
Nr. Projektname 
 

Projektbeschreibung 

 
1 

 
Move your body 
 

 
Move your body! Dance moves aus einem Clip werden nachgetanzt und gefilmt, 
sodass ein lohmarer Dancevideo entsteht. 
 
Die Moves sind nicht schwer, sodass Groß und Klein und jedes Geschlecht 
herzlich willkommen sind. 
 

 
2 

 
STOMP – Überall ist Rhythmus 

 
Besen, Basketbälle, Mäppchen - mit allem kann man Musik machen!  
Hast du Lust, in einer Gruppe eine kleine Rhythmus-Performance zu entwickeln? 
Dann ist STOMP dein Projekt! 
 

 
3 

 
What would nature do?  
- Nachhaltigkeit in Lohmar - 

 
In diesem Projekt besuchen wir im Rahmen einer Exkursion ein lokales 
Unternehmen („Fräulein Jule“), welches sich der Nachhaltigkeit verschrieben hat. 
Die TeilnehmerInnen recherchieren zu weiteren lokalen nachhaltigen 
Unternehmen, Vereinen oder Projekten und erarbeiten Möglichkeiten und 
Vorschläge, den eigenen Alltag nachhaltiger zu gestalten. 
  

 

 
4 

 
Football/ Flagfootball 

 
In dem Projekt sollen die Grundlagen der Sportart erlernt werden und in realen 
Spielsituationen angewendet werden. 
 

 
5 

 
Aquarellmalerei ‚Plein-Air‘ 

 
Wie man mit Aquarellfarben malt, 
wie man im Freien malt 
und warum beides so gut zusammen passt. 

 
(Fahrräder mitbringen) 
 



 
6 

 
Zurück in die Zukunft 
- Back tot he 90s -  

 
Wir 
 
- werfen einen Blick zurück ins Jahr 1992. 

 
- schauen uns Mode, Autos, Musik, Filme, unsere Umgebung, etc. in diesen 

Jahren an. 
 

- sind offen für und gespannt auf eure kreativen Vorschläge! 
 

 
7 

 
Coaching für glückliche Tier-
Mensch-Beziehungen 

 
Zu Tieren sprechen und auf Tiere hören – Coaching für glückliche Tier-Mensch-
Beziehungen: 
Wie können wir respektvoll zu Tieren sprechen? 
Wie können wir einfühlsam auf Tiere hören? 
 

 
8 

 
Besuch eines Bauernhofes in 
Lohmar – über 30 Jahre Rinderzucht 
und Milchproduktion 

 
Wir erleben vor Ort auf dem Bauernhof, wie Rinder aufgezogen werden und wie die 
Milch produziert wird. 
 
Anmerkung:  
 
Teilnehmerbegrenzung: 20 Schüler*innen 
Jahrgangsstufe: 5 
 

 
9 

 
Handlettering und Brushpen 

 
Handlettering – Die Welt der schönen Buchstaben  
Handlettering ist eine entspannende Art, kleine Botschaften, ‚Karten, 
Geschenkanhänger, Lieblingssprüche oder oder oder persönlich zu gestalten. 
 
 
 



 
10 

 
Das Gymnasium Lohmar Kochbuch 

 
Wir werden gemeinsam verschiedene Rezepte passend zu den Fächern unserer 
Schule auswählen, die benötigten Zutaten einkaufen, Rezepte ausprobieren, das 
Gericht anrichten, fotografieren und auf verschiedene Arten präsentieren. Am 
Schluss  probieren wir alle Köstlichkeiten bei gemeinsamen Mittagessen. 
 

 
11 

 
Nachhaltig Klamotten shoppen 
damals und heute?  
Wir organisieren einen Flohmarkt! 

 
Wir wollen gemeinsam einen Kleiderflohmarkt am Abschlusstag organisieren. 
Zusätzlich wollen wir darüber informieren, wie sich das Thema Nachhaltigkeit in 
Bezug auf unsere Kleidungsstücke entwickelt hat und darauf aufmerksam machen, 
was jede/jeder Einzelne beim nächsten Einkauf im Sinne der Nachhaltigkeit 
beherzigen kann. 
 

 
12 

 
Schulgeschichte(n) – Erfahrungen 
aus 30 Jahren 

Ziel des Projektes ist es ehemalige Schüler/Lehrer/Hausmeister etc. über ihre 
Erlebnisse und Erfahrungen am Gymnasium Lohmar zu befragen und zu sehen, 
wo und wie sie in der Gegenwart angekommen sind. 

