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Wow! Sooo viele tolle Angebote!



Liebe Kinder, 

das neue Schuljahr beginnt und damit auch die neuen Kurse!
In diesem Kursheft findet ihr viel Spannendes und Neues, aber natürlich 
auch viele der tollen Kurse, die ihr schon kennt. 
Einige Kurse sind weiterhin nur für bestimmte Jahrgänge wählbar. 
Bitte beachtet das bei eurer Wahl!

Bei einigen Kursen gibt es Besonderheiten: 

Kochen und Backen
Der Kochkurs am Montag für die Jahrgänge 3 und 4 findet in unserer
Schulküche statt und endet erst um 16 Uhr.

SchÜlerband
Dieser Kurs geht ein ganzes Schuljahr! 
Wenn du diesen Kurs am Montag wählst, hast du ihn auch im nächsten 
Schulhalbjahr am Montag.

Haus Drei Kurse
Wenn du einen Haus Drei Kurs gewählt hast, müssen dich deine
Eltern dort in der Hospitalstraße 107 abholen.
Bis um 18.00 Uhr gibt es ein offenes Angebot, zu dem alle herzlich
eingeladen sind.

Rabauken FC St. Pauli
Der Kurs ist in diesem Halbjahr am Mittwoch für die Jahrgänge 2 - 4
und findet auf dem Karl-Möller-Sportplatz / Teutonia 10 (Kunstrasen)
von 14 - 16 Uhr statt. Du musst von deinen Eltern um 16 Uhr direkt
dort abgeholt werden.

Infos 
zu den Kursen und zur Kurswahl



Ihr wählt eure neuen Kurse für ein Halbjahr.
Jeder gibt bei der Wahl vier Kurse an - einen von diesen vier Kurse 

werden wir euch auf jeden Fall ermöglichen! 
Auf dem Wahlzettel tragt ihr für jeden Kurstag eure Erst-, Zweit-, Dritt-, 

und Viertwahl ein.

Der erste Kurstag im neuen Schulhalbjahr ist
Montag, der 3. September 2018.

Viel Erfolg beim Wählen und 
ganz viel Spaß in euren neuen 

Kursen, liebe Kinder! 



Montags im Angebot

2.
Bauspielplatz 

(nur Jahrgang 2 - 3)
Wenn du gerne hämmern, sägen und bauen möchtest, bist du hier richtig! 

Wir besuchen den Abenteuerspielplatz am Brunnenhof. Hier kannst du 
klettern, Lagerfeuer machen, Hütten bauen, spielen, dich austoben und 

noch viel mehr.
ACHTUNG: Dieser Kurs geht von 12:30 – 15:30 Uhr! 

3.
Lego

(Nur jahrgang 2 - 4)
Hier bauen wir mit LEGO-Education. Wenn du Spaß am Bauen mit Lego 
hast, kannst du hier Tiere, Figuren und viele andere Dinge zusammen-

stecken. Du kannst sie dann am Computer zum Leben erwecken! 

1.
Abenteuer Turnhalle

(nur Jahrgang 2 - 3)
springen – schießen – schweben – drehen – laufen – werfen –

fangen – toben – fliegen – rollern – klettern 
Das alles probieren wir auf dem großen und kleinen Trampolin, mit den 

Seilen, dem Klettergerüst und auf dem Rollbrett aus. 
Und drum herum sind eure Spielideen und Aufbauten gefragt!



5.
Holzwerkstatt 

(nur Jahrgang 3 - 4)
Möchtest du in der Holzwerkstatt etwas bauen und dabei mehr über den 

Umgang mit Werkzeugen und Material lernen? 
Dann komme gern mit eigenen Ideen in den Holzwerkstattkurs.

4.
Kochen und Backen 
(nur Jahrgang 3 - 4)

Hast du Spaß daran, dir dein eigenes Essen zuzubereiten oder möchtest
du wissen, wie man das macht? Dann bist du in diesem Kurs genau rich-

tig!
Wir werden gemeinsam einfache und schnelle Gerichte kochen und 

backen. Du erfährst hier viele Geschichten über verschiedene
Lebensmittel und wie sie in unser Essen gelangen. Außerdem kochen wir
Speisen aus anderen Ländern. Natürlich wollen wir die Gerichte dann
auch gemeinsam essen, denn Selbstgemachtes schmeckt am besten!

