wirkli-
chen Täter zu ermitteln. 
Um den Täter zu überfüh-
ren, benutzen wir einige 
chemische und biologi-
sche Methoden.  Wir sind 
gespannt, ob es euch ge-
lingt, den wirklichen Täter 
zu ermitteln.   

„Wie sieht man aus, 
wenn man gut gelaunt 
ist? Wie geht man, wenn 
der Boden matschig ist? 
Wie betritt man einen 
Raum, wenn man ein 
Dieb ist?“  
In diesem Workshop wird 
viel ausprobiert, z.B. un-
terschiedliche Arten des 
Laufens, pantomimische 
Darstellung verschiede-
ner Begriffe und kleinere 
Spielszenen. 
 

Begleitet von weltge-
wandten, weit gereisten, 
wortgewaltigen und 
wahnsinnig lieben Mitglie-
dern des Erdkunde-Kur-
ses von Herrn Gath reist 
ihr motorisiert über die 
fünf bewohnten Konti-
nente, erlebt mit allen 
Sinnen vielerlei Eindrü-
cke über Mensch und Na-
tur, löst knifflige Rätsel 
u.a. mit der Nase und teil-
weise mit Online-Unter-
stützung…um am Ende 
der Reise als For-
schungsreisender mit ei-
ner Urkunde für eure hel-
denhaften Taten und 
neuen Erkenntnisse be-
lohnt zu werden!  

Willst du zeichnen wie die 
großen Künstlerinnen 
und Künstler? Hier lernst 
du die besten Tipps und 
Tricks, um selbst schnell 
und präzise Dinge abzu-
zeichnen. Dabei zeige ich 
dir auch, wie man die 
Angst vor dem weißen 
Blatt verliert und einfach 
loslegt mit dem Zeichen-
spaß. Wenn du teil-
nimmst, gehst du auch 
mit einem kleinen Skiz-
zenbuch, in dem du üben 
kannst, nach Hause. 
 

16.00 – 
17.00 

1.2 „Dem Täter auf 
der Spur – Biologi-
sche und chemi-
sche Verfahren zur 
Täterermittlung“ 

1.4 „A trip to the 
zoo“ – Schnupper-
kurs Englisch 

  

Frau Wittlinger, Herr For-
neas und Frau Lange 

Frau Pramschüfer, Frau 
Moers, Frau Krämer 

  

In der Nacht zu Samstag 
kam es zu einem Ein-
bruch in ein bekanntes 
Juweliergeschäft. Die Po-
lizei hat inzwischen drei 
Verdächtige festgenom-
men. Da der Täter am 
Tatort einige Spuren hin-
terlassen hat, ist es un-
sere Aufgabe den wirkli-
chen Täter zu ermitteln. 
Um den Täter zu überfüh-
ren, benutzen wir einige 

Wir lernen verschiedene 
Tiere aus dem Zoo ken-
nen und entwerfen unser 
eigenes Fantasietier. 
 

  



chemische und biologi-
sche Methoden.  Wir sind 
gespannt, ob es euch ge-
lingt, den wirklichen Täter 
zu ermitteln.   

 

 

 
Workshops – Donnerstag, 28.10.2021 
 

Uhrzeit MINT Sprachen Sport oder Ge-
sellschaftswis-
senschaften 

Kunst/Musik 

15.00 – 
16.00 

2.1 „Glas – ein har-
ter Stoff wird 
weich“  
(15.00 bis ca. 16.15 Uhr) 

2.3 „Schreibwerk-
statt – Spielerisch 
Geschichten und 
Gedichte erfinden“ 

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

 

2.7 „Nur die 
schwarzen Tas-
ten…“ – Keyboard-
Führerschein 

Herr Reimertz Herr Kohnen und Herr 
Schäfer 

Frau Winkler und Herr 
Meuter 

Herr Renneberg 

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

 

Schreibspiele mit Ge-
schichten und Gedichten 
zu Situationen, Begriffen 
und Bildern, aus dem 
Zauberglas gezogen, ge-
würfelt oder gezielt aus-
gesucht    

Im ersten Block des 
Workshops werden 
Grundlagen des Navigie-
rens mit Hilfe von GPS 
gelegt. Im Anschluss geht 
es im 2. Block der Veran-
staltung auf eine Schatz-
suche mit Hilfe eines Na-
vigationsgerätes. Hierbei 
werden die neu erlernten 
Kenntnisse in der Praxis 
angewendet. 

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 findet es heraus! 