Auf der Grundlage von Besuchen und/oder telefonischer Kontaktaufnahme sollen 
diese Gedanken und Erfahrungen zu unserer Schule dokumentiert werden. 
Denkbar wäre eine Ausstellung während des Projektfestes, welche die Ergebnisse 
präsentiert. (Plakate, Tondokumente, Film?) 

 
13 

 
Erste Hilfe – praktisch erlernen! 

 
Das Projekt richtet sich an SchülerInnen der Jahrgangsstufen 9, 10 oder EF ohne 
Erste Hilfe-Kurs oder mit Auffrischungsbedarf. 
Der Rahmen dieses Projekts ist ein Erste Hilfe-Kurs, für den ihr am Ende auch eine 
Bescheinigung erhaltet. 
Anders als beim klassischen Erste hilfe-Kurs wird hier aber nicht nur theoretisch 
gelernt, sondern auch immer wieder praktisch geübt, mit realistisch gestalteten 
Übungsszenarien 
 
!!! 20-30 Euro pro Schüler*in für die Erste Hilfe-Bescheinigung (Selbstzahlung)!!! 
 



 
14 

 
Geocaching – auf den Spuren der 
Schul- und Stadtgeschichte 

 
Wir erstellen eigene Geocaches zur Geschichte der Stadt Lohmar und unserer 
Schule. Dazu führen wir Recherchen durch, entwickeln eigene, knifflige Rätsel und 
legen mithilfe von GPS-Geräten Verstecke im Wald an.  
 

 
15 

 
Ab auf die Bühne! – Kurze 
Schauspielszenen gestalten und 
aufführen 

 
Wir entdecken die Bühne, lernen Grundlagen des Schauspiels kennen (Mimik, 
Gestik, Pantomime, Körpertypen usw.), entwerfen und proben kleine Szenen und 
stellen diese dann am Abschlusstag in einer kleinen „Revue“ vor.   
 

 
16 

 
Körperliches Wohlbefinden 

 
Schule ohne Spaß? Nein! 
 
Fühlt ihr euch oftmals gestresst und lustlos, vielleicht sogar deprimiert vom 
Schulalltag? 
 
Wir zeigen euch Alternativen auf, wie ihr euren Schulalltag incl. Freizeit anders 
gestalten könnt, um wieder zu mehr Spaß und Motivation zurückzufinden.  
 

 
17 

 
ARTIFICUM ROMANUM – Basteln 
und Handwerken mit den alten 
Römern 

 
Über Geschichte zu lesen oder zu hören ist eine Sache, sich spielerisch mit 
Geschichte auseinanderzusetzen eine andere. Verschiedene Bastelideen helfen, 
sich in die Zeit der Römer hineinzuversetzen und mit viel Spaß Geschichte 
nachzuempfinden. U.a. stellen wir in dem Projekt Papyrus her, bauen 
Wachstäfelchen, bemalen Reliefs und basteln Mosaike. 
 
 
Das Projekt richtet sich vor allem an die Schüler*innen der Jahrgangsstufen 5–9.  
 
 
 
 



 
18 

 
30 Jahre Gymnasium Lohmar – 
nicht nur kulinarisch eine runde 
Sache…  
Pizza Pizza Pizza Glohm 

 
Unser Projekt richtet sich an SchülerInnen der Sek I, die Pizza mögen 
und Lust haben, etwas über die Geschichte sowie die Herstellung von 
Pizza zu lernen. Natürlich sollen am Ende auch leckere, selbstgemachte 
Pizzen dabei herauskommen, die auf dem Schulfest zum Verzehr 
angeboten werden. 
 

 
19 

 
Feurwehr erleben  

 
Ihr erfahrt in diesem Projekt, wie die Feuerwehr Lohmar organisiert ist und welche 
Aufgaben sie hat. 
 
Ihr werdet Grundtätigkeiten der Feuerwehrleute und die Vorgehensweise beim 
Lösch- und Hilfeleistungseinsatz kennenlernen. 
 
Das Projekt richtet sich an alle Jahrgänge. 
 
Kamerad*innen aus Jugendfeuerwehr bzw. Einsatzabteilung sind grundsätzlich 
willkommen, werden in diesem Projekt allerdings wahrscheinlich nichts Neues 
kennenlernen. 
 

 
20 

 
GyLoCraft 

 
Wir bauen unsere (Traum-)Schule in dem Minetest. Der Phantasie sind keine 
Grenzen gesetzt – außer den Würfelkanten. Wer Spaß daran hat, in einem Voxel-
Baukasten-Spiel kreativ zu bauen, ist herzlich willkommen. 
 

 
21 

 
Basketball 

 
Got game? Basketball trainieren, mit- und gegeneinander spielen. 
 
