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Kunst macht Spaß II Kunst macht Spaß! Mit neuen schönen Bildern und Techniken.

Jam Ihr habt Spaß daran Musik zu machen? Wir wollen eine 
Woche voller Musik in den Stilen Rock, Jazz und Filmmusik 
veranstalten. Es wäre nicenstein, wenn ihr ein Instrument 
spielen könnt.

Kreatives Schreiben, 
FanFictions und mehr

Jetzt ist deine Fantasie gefragt! Schreibe hier deine eigenen 
Geschichten, Texte, FanFictions und mehr.

We love Art Kunst in anderer Art. Wir wollen Leinwände bemalen und 
vieles mehr.

Hockey Ihr wollt eine neue Mannschaftssportart ausprobieren!? Dann 
kommt in unser Hockeyprojekt ;-)

Film-Projekt Ihr wolltet schon immer mal wissen, wie es hinter den Kulissen
eines Films abgeht? Ihr wolltet schon immer mal in einem Film 
mitspielen? Dann seid ihr im Film-Projekt genau richtig!

Turnen für klein und groß Turnen für klein und groß. Wir werden auf dem Boden, am 
Barren und am Schwebebalken turnen. Natürlich gibt es auch 
Spiel und Spaß.

Gestalte deine Website! -
Webdesign

Du interessierst dich für Technik, das Internet und hast kreative
Ideen oder wolltest schon immer deine eigene Website? Dann 
bist du in diesem Projekt genau richtig und lernst mit HTML, 
CSS & JS Träume zu verwirlichen.

In der Kürze liegt die 
Würze!

In einer Welt, in der schlechte Filme den Markt dominieren … 
Setzen sich die begabtesten Filmemacher des KAVs ein, um 
kurze aber dafür bessere Filme zu drehen, zu schneiden und 
zu bearbeiten!

Englisch Easy-Going Durch lustige Spiele, wie catch phrase & tabu sowie mit 
englischen Filmen möchten wir euch für die englische Sprache
begeistern.

Nähen mit der 
Nähmaschine

Wir nähen Dinge für Anfänger und Fortgeschrittene. 
Mitbringen: gute Laune und wer hat und möchte eine 
Nähmschine.

Sei KreAtiV Habt ich Spaß daran, KreAtiV zu sein? Ihr bastelt gern? Dann 
seid ihr bei uns richtig!

ABC der Fotografie Ihr habt eine Spiegelreflexkamera, seid interessiert an der 
Fotografie und wollt mehr über die Grundlagen, sowie eine 
kreative Umsetzung und anschließende Bildbearbeitung 
lernen? Dann seid ihr hier genau richtig.

Künstlerisch & Kreativ Ein künstlerisches Projekt für alle, die gerne fotografieren, 
malen und zeichnen oder einfach Kunst mögen

Werwolf, Schummeln & 
Co.

Wenn ihr Spaß an Gesellschaftsspielen habt, seid ihr hier 
richtig! Ob Werwolf oder andere Spiele, ihr bestimmt was 
gespielt wird!



Projektwoche 2018

Projekt Beschreibung

Kreatives Schreiben Du magst es, kreative Texte wie z. B. Gedichte, 
Kurzgeschichten oder Songs zu schreiben? Darüber hinaus 
möchtest du deine Kreativität fördern und dich mit anderen 
Schreibern austauschen? Dan bist du bei uns richtig!

Theater selbstgemacht! In Zusammenarbeit mit Lucas Szczepanski (6e) und Irene 
Benedict (Schauspielerin am Schlosstheater Celle) erarbeiten 
die Teilnehmer ein aufregendes Theaterstück, welches am 
Ende der Woche zur Aufführung kommt.

Spiel & Spaß Du möchtest Spaß haben und neue Gesellschaftsspiele 
kennenlernen? Dann bist du bei uns richtig!

Bogenschießen Du hattest schon immer Lust auf eine außergewöhnliche, aber 
total coole Sportart? Wir bieten Bogenschießen an!

Lass die Puppen tanzen Bastel deine eigene Marionette und erprobe das Spiel mit ihr 
in kleinen Szenen.

Amigurumi Wir häkeln kleine Tiere und Figuren, wie zum Beispiel Hassen,
Äffchen und Pandas. Wir würden uns auch über eigene Ideen 
freuen.