ACHTUNG: Dieser Kurs endet erst um 16:00 Uhr!

6.
SchÜlerzeitung

(nur jahrgang 3 - 4)
In einer so großen Schule wie unserer passiert fast jeden Tag etwas 

Spannendes. Wir wollen das allen Schülern mitteilen, deswegen grün-
den wir eine Schülerzeitung, bei der du mitmachen kannst. In diesem 

Kurs werden wir Interviews führen, fotografieren und natürlich schreiben 
und drucken. Wie die Zeitung später aussieht und wie oft sie erscheint, 
werden wir gemeinsam entscheiden. Auf jeden Fall bist du bei uns rich-

tig, wenn du Lust hast Reporter, Fotograf und Autor zu sein.



9.
Pantomime

(Alle jahrgÄnge) 
Kannst du eine unsichtbare Tür öffnen? Oder dir die Zähne putzten, ganz 
ohne Zahnbürste? Na klar! Tiere, Roboter, Wände, Seil, Treppe, Kanone, 

Apfel, sogar Wind, du kannst alles darstellen ohne ein einziges Wort 
zu sprechen, denn in der Pantomime spricht der Körper. Hier wirst du 

Techniken und Tricks der Pantomime erlernen, sie auf der Bühne auspro-
bieren, eigene lustige Szenen entwickeln und vor allem viel Spaß haben. 

Was du brauchst? Bequeme Klamotten, Gute Laune und Fantasie.

7.
mÄdchenbande

(nur jahrgang 3 - 4)
Bei uns erlebt ihr immer was Neues! Wir verbringen unsere Zeit draußen, 

in den umliegenden Parks, wollen spielen, toben, basteln oder
auch einfach mal entspannen, machen Beautynachmittage und haben im-

mer ein offenes Ohr für euch und eure Fragen. Was wir an den
Nachmittagen machen, entscheiden wir gemeinsam und geben uns große 

Mühe eure Wünsche und Ideen umzusetzen.

8.
Juca und mehr 
(nur Jahrgang 4)

Ihr seid in der 4. Klasse und habt Lust auf kickern, Billard spielen, Skate-
board fahren, Fußball spielen, basteln, kreatives Gestalten, kochen & 
backen, schminken, tanzen, experimentieren, Ausflüge machen, einfach 
nur chillen oder vieles mehr?! Dann seid ihr im JUCA UND MEHR Kurs 

genau richtig. Außerdem dürft ihr natürlich auch eigenen Ideen einbrin-
gen. 

Der Kurs geht bis 15:30 Uhr, aber wenn ihr wollt, könnt ihr danach 
noch bis 18:00 Uhr im Juca bleiben. 

Auch eure Freunde (ab 4. Klasse) sind dann herzlich willkommen!



10.
Farben in der nachbarschaft 

(alle jahrgÄnge)
Wenn du gern Freude verschenken, Glück verteilen und andere Men-

schen zum Lächeln bringen möchtest, bist du hier genau richtig! 
In diesem Kurs sind wir kreativ und streuen Buntheit, auch über die Schul-

grenzen hinaus, in die Nachbarschaft!

11.
Haus Drei - Action im Park 

(Alle jahrgÄnge)
Wir gehen mit euch raus in den Park und machen Lagerfeuer und Stock-
brot. Wir spielen Volleyball, Fußball, Speedminton, Kubb, Tischtennis und 

gehen einmal zum Klettern an die Kletterwand.

12.
Haus Drei - Kunstwerkstatt 

(Alle jahrgÄnge)
Wir gehen mit euch raus in den Park und bauen in unserer Kunstwerkstatt 
verrückte Sachen, malen Bilder, machen Schmuck und haben jede Menge 
Spaß. Im Anschluss an die Haus Drei Kurse gibt es ein offenes Angebot 

bis 18.00 Uhr, das von den Kindern gern genutzt werden kann!

13.
Comic-kurs 

(alle jahrgÄnge)
Hast du dich schon immer gefragt, wie Comics entstehen? Dann komm 
in den Comic Kurs! Hier lernst du nicht nur etwas über Comics, sondern 

kannst auch dein eigenes Comic erstellen.