 
 
 
 



 
22 

 
Schulchronik 

 
Unser Gymnasium wird 30 Jahre alt! Das ist ein Grund zum Feiern und auch einen 
Blick zurück wert, denn die Vergangenheit kann uns auch Aufschluss darüber 
geben, wer wir als Schule heute sind und wo wir noch hinwollen. 
Gemeinsam wollen wir eine Chronik erstellen und tauchen dabei ein die Geschichte 
des Gymnasiums Lohmar. Wir treffen alte SchülerInnen und LehrerInnen und 
interviewen sie über ihre Zeit am Gymnasium. Was wir das wohl an spannenden 
und geheimen Geschichten erfahren? 
 

 
23 

 
Geschüttelt oder gerührt? – Der 
alkoholfreie Cocktail Workshop 

Wir werden alkoholfreie Cocktails mixen, shaken,  dekorieren und unsere 
Kreationen selbstverständlich ausgiebig testen. Anschließend kalkulieren wir die 
Zutaten und die Verkaufspreise unserer Cocktails. Gelingt der Selbstversuch, 
werden wir unsere Köstlichkeiten auch der Öffentlichkeit, an einem selbstgebauten 
Cocktailstand, am Präsentationstag anbieten - stilvoll serviert natürlich. 

 

 
24 

 
Wir schreiben Schul- und 
Zeitgeschichte: Gestaltung einer 
Zeitkapsel 

 
Stell dir vor, in der Zukunft im Jahr 3022 wird in Lohmar am Donrather Dreieck eine 
Zeitkapsel gefunden, in der dokumentiert ist, was die Menschen im Jahre 2022 
erlebt, gedacht und empfunden haben – du hast die Möglichkeit, Inhalt und Form 
dieser Zeitkapsel mitzugestalten, die beim Schulfest präsentiert und vergraben 
werden soll. Was wird diese Zeitkapsel in Zukunft wohl über unser Schulleben, 
unsere Pandemiezeit und unser Leben erzählen? Es liegt in deiner Hand… 
 

 
25 

 
Nachhaltigkeit am Gymnasium 
Lohmar 

 
Nachhaltiges Handeln wird in der Schule meist nur theoretisch diskutiert. Bei diesem 
Projekt soll die Theorie in eine praktische Handlung überführt werden. Im besten 
Fall bleibt es dabei nicht nur bei einer einmaligen Aktion, sondern es kommt zu einer 
regelmäßigen Wiederholung. 
 
 
 



 
26 

 
Einmal Himmel und zurück – 
Wasserraketen selbstgebaut 

 
Im Rahmen des Projektes steht der Bau und die Optimierung von 
Wasserraketen in Anlehnung an das Projekt des DLR. Die Schülerinnen und 
Schüler setzen sich mit der Physik, die hinter diesen Raketen steckt, 
auseinander und bauen anschließend eine eigene Rakete, die möglichst lange 
beschleunigen und möglichst fliegen soll.  
 

 

 
27 

 
Dancing through time: Musik und 
Tanz der letzten 30 Jahre 

 

Wir erarbeiten eine Tanzchoreografie zu einem Musikmedley der letzten 30 Jahre 
(von DJ Bobo bis Jason Derulo). 
Altbekannte Tanz-Moves von einfach bis schwer werden in entsprechendem Outfit 
präsentiert. 
 

 
28 

 
Big Band 

 
Das Projekt „Big Band“ richtet sich an fortgeschrittene Instrumentalistinnen und 
Instrumentalisten, die Spaß am gemeinsamen Musizieren haben. Wir werden zwei 
bis drei Stücke erarbeiten und im Rahmen eines kleinen Konzerts auf dem Schulfest 
vorführen. Die Teilnahme ist mit folgenden Instrumenten möglich: Gitarre, 
Schlagzeug, Bass, Klavier, Posaune, Trompete, Saxophon, Klarinette, Querflöte. 
 

 
29 

 
Hula Hoop – Zeit, dass sich was 
dreht! 

 
Hier gestaltest du nicht nur deinen eigenen Hula Hoop Reifen, sondern lässt ihn 

auch zu guter Musik kreisen! 

Die Reifen sind größer und schwerer als die Kunstoffreifen, die du aus der Turnhalle 

kennst und ermöglichen vieeeel mehr Spaß beim Hullern. 

 

 
30 

 
Experimente zum Mitmachen 

 
Schülerinnen und Schüler lösen Rätsel aus dem Bereich Biologie und Chemie, um 
dann mit spannenden Experimenten ihre Fragen zu beantworten. 
 



