
Projektname Kurzinfo
Spiel, Spaß und Sport in der Antike Wie vergnügten sich die Griechen und Römer?

Welche Spiele spielten die Kinder? Wie amüsierten sich die Erwachsenen?
Wir machen eine Zeitreise in die Vergangenheit und probieren verschiedenen Spiele aus,
die die Kinder in der Antike gespielt haben.Wir beschäftigen uns mit Gladiatorenspielen,
Pferderennen, Theateraufführungen, den Olympischen Spielen von anno dazumal,
veranstalten selbst Wettkämpfe und vieles mehr...
Es ist für jeden und jede etwas dabei, ob sportlich oder nicht!

Kochen für Jungs Wir kochen und schreiben die Rezepte dazu auf. Grundkompetenz und Quelle von Ruhm und Ehre 

Foto - Zeitreise Grenzach-Wyhlen in Bildern früher und heute. Ein Projekt zum Fotografieren, recherchieren und erkunden

Anhand historischer Aufnahmen (idealerweise um 1969 oder früher) werden die abgebildeten Orte gesucht und mit dem heutigen 
Zustand verglichen. Es wird nach Möglichkeit eine Aufnahme vom gleichen Standpunkt aus gemacht und damit eine 
Gegenüberstellung Damals – Heute erstellt.
Veränderungen, Gemeindeentwicklung, Baustile und Verkehr können besprochen werden. Die Bilder werden am 2. Tag gesichtet 
und für eine eventuelle Präsentation aufbereitet.

Schülerzeitung - Arbeit an der 2. Ausgabe der Lise Times / Vorbereitung von Beiträgen zum Jubiläum des LMG
- bei Bedarf kleiner Workshop zum journalistischen Schreiben für Unterstufenschülerinnen und -schüler

#LMGforfuture – Aktionen für Klimaschutz und Nachhaltigkeit Projektbeschreibung:
LMG for future orientiert sich an den Klimaschutzaktionen (#fridayforfuture) und soll mit den Projekttagen einen Impuls geben und 
für die Umwelt- und Naturschutzthemen vor Ort sensibilisieren. Konkrete Aktionen im Rahmen der drei Projekttage,
Auswahlmöglichkeit abhängig von Teilnehmerzahl und Interesse
RE-USE = Kleidertauschbörse

 Start ab Juni mit Infoblatt, Aufruf zum Sammeln,
 Tauschbörse an den drei Projekttagen,
 Themen: Qualität von Kleidung, Präsentation und Verkauf.

Müll ist nicht gleich Müll – Abfallquiz für Kinder
 Konzept für eine andere „Unterrichtsstunde“,
 Angebot für Grundschule bzw. Kindergarten,
 Umweltbotschafter für LMG.

Handysammelaktion Mobilbox mit Ausstellung
 Elektronikschrott und die Auswirkungen für die Umwelt,
 Darstellung der Probleme durch Plakate (z.B. Abbau der Rohstoffe, Giftstoffe, Haltbarkeit)

Visualisierungstechniken (als Kunstprojekt)
Besonderheit:
Projekt soll als „Umwelt-AG“ in kommenden Schuljahr weiterlaufen mit weiteren Aktionen und Themen, Fächerübergreifende 
Zusammenarbeit erwünscht.

50 Jahre LMG: Geschichte(n) aus dem Schularchiv Das Gymnasium Grenzach-Wyhlen feiert sein 50. Jubiläum, seit 25 Jahren unter dem Namen „Lise-Meitner-Gymnasium“. Das ist 
Anlass genug, sich mit der Geschichte (und den Geschichten) dieser Schule auseinanderzusetzen. Der Blick ins Schularchiv 
bietet hierzu interessante, vielleicht auch überraschende Einblicke, die im Rahmen des Schulfestes (und möglicherweise darüber 
hinaus) präsentiert werden sollen.

Chemische Experimente für Fortgeschrittene Dieses Projekt erlaubt dir spannende Einblicke in die praktischen Arbeitsweisen eines Naturwissenschaftlers. Wenn du Spaß am 
Experimentieren hast, bist du bei diesem Projekt genau richtig! 