16.00 – 
17.00 

2.2 „Chromatogra-
fie - den Fälschern 
auf der Spur“ 
(15.00 bis ca. 16.15 Uhr) 

 

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

2.6 „Volleyball mit 
den westdeutschen 
Vizemeistern“ 

 

Herr Dr. Michalski Frau Mertens, Frau Sche-
besta, Frau Kamarys 

Philipp Martius und Aaron 
Wälde 

 

Die Kriminalpolizei bittet 
Euch um Eure Unterstüt-
zung. Am Gymnasium ist 
ein Scheck aufgetaucht, 
der eventuell gefälscht 
ist. 
Mithilfe der Chromatogra-
fie werden wir den 
Scheck prüfen, ob er 
doch echt oder tatsäch-
lich gefälscht ist. Viel-
leicht enttarnen wir ja 
dann auch den Fälscher. 

Möchtest du herausfin-
den, was auf der Hallo-
weenparty los ist? 
-Trinkt Dracula etwa ech-
tes Menschenblut? 
-Wer hat sich wohl als 
Skelett verkleidet? 
-Und welcher Gast er-
schreckt sich vor der Mu-
mie? 
Sei dabei, wenn wir uns 
gemeinsam auf eine Le-
seschnitzeljagd durch 
das Gymnasium Kreuzau 
begeben und du mit einer 

Die Volleyball-AG am 
Gymnasium Kreuzau ist 
fast so alt wie das Gym-
nasium selbst und hat 
schon einige Champions 
hervorgebracht. – Trai-
niere mit den westdeut-
schen Vizemeistern und 
power dich mal so richtig 
aus.  
Bitte denk daran, Hallen-
schuhe mitzubringen.   

 



Für die Chromatografie 
benötigen wir Geräte/Ma-
terialien aus dem Che-
mie-Unterricht, die aber 
auch in (fast) jedem 
Haushalt zu finden sind. 

Karte und den passenden 
Hinweisen die verschie-
denen Gäste der Hallo-
ween-Party aufspürst. Be 
part of the party and have 
fun! 

 

 
 
Workshops – Dienstag, 02.11.2021 
 

Uhrzeit MINT Sprachen Sport oder Ge-
sellschaftswis-
senschaften 

Kunst/Musik 

15.00 – 
16.00 

3.1 „Teams, Better-
marks & Co – Digi-
talisierung – wie 
geht das?“ 

3.3 „Je ne parle 
pas français! – 
Aber das muss ja 
nicht so bleiben.“  
 

3.5 „Wasser in der 
Wüste und Salz 
auf dem Acker - 
Mitmachexperi-
mente"  

3.7 „BeeinDRU-
CKende Beutel“ 
(15.00 bis 17.00 Uhr) 

Frau Kreutzer Frau Weiß und Frau 
Dückers 

Herr Dieckmann Frau Loose  

Hier könnt ihr sehen und 
ausprobieren, wie wir mit 
Teams (und Office 365) 
vernetzt sind und auch zu 
Hause zusammenarbei-
ten. Auch die Lernplatt-
form www.better-
marks.de, die unseren 
Mathematikunterricht un-
terstützt, dürft ihr testen. 

Hast du Lust, ein paar 
einfache Sätze auf Fran-
zösisch zu lernen? Dann 
bist du im Schnupperkurs 
Französisch genau rich-
tig! 

Wasser, das ohne 
Pumpe aus dem Boden 
spritzt? Das gibt es tat-
sächlich - in der Wüste! 
Wie so ein Artesischer 
Brunnen funktioniert, pro-
bieren wir bei einem der 
Experimente im Work-
shop aus. Außerdem er-
fahrt ihr bei einem weite-
ren Versuch, welche Ge-
fahr droht, wenn man Fel-
der zu stark beregnet. 

Du wolltest schon immer 
mal Deinen eigenen Beu-
tel bedrucken? Dann bist 
Du in diesem Workshop 
genau richtig! Wir führen 
Dich in die Technik des 
Linoldrucks ein, mit dem 
Du jedes Muster, jeden 
Schriftzug und jedes Mo-
tiv auf deinen Beutel dru-
cken kannst. Deiner 
Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt!  
Beim Linoldruck schnitzt 
Du mit speziellen Werk-
zeug dein eigenes De-
sign in die Linolplatte, 
trägst die spezielle 
Druckfarbe auf diese 
Platte und bedruckst dei-
nen Beutel, indem du ihn 
mit der Platte durch die 
Druckerpresse drehst.  
Mit ein wenig Geschick 
wirst du BeeinDRUCKen-
des schaffen und der 
Spaß ist garantiert!  
Schaffe deinen eigenen 
beeinDRUCKenden Beu-
tel, den du nach dem 
Trocknen natürlich mit 
nach Hause nehmen 
darfst! 



16.00 – 
17.00 

3.2 „Spielepro-
grammierung, 
erste Schritte mit 
Scratch" 

 

3.4 ¡Hola! - 
Schnupperkurs 
Spanisch 

 

3.6 „Milch-Cup“ – 
Einladung zum 
Tischtennisturnier 
(Meldet euch als  
Fünfer-Team an!) 