Beachhandball Ihr seid begeisterte Handballspieler oder wollt es mal 
ausprobieren? Hr habt Lust was neues auszuprobieren? Dann 
kommt in unser Beachhandballprojekt.

Sportspiele Komm in unser Projekt, wenn du Sport auch gerne machst. 
Freunde kannst du auch gerne mitnehmen.

Die ??? Du interessierst dich für Detektive und möchtest gern eigene 
Fälle lösen? Du hörst/liest gerne die ??? und wolltest schon 
immer wissen, wie es ist, selbst eine Detektiv zu sein

Your own movie! Komm zu uns und "moved" euren eigenen Film!

Basteln und DIYs Wir wollen mit euch unterschiedliche Bastelprojekte starten 
(z.B. einen Kalender gestalten, Schultimer verzieren). Auch 
könnt ihr eigene Vorschläge mach und umsetzen.

Politik erleben! In diesem Projekt erfahrt ihr exklusiv lokale und nationale 
Politik durch verschiedene bekannte Persönlichkeiten und 
einen Besuch im Landtag. Ob Abgeordnete des Bundestages 
oder aus dem Celler Kreistag, jeder wird euch für Fragen und 
Anregungen offen stehen.

books x creativity Ihr seid kreativ, habt alte Bücher zu Hause und keine Lust, sie 
einfach nur verstauben zu lassen? Mit Fantasie und etwas 
Geschick werden aus euren Büchern oder deren Seiten 
Boxen, Gemälde oder was immer ihr wollt.

Parkour für Anfänger und
Fortgeschrittene

Ihr wolltet schon immer mal Parkour ausprobieren, aber wollt 
dafür nicht extra einem Verein beitreten? Dann seid ihr hier 
richtig, denn in der einen Woche geben wir euch ein 
"Grundausbildung" im Thema Parkour. (natürlich steigern wir 
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das Niveau mit der Zeit)

Geographisches Kochen Immer wieder wird im Erdkundeunterricht besprochen, welche 
Produkte wo angebaut werden. Aber wann kommt man schon 
mal in den Genuss auch zu erriechen und zu erschmecken, 
wie die Lebensmittel in den verschiedenen Erdteilen zubereitet
werden. Wenn du es selbst versuchen willst, dann mach mit.

Glücklichsein, wie geht 
das?

Wer glücklich ist, lernt besser. Unter den Stichworten Glück, 
Stärken, Resilienz, Wohlbefinden, Kommunikation und soziale 
Beziehungen wollen wir praktisch erproben, was zu einem 
gelingerendem Leben führen kann.

Kosmischen Teilchen auf 
der Spur

In unserem Umfeld schwirren Milliarden kosmischer Teilchen 
herum, deren Spuren ma mit einer Nebelkammer sichtbar 
machen kann. Einen solchen Teilchendetektor wollen wir 
selbstständig bauen.

Yoga, Relax & more Wir wollen das Schuljahr ausklingen lassen & dabei unter 
anderem den Entspannungsport "Yoga" näherbringen.

Science Fiction als 
Spiegel unserer Zeit

Wir analysieren verschiedene Science-Fiction-Filme, um 
zeitgeschichtliche und gesellschaftlich relevante Einflüsse 
heraus zu arbeiten.

Handlettering & Bullet 
Journal

Wir werden mir euch während der Porjekttage aus einem 
leeren Notizbuch einen Bullet Journal, also einen individuellen,
personalisierten Kalender/Schultimer anfertigen. Dafür lernt ihr
Techniken des Handletterings, wie z.B. Kalligrafie.

Katastophenschutz in 
Niedersachsen

Zugunglücke, Hochwasser oder terroristische Anschläge - der 
Katastrophenschutz spielt eine wichtige Rolle in unsere 
Gesellschaft. Vor allem durch Exkursionen (z.B. zur 
Feuerwehreinsatz- und Rettungsleitstelle Celle oder zur 
Wache der Johanniter-Katastrophenschutzeinheit) soll ein 
Einblick in den niedersächsichen Katastrophenschutz 
gewonnen werden.

Text & Musik - Musik & 
Text

Poetry Slam - Song Writing - Zu Musik gestalten und zu Texten
musizieren! Haben wir eure Kreativität angesprochen? Dann 
seid ihr hier genau richtig!

Wasserraketen Wir bauen eine Waserrakte inklusive Startrampe, 
anschließend lassen wir sie starten.