14.
Gummistiefeltanz 

(alle jahrgÄnge)
Du hast richtig gelesen: in diesem Kurs tanzen wir tatsächlich mit Gum-
mistiefeln! Durch rhythmisches Schlagen mit den Händen auf die Gum-
mistiefel, Aufstampfen und selbst gebauten Rasseln entwickeln wir eine 
eigene Sprache aus Rhythmus und Musik. Unsere Körper und die Stiefel 

sind gleichzeitig auch unsere Instrumente. Zusammen wollen wir eine 
tolle Performance auf die Bühne bringen! Der Gummistiefeltanz kommt 
ursprünglich aus Südafrika und ist berühmt und bekannt in der ganzen 

Welt.

16.
Klunker klub 

(alle jahrgÄnge)
Hier kannst du coolen Schmuck selber machen. 

Zum Beispiel Comicbroschen zeichnen, deinen Namen in Metall schla-
gen und als Armband tragen oder Ketten mit geheimen Botschaften aus 

Perlen auffädeln.

15.
BÜcherei 

(alle jahrgÄnge)
Wir begeben uns zusammen auf Reisen in das Land der 

Superhelden, Piraten, Hexen, Feen und magischen Wesen. 
Wir begleiten Detektive beim Lösen spannender Kriminal-
fälle. Wir hören hinein in Fußball- und Pferdegeschichten. 
Du kannst dir auch deine eigenen Geschichten ausdenken 

und Bilder dazu malen, so entsteht dein ganz eigenes Buch. 
Wir werden auch in die Öffentliche Bücherhalle gehen. 



17.
MusikbÜro diesdas 

(alle jahrgÄnge)
Das “Musikbüro DiesDas” hat am Montagnachmittag für alle eine 

Sprechstunde eingerichtet: kreative Ideen, Quatsch mit Tönen, Bewegung 
zu lauten Trommeln, Lieblingslieder präsentieren und dabei gemeinsam

das kunterbunte Musikbüro auf den Kopf stellen. Kommt vorbei. 

18.
Reise ins wunderland 

(alle jahrgÄnge)
Hast Du viel Fantasie? Reist Du gerne in Gedanken in andere Welten? 
In Deiner Fantasie kannst Du alles sein. Willst Du Ein Seeräuber, eine 

Elfe, ein Tiefseemonster oder etwas anderes sein? Zusammen wollen wir 
unsere eigenen Fantasiewelten gestalten mit lesen,

basteln, malen, bauen, forschen und spielen.

19.
SchÜlerband 

(alle jahrgÄnge)
Junge Musiker gesucht! Wir gründen eine fetzige und rockige Schüler-

band. Wer Lust hat, seine Gitarren-, Bass-, Schlagzeug-, Gesangs-, Pia-
no- und Geigenkünste einzubringen, ist hier genau richtig. Wer möchte, 

kann eigene Musikinstrumente mitbringen. Wir schreiben
eigene Songs und erfinden neue coole Rhythmen. Eure Ideen und euer 

Spaß sind gefragt.
ACHTUNG: Dieser Kurs geht ein ganzes Schuljahr!



20.
Spiel, spass und bewegung in der turnhalle

(alle jahrgÄnge)
Uns gehört ein Teil der Turnhalle und den nutzen wir für verschiedene 
Ball-, Wurf- und Fangspiele, mit und ohne Geräte, in Parcours oder in 

Gruppen. Für alle, die Spaß an viel Bewegung haben.

21.
stoff- und webwerkstatt

(alle jahrgÄnge)
Mit unterschiedlichen Webtechniken könnt ihr viele interessante Dinge 

selbst herstellen: Armbänder, Schals, Taschen, Teppiche, Bilder. 
Wir arbeiten gemeinsam mit ganz feinen Fäden, zum Beispiel Nähgarn, 

aber auch mit grobem Material, zum Beispiel Stoffstreifen.

22.
Modern Dance 
(alle jahrgÄnge)

23.
zeichen- und grafikwerkstatt

(alle jahrgÄnge)
Hast du Spaß am künstlerischen Zeichnen? Möchtest du unterschiedliche 

Möglichkeiten und Techniken des Zeichnens kennen lernen? Dann komm in 
diesen Kurs und probiere die vielen verschiedenen Dinge aus.