3.8 Malerei: Acrylic 
Pouring 
(15.00 bis 17.00 Uhr) 

Herr Weber Frau Dückers, Frau 
Hundt-Kling, Herr Alter-
gott 

Herr Meuter Frau Brümmer 

Du wolltest schon immer 
dein eigenes Computer-
spiel programmieren? 
Kein Problem! Mit der 
grafischen Entwicklungs-
umgebung Scratch ge-
lingt das im Handumdre-
hen. Du musst keine lan-
gen Quelltexte schreiben 
und Vorkenntnisse sind 
nicht notwendig. Und da 
alles frei und online ist, 
kannst du dein Spiel 
dann zu Hause nach Her-
zenslust erweitern. 
Komm einfach vorbei und 
probiere es aus!  

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

Bei diesem Rundlauf-Tisch-
tennis-Turnier tretet ihr als 
Fünfer-Team gegen Mann-
schaften anderer Grund-
schulen an und kämpft um 
den heißbegehrten Milch-
Cup! 
Meldet euch bitte als  
Fünfer-Team an. 

Spektakulär! So sind die 
Ergebnisse des Acrylic 
Pouring, darum wundert 
es auch nicht, dass im-
mer mehr Künstler dieser 
Technik verfallen. Es 
herrscht erhöhte Sucht-
gefahr und der Spaßfak-
tor ist groß! Wenn Ihr 
Euch für experimentelles 
Arbeiten mit Acrylfarbe 
interessiert, 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 er-
höhen. Mehrere Farb-
schichten werden auf un-
terschiedliche Weise auf 
eine Leinwand gegossen 
(englisch: to pour) wobei 
es zu diesen spektakulä-
ren Reaktionen kommt. 
Edelsteinartige Struktu-
ren, Baumringmuster und 
bizarre 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 abho-
len könnt. 

 
 

 
  



Workshops – Mittwoch, 03.11.2021 
 

Uhrzeit MINT Sprachen Sport oder Ge-
sellschaftswis-
senschaften 

Kunst/Musik 

15.00 – 
16.00 

4.1„Alles Farbe - 
alles Chemie“ 

 

4.3 „Non scholae 
sed vitae 
discimus!“ – Latein 
ist überall 

4.5 „Manege frei! – 
Akrobatik-
workshop“ 

4.7 „Nur die 
schwarzen Tas-
ten…“ – Keyboard-
Führerschein 

Frau Brack Herr Döller und Frau 
Braun-Ludwigs 

Herr Schnock und Herr 
Waters 

Herr Ebbertz 

Ein sich selbst malendes 
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.  
 

Hast du Lust, ein paar 
einfache Sätze auf Latein 
zu lernen? Dann bist du 
im Schnupperkurs Latein 
genau richtig! 

„Vorhang auf und Bühne 
frei! Bei diesem Work-
shop schnupperst du Zir-
kusluft und lernst Boden-
akrobatik. Komm vorbei 
und tauche ein in die 
wunderbare Welt des Zir-
kus. Wir freuen uns auf 
dich!“  

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 findet es heraus! 

16.00 – 
17.00 

4.2 „Elektrowerk-
statt - Wie beleuch-
tet man sein Zu-
hause?“ 

 

4.4 „Non scholae 
sed vitae 
discimus!“ – Latein 
ist überall 

4.6 „Miteinander, 
übereinander. Wir 
wachsen über uns 
hinaus! – Kletter-
Führerschein“ 

 

Herr Sill  Herr Döller und Frau 
Braun-Ludwigs 

Herr Eckert   

Vom Kraftwerk über 
Hochspannungsleitungen 
bis in das Kinderzimmer: 
Wie wird eigentlich 
elektrischer Strom nach 
Hause transportiert und 
wie wird überhaupt elekt-
rische Energie erzeugt? 
Mit einem kleinen Vor-
führexperiment soll dies 
erklärt werden. In der 
Elektrowerkstatt hat man 
außerdem die Möglich-
keit, selber einfache 
Stromkreise aufzubauen 
und Lampen zum Leuch-
ten zu bringen. Viel Spaß 
beim Entdecken und Ex-
perimentieren! 

Hast du Lust, ein paar 
einfache Sätze auf Latein 
zu lernen? Dann bist du 
im Schnupperkurs Latein 
genau richtig! 

Hast du Lust auf einen 
kleinen Perspektiven-
wechsel? Dann komm zu 
uns an die Kletterwand! 
Dort begleiten dich erfah-
rene Schülerinnen und 
Schüler bei deinen ersten 
Schritten im Klettersport. 
Mitzubringen sind Hallen-
schuhe, sportliche Klei-
dung und Spaß an neuen 
Erfahrungen. 

 

 


