
Die Geschichts-AG
Geschichte lebendig machen!



Worum geht es in der AG?

Die AG richtet sich mit verschiedenen 

Projekten an unterschiedliche Altersstufen.

Wir wollen uns in diesen Projekten mit 

spannenden historischen Themen 

beschäftigen, Geschichte selbst erforschen, 

mit unseren Ergebnissen an Wettbewerben 

teilnehmen oder Ausflüge machen.



Einblick in die letzten Projekte und 

Ideen der Geschichts-AG:

Entwerft mit uns zusammen ein 
Katapult. 

Mit etwas handwerklichem 
Geschick sollten bald erste 
Geschosse fliegen! 



Geschichte des Nationalsozialismus in 

der Region Buchen: Forschungsprojekt 

Wir erforschen die Geschichte jüdischer 
Familien in der Zeit des Nationalsozialismus in 
der Region Buchen, u.a. das Schicksal der 
Geschwister Hella und Albrecht Levi. Als 
Ergebnis unserer Arbeit wollen wir ein Infoheft
erstellen, das wir als Beitrag beim 
Landeswettbewerb für Heimatgeschichte
einreichen. 



Historisches Kochen

Entdeckt die kulinarischen 
Spezialitäten aus alten Zeiten 
und kocht z.B. Rezepte der 
Römer und des Mittelalters 
nach. Wenn ihr wollt, könnt ihr 
hierbei gerne eine kleine 
Kochsendung auf Video 
gestalten. 



Beim Museumstag dürfen die 5. Klassen hinter die 

Kulissen des Bezirksmuseums blicken.



Hast du schon einmal mit einem Waschbrett 
Wäsche gewaschen? Das ist gar nicht so einfach. 

Eine Welt ohne Smartphones und Strom?! Wie 

lebten die Menschen ohne Elektrizität? 



Wir arbeiten eng mit dem 

Bezirksmuseum in Buchen zusammen:

 Ob es der Blick hinter die Kulissen der Museumsarbeit ist oder 

das Heranführen zu eigenständigen Führungen: Hier wird 

(REGIONAL-)GESCHICHTE erfahrbar gemacht. Den 

einzigartigen Höhepunkt bildet die konzeptionelle 

Mitgestaltung eines eigenen Raums zum Thema „Mittelalter“ 

durch die Schüler selbst.

 Hier kannst du weitere Informationen zum Museum finden: 

 https://nat.museum-digital.de/index.php?t=institution&instnr=488



Dies kannst du in der AG machen:

Du kannst an Projekten teilnehmen.

Du kannst Projekte mitgestalten

Du kannst Projekte leiten.



Wir freuen uns auf dich!

Herr Kolbenschlag

Herr Sengenberger

Frau Szkalski
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