Moderner Tanz - deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Wir verwenden nicht nur aktuelle Musik, sondern wagen uns auch an 

ausgefallenere Titel heran! Mal schnell, mal langsam, laut und leise, mal 
instrumental oder starke Beats. Wenn du Musik und Bewegung in allen 

Formen liebst, ist dieser Kurs genau richtig für dich.



24.
balance

(alle jahrgÄnge)
Tschüssi schlechte Gedanken und miese Laune! 

In diesem Kurs bringst du Körper und Seele wieder ins Gleichgewicht,  
lernst deine Gedanken besser zu kontrollieren, konzentrierst dich auf 
deine inneren Stärken und päppelst dein Selbstvertrauen etwas auf. 

Komm mit auf diese spirituelle Reise!  

25.
Basketball 

(alle jahrgÄnge) 
Wenn du Bälle magst und dich gerne sportlich betätigst, dann bist du 
bei uns genau richtig! Wir werden verschiedenen Techniken lernen und 
kleinere Übungen machen, wie z.B. Fangen und Werfen, den Korb tref-
fen oder mit dem Ball über das Spielfeld dribbeln und das Gelernte im 

Spiel mit viel Spaß erproben.



Mittwochs im Angebot

1.
Abenteuer Turnhalle

(nur Jahrgang 2 - 3)
springen – schießen – schweben – drehen – laufen – werfen –

fangen – toben – fliegen – rollern – klettern 
Das alles probieren wir auf dem großen und kleinen Trampolin, mit den 

Seilen, dem Klettergerüst und auf dem Rollbrett aus. 
Und drum herum sind eure Spielideen und Aufbauten gefragt!

2.
Bauspielplatz 

(nur Jahrgang 2 - 3)
Wenn du gerne hämmern, sägen und bauen möchtest, bist du hier richtig! 

Wir besuchen den Abenteuerspielplatz am Brunnenhof. Hier kannst du 
klettern, Lagerfeuer machen, Hütten bauen, spielen, dich austoben und 

noch viel mehr.
ACHTUNG: Dieser Kurs geht von 12:30 – 15:30 Uhr! 

Das Mittagessen findet auf dem Baui statt, wo frisch gekocht wird!

3.
trommeln

(nur jahrgang 2 - 3)
In diesem Kurs wirst du mit Spaß und Kreativität in das Thema »Rhyth-
mus« eintauchen. Wenn du eine Trommel spielen kannst, erlernst du viel 
leichter auch andere Instrumente. Wir trommeln Rhythmen aus der gan-
zen Welt und auch eigene Kompositionen. Bei kleinen Auftritten präsen-

tieren wir dann zusammen unseren Beat! 
ACHTUNG: Der Kurs dauert eine Stunde. Die übrige halbe Stunde 

verbringst du in der Aula.



6.
Breakdance

(nur Jahrgang 3 - 4)
Breakdance ist eine Tanzrichtung, die Akrobatik 
beinhaltet. Wenn du Lust hast, die Grundlagen 

des Breakdance zu erlernen, dein Talent fürs Tan-
zen zu entdecken und Hip Hop Musik magst, 

dann bist du im Breakdance-Kurs super aufge-
hoben!

7.
Farbklecks

(alle jahrgÄnge)
Ob Zauberstäbe oder Traumfresserchen gestalten, “blind” gemalte 

Selbstbilder erschaffen oder einfach nach Lust und Laune herum experi-
mentieren - hier lernst du unterschiedliche Materialien und Malmittel 

kennen. Es wird nicht langweilig, denn alles ist möglich! 

5.
Bildhauerei 

(nur Jahrgang 3 - 4)
In diesem Kurs erlernen wir verschiedene Techniken und die sinnvolle 

Benutzung von Materialien und Werkzeugen. Wir rühren Gips für Gips- 
güsse oder Formen an, benutzen Lineal und Zirkel, die Bohrmaschine, den 

Cutter und die Schere. Wir werden falten und kleben und verwenden 
Recyclingmaterialien für moderne Skulpturen. Wir stellen Pappmaché 

her und bauen damit leichte Formen. Wir gestalten mit Ton und zeichnen 
mit Tinte und Aquarell als Skizzenübung für Skulpturen.

4.
Kochen und backen
(nur jahrgang 2 - 3)

Habt ihr Lust darauf, eure Lieblingsgerichte selbst zubereiten zu können 
und danach gemeinsam zu schlemmen? Dann kommt in unseren Koch- und 
Backkurs! Hier lernt ihr wie ihr lecker und gesund kochen könnt. Darüber 
hinaus gibt es das Angebot, Kuchen, Kekse, Brownies und andere Leck-

ereien zusammen zu backen.