Unter anderem wirst du das bekannte Schmerzmittel Aspirin selbst synthetisieren. Von weiteren interessanten Experimenten 



darfst du dich überraschen lassen …
Schach Einführung in die Welt des Schachs, von den Regeln bis zu den komplexeren Strategien

Unterstufentheater Gemeinsam erarbeiten und spielen wir ein Theaterstück. Mit dem Zeil einer Aufführung beim Schulfest.
Klettern Klettern und Sichern in der Kletterhalle in Weil am Rhein

Kosten: ca 28 €
Naturerlebnis Dreiländereck Mit dem Fahrrad oder mit Bus/Bahn und zu Fuß zu verschiedenen Plätzen in der Natur im Dreiländereck, um dort 

die Natur genießend, grillierend oder Waden kühlend zu verweilen. Nach Lust und Laune kann hier auch eine 
Runde Kubb oder ähnliches gespielt werden.
Mögliche Ziele, auch abhängig von den Interessen und Wünschen der Gruppe, könnten das Chaltbrunnental, die 
Tschamberhöhle oder auch die Burgruine Wieladingen sein.

Upcycling Aus Alt mach Neu: Upcycling bedeutet Wiederverwertung und Nachhaltigkeit. Statt alte Dinge einfach in den Müll 
wandern zu lassen, lassen wir tolle, neue Lieblingsstücke entstehen. Ob Jutebeutel (Stofftaschen) mit Lise-Meitner 
Aufdrucken, Bienenwachstücher für eure Vesperbrote oder Geldbeutel aus Tetrapak, eurer Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt (z.B. können wir Papier und Stoffe mit Cyanotypie bedrucken). Also schaut euch doch mal zu 
Hause um und bringt mit, was ihr re- und upcyclen wollt!

Biathlon Biathlon besteht aus der Kombination von Schießen (hier: Lasergewehre) und Skilanglauf (hier: Laufen, Inline-
Skaten, Radfahren).
Die Kombination aus kraft- und luftraubender Belastung und ruhigem Stehend- bzw. Liegend-Schießen ist 
anstrengend, anspruchsvoll aber auch spannend und extrem spaßig!
Für alle mit Lust auf schweißtreibende Bewegung.

Tapas Liebe Schüler,
auch dieses Jahr möchte ich mit Euch das Projekt "Tapas" anbieten. Das ist zum einen "klassische Tapas" zu 
kochen wie bisher.
Neu ist jedoch die Idee "kreative Tapas" darüber hinaus mit Euch zu kreieren, nach Möglichkeit einen Wettbewerb 
daraus zu machen.

Bread n'Fruit Wir nehmen einen Blick auf die Herkunft der Lebensmittel: Wer mag, darf eine Kuh melken, wir bereiten Butter zu und mit 
selbstgemahlenem Mehl backen wir leckere Waffeln. Mit Obst und Gemüse vom Wochenmarkt bereiten wir ein gemeinsames 
Picknick zu.

BADMINTON Spiel, Spaß und Sport mit Federball und Schläger. Allgemeine Einführung, freies Spiel und kleines Turnier.

Alemannisch für Fortgeschrittene Lektüre, Sprechübungen, Produktionen in alemannischer Sprache.
Cocktail In unserem Projekt lernen die Schüler alles über Cocktails. In diesem Rahmen werden verschiedene Herkunftsländer und 

Cocktailrezepte besprochen. Anschließend folgt der praktische Teil: Die Schüler erproben und mixen verschiedene Cocktails und 
treffen eine Auswahl um diese an einem Stand auf dem Schulfest anbieten zu können. Eine Marketingstrategie wird entwickelt, 
Werbeplakate werden erstellt und ein definitiver Arbeitsplan für das Schulfest wird entwickelt

Mountainbike Projektbeschreibung: 3 unterschiedliche Halbtagestouren in der Grenzacher und Basler Umgebung für 
Schüler/innen, die bereits Mountainbikeerfahrungen gesammelt haben und über ein technisch einwandfreies Bike 
verfügen. Eine Grundkondition ist erforderlich: Bergauf und -abfahren sollten beherrscht werden und viel Spaß 
beim Biken in der Natur sollten im Vordergrund stehen. 

Hip-Hop Erlenen wesentlicher Grundschritte
Erlernen einzelner Choreographien
Teilnehmer sollten bereits Tanzerfahrung haben bzw. tanzbegeistert sein.