Kochen Die originale italienische Küche - Kochen im Palio

Special-Effect-Make up Du möchtest gerne mal wie Freddy Krueger aussehen? 
Perfekt! In diesem Sfx-Projekt zeigen wir dir, wie du den 
perfekten Halloween-Make up-/Horrorfilmlook kreierst.

Pflege und 
Beautyprodukte 
selbstgemacht

Badezauber und viel mehr selbstgemacht … lasst euch 
überraschen!
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Schach Bock auf Schach? Egal ob Einsteiger oder Fortgeschrittener, 
hier kannst du was lernen und Spaß haben.

Zeichentricks zum 
Mitmachen!

Keep calm and tender.

Shuffeln für Anfänger In unserem Projekt werdet ihr die Grundschritte der 
Trendsportart "Shuffeln" erlernen & zusammen mit uns eine 
eigene Choreographie erstellen.

Letzter Schultag Wir wollen mit euch zusammen den letzten Schultag, un 
ddamit die Schülervollversammlung, gestalten!

Die stille Welt der 
Gehörlosen

Wir wollen mit euch einen Ausflug in die Welt der 
Gehörlosigkeit machen. Dabei wollen wir Gebärdensprache 
lernen und zum "Dialog im Stillen" in Hamburg fahren.

Modern Dance Wir wollen mit euch Ztänze zu moderner Musik (z.B. aus Filme
oder einfach aktuelle Musik) lernen und euch mitgestalten 
lassen!

Projektwochenzeitung Wir wollen in so viele Projekte wie möglich hineinschauen, um 
zu ihnen tolle Artikel zu schreiben. Dazu schauen wir uns an, 
wie man gute Artikel verfasst, damit wir am Ende eine 
KAVtastische Zeitung in der Hand haben!

Theater spielen Du hast Lust auf Theater? Dann kommmit uns auf die Bühne! 
Wir erproben Theatertechniken und -spiele.

Stricken Wir lernen stricken, für Anfänger und Fortgeschrittene.

Très chic - Wir filzen und 
dekorieren Kopfschmuck

Steht der Abiball an oder eine Familienfeier? Dann kannst du 
mit uns in der Filzwerkstatt am Nordwall für diese Gelegenheit 
den passenden Kopfschmuck entwerfen undgestalten (s. 
filzwerkstattcelle.de). Unser theoretisches Wissen wollen wir 
bei einem Ausflug ins Felto/Soltau erwerben.

Piraten Piraten - romantische Helden oder eiskalte Mörder? Wir wollen
uns mit der Darstellung von Piraten in Literatur und Filmen 
beschäftigen, aber auch die wahre Geschichte einiger 
berühmter Piraten (Störtebecker, Francis Drake, Henry 
Morgan "Blackbeard") betrachten. Ein Teil des Materials ist in 
englischer Sprache.

KAV-Tec - 
Veranstaltungstechnik

Hier bei KAV-Tec bekommt ihr einen Einblick in die Arbeit einer
Schülerfirma und könnt Veranstaltungstechnik ausprobieren 
und erleben. Ggf. mit einem Ausflug zu ener professionellen 
Firma.

Sport and Fun Bei uns kannst du deiner Kreativität im Zusammenhang mit 
Sport freien Lauf lassen.

"Guten Appetit!" - Was 
uns das Essen alles 
erzählen könnte.

Woher kommen unsere Nahrungsmittel? Welchen Einfluss hat 
die moderne Lebensmittelindustrie und welche Rolle spielen 
wir als Verbraucher? Gemeinsam wollen wir uns deshalb 
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verschiedene (Wege von ) Lebensmitteln anschauen, einen 
Bauernhof besuchen und zusammen kochen.

Erste Hilfe mit den 
Schulsanitätern

Bei uns kannst du Erste Hilfe lernen! Du weißt nicht warum? 
Wie wichtig schnelle Hilfe ist und was du tun kannst, lernst du 
bei uns. Du kannst auch einen Erste Hilfe Schein erwerben (ab
Kl. 7) z.B. für Führerschein, Juleica u.a.

Backen für den guten 
Zweck

Wir backen und arbeiten mit Cremes und Fondant, außerdem 
werden wir das fertige Gebäck verkaufen.

Rudern Rudern als Gemeinschaftserlebnis

Doppelkopf Lust auf Kartenspiele? Egal ob Einsteiger oder 
Fortgeschrittener, hier wird mit Spaß zusammen und 
gegeneinander gespielt.