9.
Brettspielwerkstatt

(alle jahrgÄnge)
Wolltet ihr schon immer mal euer eigenes Brettspiel herstellen? In 

diesem Kurs baut ihr Brettspiele, die es schon gibt und die, die noch 
erfunden werden müssen! Du kannst dir zum Beispiel Phantasie-Spiele 
ausdenken, ein Memoryspiel erweitern oder einfach ein Schachspiel 
selber bauen. Wir arbeiten mit Papier, Kunststoff, Holz und vielem 

mehr.

8.
yoga

(alle jahrgÄnge)
Hast Du Lust zu tanzen und zu singen, und mit deinem Körper Figuren zu 
formen? Dann komm und mache mit beim Yoga! Lass deinen Stress hinter 
dir und finde Ruhe und Entspannung in diesem Kurs. Hier probieren wir 
viele verschiedene Yoga-Übungen aus, sind musikalisch und haben ein-

fach eine Menge Spaß!

10.
Fc st. pauli - raubauken

(alle jahrgÄnge)
Wir, der FC St. Pauli, bieten einen Fußballkurs für alle Jungen und
Mädchen der Schule an. Betreut und trainiert werdet ihr von sehr

erfahrenen Trainern der FC St. Pauli-Fußballschule oder den Trainern 
des Nachwuchsleistungszentrums.

ACHTUNG: Der Fußballkurs findet bei jedem Wetter auf dem Karl-
Möller-Sportplatz / Tetonia 10 (Kunstrasen) statt. Deshalb brauchst 
du dem Wetter entsprechende Sportkleidung und musst von deinen                 

                                      Eltern um 16 Uhr direkt dort abgeholtwerden.



11.
Gitarre

(alle jahrgÄnge)
In diesem Kurs werdet ihr die Gitarre kennenlernen und viele verschie-

dene und schöne Lieder spielen und komponieren.
 Gemeinsam werden wir viel musikalischen Spaß haben und die Bude 

rocken!

12.
haus drei - einrad fahren

(alle jahrgÄnge)
         Wer hat Lust, Einrad fahren zu lernen? Im Haus Drei ist das     

         möglich! Ihr dürft auch gerne kommen, wenn ihr schon fahren könnt. 
             Hier könnt ihr euch ausprobieren und eure Fahrkünste erweitern.

13.
haus drei - tonwerkstatt

(alle jahrgÄnge)
In diesem Kurs könnt ihr euch Gefäße aus Ton bauen, z.B. Tassen, 

Teekannen, oder Vasen. Oder ihr formt Tiere und Figuren. Hinterher 
werden sie farbig bemalt und im Ofen gebrannt, so könnt ihr sie dann 

benutzen und natürlich mit nach Hause nehmen.

14.
textilwerkstatt
(alle jahrgÄnge)

Wollt ihr wissen, was man aus einem Stückchen Stoff und einem
Wollfaden oder alter Kleidung so alles herstellen kann? Bei uns könnt ihr 
viel Neues ausprobieren und vor allem selber machen. Ihr könnt nähen, 

drucken, weben oder alte Textilien umgestalten und vieles mehr.
Kinder, die Spaß daran haben mit Hand und Faden zu arbeiten sind in

diesem Kurs genau richtig!



16.
Kung fu und andere kampfkÜnste

(alle jahrgÄnge)
In diesem Kurs lernst du verschiedene afro-asiatische Kampfkünste ken-
nen, wie z.B. Kung Fu, Capoeira oder auch Judo. Es geht in diesem Kurs 

nicht ums Kämpfen, sondern um die Kunst der Selbstverteidigung zur Ge-
waltprävention! Wichtig ist dabei vor allem Disziplin, außerdem stärkst 
du dein Selbstbewusstsein und lernst etwas über die Selbstbeherrschung 

deines Körpers.

15.
capoeira

(alle jahrgÄnge)
Kopfüber, Rollen, Drehen, auf einem oder zwei Beinen durch die Welt 

hüpfen? Im Capoeira erlebst du all das und noch mehr!
 Capoeira ist eine brasilianische Kampfkunst bei der vor allem Musik, 
Rhythmus, Geschichte und auch die alten Traditionen dieser Kunst nicht 

fehlen dürfen.