 
31 

 
Unsere Schule in einem Buch 

 
Im Rahmen der Projektwoche wollen wir ein eigenes Buch über unsere Schule 
gestalten. Womit können wir das Buch füllen? Was macht unsere Schule eigentlich 
aus?  
Hier kannst du kreativ werden und dabei sein, wie durch Planung, Schreiben und 
Gestaltung Schritt für Schritt ein fertiges Buch über das Gymnasium Lohmar 
entsteht!  
 

 
32 

 
Tradition am Gymnasium Lohmar – 
Wandern als traditionelle und klima- 
freundliche Fortbewegung 

 
In der Langsamkeit der Fortbewegung aus eigener Kraft liegt die Möglichkeit des 
meditativen Umgangs mit sich und seiner Umwelt. In diesem reflexiven Prozess 
des „Unterwegs-seins“ besteht die Möglichkeit sich auf traditionelle Werte wie 
Leistungsvermögen und Hilfsbereitschaft zu besinnen und dabei seine eigenen 
Grenzen kennenzulernen und vielleicht sogar zu überwinden. 
 

 
33 

 
30 Jahre Gymnasium Lohmar: So 
bunt wie ein Flickenteppich 

 
Was früher eine Notwendigkeit war, ist heute ein Trend: Aus alt wird neu. In diesem 
Sinne wollen wir zur Erinnerung an die 30-jährige Gemeinschaft Gymnasium 
Lohmar ein Patchworkstück aus den ausrangierten Hemden und Blusen der 
KollegInnen und teilnehmenden SchülerInnen gestalten. Der erstellte Quilt im 
Patchworkstil könnte dann im Schulgebäude ausgestellt werden.  
 
Grundlegende Nähkenntnisse und Nähmaschine erforderlich. Ggf. kann eine 
Maschine zu zweit verwendet werden.  
 

 
34 

 
Einführung in das Schachspielen für 
Anfänger und Vertiefung für 
Fortgeschrittene 

 
Einführung in das Schachspielen mit 
 

- Regelkunde 
- Spiel-Eröffnungen 
- Mattsituationen 

 



 
35 

 
Lohmar kocht: vegetarisch und 
international 

 
Durch ein Kochen von vegetarischen und internationalen Gerichten (z.B. Nudeln 
herstellen, Sommerrollen & Sushi, Chili sin Carne, Currys), sollen die SuS die Vielfalt 
von vegetarischem Essen aus aller Welt kennenlernen. Die Projekttage wollen wir 
täglich mit einem Mittagessen beenden und einem gemeinsam gestalteten 
Rezeptbuch abrunden. 
 

 
36 

 
Gymnasium Lohmar? Da blüht dir 
was. 

 
Wir erkunden das Schulgebäude, besuchen einen Gartenbetrieb und pflanzen 
farbenfrohe Akzente. 
Kurz: Wir lassen Blumen sprechen. 
 

 
37 

 
Was Lohmar alles zu bieten hat: 
nachhaltige, regionale und 
saisonale Küche 

 
Nachhaltigkeit ist der Schulgemeinschaft des Gymnasiums Lohmar ein wichtiges 
Anliegen. Deswegen wollen wir gemeinsam die kulinarischen Möglichkeiten der 
regionalen, nachhaltigen und saisonalen Küche entdecken und erproben. Ein 
gemeinsames Mittagessen und Rezeptbuch sollen die Projekttage zu einem 
Highlight machen. 
 

 
38 

 
Welcher Schlüssel passt ins 
Schloss? – Nachrichten geheim 
versenden 
 

 
Hier lernt ihr verschiedene Methoden kennen, mit denen Nachrichten verschlüsselt 
werden können. 
 
Im Laufe der Projekttage können eigene Verschlüsselungen ausprobiert und 
angewendet werden (Es ist z. B. möglich in diesem Kontext Exit-Spiele zu 
betrachten). 
 
 
 
 
 
 



 
39 

 
Geocaching – GPS Schnitzeljagd 

 
Geocaching ist eine moderne Form einer Schatzsuche bzw. der altbekannten 
Schnitzeljagd. 
Ausgestattet mit einem GPS-Gerät und/ oder Handy geht es darum, von anderen 
Leuten versteckte Schätze („caches“) zu finden und auch selber „caches“ 
anzulegen.  
 
Altersstufe: 8 bis Q2 
Ausrüstung: Smartphone und Outdoor-Bekleidung 
 

 
40 

 
Comedy 

 
Was ist das, wie ist es entstanden, welche Genres gibt es? 
Was findet ihr lustig? Und… genauso wichtig: Seid ihr lustig? 
Wir gucken uns die Geschichte und die Spielarten von Comedy an mit dem Ziel, 
selbst etwas auf die Bühne zu stellen, worüber man lachen kann. 
 

 


