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Yes I Can

Tauche ein in die bunte, schöp-
ferische Welt der Fantasie. 
Nutze die Kraft der positiven Ge-
danken, deine Vorstellungskraft 
und lerne dabei mehr über unser 
faszinierendes Gehirn.
Finde heraus, was bei Stress und 
Angst in deinem Körper abläuft 
und was du mit Hilfe einfacher 
Übungen dagegen tun kannst, 
damit du ruhiger, gelassener 
und gestärkt den Schulalltag 
bewältigst.
Wir visualisieren, erforschen, experimentieren mit 
Farben, begeben uns auf Fantasiereisen und malen. 
Komm mit auf eine spannende Entdeckungsreise.



In der Atelierwoche der 4. bis 9. Klasse in der Schulanlage Zentrum stehen dir 21 Kurse 
zur Auswahl.  Bis zum 27.  Februar sollst du dich für drei (3!) Kurse anmelden, von de-
nen du einen in dieser Kurswoche besuchen wirst. Du wirst verstehen, dass wir bei fast 
350 Anmeldungen nicht zwischen 1., 2. und 3. Wahl unterscheiden können. Die Ziffern 
 geben dir an, für welche Klassenstufe der Kurs geeignet ist.

1 
Experimentieren - Basteln - Konstruieren

Du wirst einfache physika-
lische Experimente zu den 
Themen: Wasser, Licht und 
Elektrik durchführen und 
protokollieren mit Zeichnun-
gen und Texten. Ausserdem 
führst du Bastelarbeiten und 
Konstruktionen mit Papier 
und Metall durch.



2 
Limmattrail

In diesem Kurs wer-
den wir die Limmat 
vom Zürichsee bis 
zur Mündung in die 
Aare entdecken. 
Mit dem Zug, dem 
Bus, zu Fuss er-
reichen wir ver-
schiedene Orte am 
Fluss. Auf der Ent-
deckungsreise lassen wir uns informieren, wandern 
auf dem Uferweg, suchen Plätze zum Bräteln und 
Spielen. Wir lassen wir uns von der Umgebung ins-
pirieren, sammeln Eindrücke und halten sie mit dem 
Fotoapparat oder dem Zeichenblock fest.



3
Mit Spiel und Spass Fit werden

Während dieser sport-
lichen Woche trainierst 
Du Ausdauer, Kraft, Koor-
dination und Beweglich-
keit. Du lernst wichtige 
Dinge für deine körperli-
che Gesundheit kennen. 
In verschiedenen Sport-

arten trainieren wir unsere Fitness, ohne dabei ins 
Fitessstudio gehen zu müssen. 
Vitaparcours, Fahrradfahren, Schwimmen, intensive 
Teamspiele und Fitness mit eigenem Körpergewicht 
werden wir in dieser Woche machen.
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5 
Theater

In diesem Workshop lernst du verschiedene Übungen 
und Techniken rund ums Theaterspielen kennen. Wir 
arbeiten an einem Thema und entwickeln dazu Figu-
ren und kleine Szenen, die wir einander vorführen.
So kannst du in verschiedene Rollen schlüpfen, neue 
Seiten an dir entdecken, und du kannst 
unterschiedliche Spielformen und Aus-
drucksmöglichkeiten kennenlernen, 
erproben und erleben. Kreativität, 
Phantasie, Spielfreude und Teamfä-
higkeit stehen dabei im Vordergrund. 





10
Sing/Rap deinen Song 

Häsch öpis z’säge? English, français, schwiizer- oder hochdütsch? Egal!
Du möchtest das in einem Song- oder Raptext ausdrücken! Du wählst und machst 
einen Beat oder einen Song und versuchst danach deinen Text zu singen oder zu 
rappen. Auch eine gesungene Hook oder ein Refrain sind angesagt. Falls du ein 
Instrument spielst, kannst du das vielleicht auch einbeziehen. Wir untersuchen 
verschiedene Songstrukturen und versuchen so, dem Geheimnis eines guten Lie-
des auf die Spur zu kommen.

