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Talentetage - Beschreibung der Workshops 

 

Schule Titel Kurzbeschreibung 
Albert-Einstein-
Gymnasium 

Musik erfinden: 
Rock und Jazz 

Du spielst ein Instrument oder singst gerne? Wir erfinden Melodien und Improvisationen, 
die von einer „echten“ Band begleitet werden. Wenn dich interessiert, wie man Melodien 
erfindet und gemeinsam bis zu einem fertigen Stück probt, bist du hier richtig. 

GS am Rosen-
busch / GS 
Fischbeck 

Mathematik zum 
Anfassen 

„Mathe ist doch voll langweilig!“ Von wegen! Mathe kann richtig spannend sein – und 
das wollen wir mit dem Workshop beweisen. Wir beschäftigen uns mit geometrischen 
Knobeleien, spannenden Dreiecken, interessanter Wahrscheinlichkeit und vielem mehr. 
Wir basteln, schneiden und kleben, damit unsere Präsentationsbesucher Mathe richtig 
anfassen können.  

GS Wangelist Solarwerkstatt Was ist eigentlich Solarenergie? Wir bauen aus verschiedenen Materialien mithilfe von 
Anleitungen eigene Solarmodule und werden herausfinden, wann und warum die Solar-
zelle am besten funktioniert! Wir arbeiten mit Lötkolben, Biegezange u.a. und werden 
gemeinsam einige Versuche durchführen. 

GS-Bad 
Münder 
KGS Bad 
Münder 

Zwei Tage mit 
Picasso 

Picasso ist euch doch bekannt, oder? An Stationen lernt ihr das Kunstgenie des 
letzten Jahrhunderts in seiner Vielfalt kennen. Wir arbeiten mit Stift, Draht, Farbe, 
Klebstoff u.a. und stellen unsere Kunstwerke, die auch Picasso gefallen würden, 
aus. 

IGS-Hameln Buchkunst-
Kunstbuch 
 

Bücher und Geschichten von der Kunst aus betrachtet. 
 
Mögliche Themen: 

 Kunstobjekte aus alten Büchern  

 Texte illustrieren 

 Fantastische Wesen zeichnen und malen 

 Werbeplakate für das Lesen  

Klütschule Was prickelt in 
der Brause? 

Brausepulver kennt jeder – aber woraus besteht es eigentlich? Wir untersuchen es 
genau und stellen dann unser eigenes Brausepulver her. 

Schiller-
Gymnasium 

Seifenblasen 
erforschen 

Seifenblasen machen ist doch einfach! Ja, klar! Aber richtig gute Seifenblasen zu 
machen und gemeinsam zu erforschen, wie die Seifenlösung optimal anzumischen 
ist und was da alles rein gehört, damit die Seifenblasen möglichst groß werden und 
lange halten, das kann ganz schön knifflig und spannend sein! Und genau das 
wollen wir in diesem Workshop gemeinsam erforschen. 

VGS Aerzen Speisen der 
Religionen 

„Sag mir welche Speisen Du isst und ich nenne dir den Namen deines Gottes.“ 
Wusstest Du, dass jede Religion ihre typischen Gerichte hat? Welche das sind und 
wie diese zubereitet werden, aussehen und schmecken, das soll in diesem Work-
shop erforscht, erkocht und dargestellt werden. 

 

beteiligte Schulen 