17.
Spiel, spass und bewegung in der turnhalle

(alle jahrgÄnge)
Uns gehört ein Teil der Turnhalle und den nutzen wir für verschiedene 
Ball-, Wurf- und Fangspiele, mit und ohne Geräte, in Parcours oder in 

Gruppen. Für alle, die Spaß an viel Bewegung haben.



18.
Rund um's rad
(alle jahrgÄnge)

In diesem Kurs lernst du alles über das Fahrrad! Wir wollen gemeinsam 
an Fahrrädern basteln und sie reparieren. Doch auch das Radfahren 

wollen wir trainieren. Wenn du dich nicht scheust, dir die Finger schmut-
zig zu machen und bereit bist, dich an klare Regeln zu halten, bist du 

hier genau richtig.

19.
Schach

(alle jahrgÄnge)
Schach: Das Spiel der Könige. Löst Du gern Probleme? Möchtest Du ein-
mal deinen Vater oder deine Mutter besiegen? Willst Du durch Spielen 

besser in der Schule werden? 
Probiere es mal mit SCHACH - das Spiel der Spiele!

20.
Schlumper

(alle jahrgÄnge)
Wenn ihr den Ganztagskurs bei den Schlumpern wählt, wisst ihr, was ihr 
habt! Ihr seid in unserem Atelier und könnt dort arbeiten, wie es Künstler 
tun: Ihr könnt an Staffeleien mit Künstlerfarben malen, zeichnen, bauen 

und basteln, mit Ton plastizieren oder etwas mit allen möglichen Materi-
alien herstellen, die man im Atelier von Künstlern so findet! Ihr kommt mit 
euren Ideen zu uns oder findet sie erst hier bei uns durch all die Dinge, 
die es bei uns zu sehen gibt. Wir helfen euch bei allem, was ihr machen 

wollt!



21.
Ballsport

(alle jahrgÄnge)
    Wenn ihr Lust habt, die unterschiedlichsten 

Ballsportarten wie Tischtennis, Hockey, Basketball usw. zu erproben, seid 
ihr in diesem Kurs genau richtig. 

Das war's...
Wir hoffen, ihr habt tolle 
Kurse für euch entdeckt!





Kurs: Jahrgang:
1.   Abenteuer Turnhalle 2 - 3
2.   Bauspielplatz 2 - 3
3.   Lego 2 - 4
4.   Kochen und Backen 3 - 4
5.   Holzwerkstatt 3 - 4
6.   Schülerzeitung 3 - 4
7.   Mädchenbande 3 - 4
8.   Juca und mehr nur 4
9.   Pantomime alle
10. Farben in der Nachbarschaft alle
11. Haus Drei - Action im Park alle
12. Haus Drei - Kunstwerkstatt alle
13. Comic-Kurs alle
14. Gummistiefeltanz alle
15. Bücherei alle
16. Klunker Klub alle
17. Musikbüro DiesDas alle
18. Reise ins Wunderland alle
19. Schülerband alle
20. Spiel, Spaß und Bewegung in   
      der Turnhalle alle
21. Stoff- und Webwerkstatt alle
22. Modern Dance alle
23. Zeichen- und Grafikwerkstatt alle
24. Balance alle
25. Basketball alle

alle kurse auf einen blick
Montag



alle kurse auf einen blick
Mittwoch

Kurs: Jahrgang:
1.   Abenteuer Turnhalle 2 - 3
2.   Bauspielplatz 2 - 3
3.   Trommeln 2 - 3
4.   Kochen und Backen 2 - 3
5.   Bildhauerei 3 - 4
6.   Breakdance 3 - 4
7.   Farbklecks alle
8.   Yoga alle
9.   Brettspielwerkstatt alle
10. FC St. Pauli - Rabauken alle
11. Gitarre alle
12. Haus Drei - Einrad fahren alle
13. Haus Drei - Tonwerkstatt alle
14. Textilwerkstatt alle
15. Capoeira alle
16. Kung Fu und andere 
      Kampfkünste alle
17. Spiel, Spaß und Bewegung in 
      der Turnhalle alle
18. Rund um’s Rad alle
19. Schach alle
20. Schlumper alle
21. Ballsport alle