Zuletzt versuchen wir deinen Song oder Rap aufzunehmen, so dass du eine blei-
bende Erinnerung hast. Weil Kreativität am besten geht, wenn das leibliche Wohl 
auch stimmt, werden wir am Mittwoch und am Freitag zusammen kochen und 
essen!



8
Outdoor Team Challenges

Der Name sagt schon 
alles: Du wirst in 
dieser Woche die-
ser mit einem Team 
verschiedene Heraus-
forderungen meistern 
und gegen andere 

Teams antreten, Kräfte messen, an deine Grenzen 
kommen und eigene Spiele entwickeln. 
Wir werden oft an der frischen Luft sein. Wenn du 
eine Kämpferin oder ein Kämpfer mit viel Phantasie 
und Geschick bist, dann ist dieses Atelier genau 
das richtige für dich!



9 
LED Elektronik

Wie funktioniert das ge-
nau mit dem Strom? Wa-
rum leuchtet eine LED? Du 
machst Experimente und 
baust deine eigene LED 
Leuchte.  Spannende Hin-
tergründe und ein Ausflug 
ins Axporama warten auf alle Tüftlerinnen!
 
Kosten: 5 CHF (Material)



7
Kleine Geschenke, exklusiv beschriftet

6
Ab nach Afrika

Wusstet ihr, dass dieser 
Kontinent 30,3 Millionen 
km2 gross ist mit über 
1500 verschiedenen Spra-
chen? Wenn nicht, lasst 
euch auf das Abenteuer 
ein und entdeckt mit uns 
die vielfältige Kultur! Es 
erwarten euch afrikanische Musik, Spiele, Kleider, 
Essen, Tanz, Sprachen und noch viel mehr.
Kommt und staunt! 

 Kosten: 10 CHF (Geschenke)




11
Mindstorms-Wettkämpfe / Roboter aus Lego

Lerne den Roboter aus Lego kennen. Meistere im-
mer neuere, schwerere Aufgaben. 
Baue schnell, stabil und clever; programmiere dei-
nen Roboter, damit du ihn siegen lassen kannst.
Der Kurs ist für Schüler und Schülerinnen, die noch 
keine Erfahrung mit Mindstorm haben.



12
Glück

Was ist Glück? Was brauchen wir zum Glücklichsein?
In Deutschland gibt es das Schulfach Glück. Kann 
man Glück lernen? Was bedeutet Glück für dich?
Wir philosophieren, diskutieren, spielen, basteln, 
fotografieren, ... im Schulzimmer und draussen in 
der Natur – immer auf der Suche nach dem Glück. 
Einen Tag verbringen wir im Zoo Zürich.
Komm mit auf eine spannen-
de Entdeckungsreise.



13
Spielend durch die Woche

Jeden Tag neue Abenteuer 
erleben, endlich einmal 
wieder genügend Zeit zum 
Spielen haben, Neues aus-
probieren, Bekanntes wie-
derentdecken. 
All dies könnt ihr in diesem 
Atelier erleben. In dieser 
Woche werden wir uns 
spielerisch austoben, mal im Schulzimmer, mal aber 
auch quer durch Spreitenbach. 



14
Action Bound - 
die digitale Schnitzeljagd

Du bist gerne Detektiv, Detektivin?
Suche mit deinem Spürsinn und deiner 
Taktik verschiedene Posten und gestalte 
deine eigene digitale Schnitzeljagd mit 
Hilfe der App Actionbound!

Wir sind drinnen und draussen, kreieren 
unsere eigenen Trails und lernen neben-
bei noch weitere Karten- und Brettspiele 
kennen.
Action pur!



15
Allerlei Spielerei

Hast du Freude am Spie-
len? Bist du neugierig da-
rauf, neue Spiele kennen-
zulernen? Dann wirst du in 
unserer Projektwoche viel 
Spass haben.
Wir «verspielen» diese 
Woche sowohl drinnen als 
auch im Freien und unternehmen zusammen einen 
Ausflug.
 



16
Objekte aus Papiermaché

In diesem Kurs setzen wir 
kleinere Figuren in Pa-
piermaché-Technik um. 
Zunächst wird ein Gerüst 
aufgebaut. Dabei kann 
man gut auf ausgediente 
Gegenstände zurückgrei-
fen. Dosen aller Art, Pap-
prollen, PET-Flaschen, 
Styropor-Reste… 
Anschließend bekommt 
die Figur einen «Cha-
rakter» durch Ausarbeitung mit Papiermaché. Die 
Oberfläche der Figur wird kreativ gestaltet.





20
Shopping - Welt des Kaufens

«Consumo ergo sum – ich kaufe, also bin ich.» 
Shoppen bis zum 
Umfa l len…Wir 
Menschen bauen 
Shoppingcenter, 
erfinden Anlässe 
wie «Blackfriday» 
- und können uns 
ein Leben ohne 
Shopping in der 
Regel wohl kaum 
vorstellen.

Im Atelier «Shopping – Welt des Kaufens» wollen 
wir dem Phänomen auf die Spur gehen. Was ist 
Shopping? Warum shoppen wir? Welche Kund*innen 
kaufen was? Wie sind Shoppingcenter entstanden? 
Welche Folgen hat unser Shopping-Verhalten für 
die Welt? Wir diskutieren, schauen uns Filme an, 
gehen Leute beobachten bzw. interviewen, schauen 
uns die Kehrseite der Konsumwelt an, erarbeiten in 
Gruppen ein gewähltes Spezialthema – und gehen 
selbstverständlich auch selber auf Shoppingtour.



19
Durchstarten

Ein selbstständiges 
Leben bringt ganz 
schön viele Tücken 
und Fragen mit sich. 
In diesem Atelier er-
fahrt ihr alles über die 
erste Wohnung und 

den ersten Haushalt. Darüber wie man sich Ziele 
steckt und wie man mit seinem Geld umgeht, so dass 
am Ende des Geldes nicht zu viel Monat übrig bleibt. 



21 
Pasta selber machen

Ob Spaghetti, Penne oder Tagliatelle, selbstgemachte 
Pasta schmeckt einfach gigantisch!
Du lernst den Grundteig für fast alle Pasta-Varianten 
kennen und zu verarbeiten. Dann hängt es von dir 
ab, ob du zum Mittagessen dicke Tagliatelle mit Sau-
ce, gefüllte Ravioli, Cannelloni oder Spaghetti nach 
deiner Wahl etc.. geniessen möchtest. Wir kneten, 
kreieren, formen, kochen und geniessen.



17
Fotokurs

Fotografierst du gerne? Hast du ein 
eigenes Smartphone? Möchtest du 
lernen, wie man mit wenig Aufwand 
tolle Fotos hinkriegt? Dann bist 
du hier richtig! Wir werden in der 
Atelierwoche lernen, was ein gutes 
Bild ausmacht, verschiedene Tipps 
und Tricks für das perfekte Bild er-
arbeiten und ins Fotomuseum nach 

Winterthur gehen, um dort im Fotolabor weitere 
Erfahrungen mit analoger Fotografie zu sammeln. 
Interessiert? Dann schnapp‘ dir dein Handy und 
komm vorbei!? 

 

18
Die Küche des Orients

Folge uns auf dem Weg 
der Seidenstrasse und 
lerne dabei die kulina-
rische Welt des Orients 
kennen und geniessen. 
Es ist die Welt geprägt 
von feinsten Gewür-
zen, schmackhaften 
Gemüsen und erfrischenden Früchten und nicht zu 
vergessen die vielen süssen Leckereien, die zum 
Dessert gereicht werden.
Kosten: 10 CHF (Mittagessen)



Anmeldung:
3 Kurse auswählen und bis 27. Februar Talon 
bei der Klassenlehrperson abgeben.


