
 

 

Projekttage am AGO Heidenheim 

17., 18. und 20. Juli 2017 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

der Sommer hat uns im Griff, die letzten Wochen des Schuljahres sind 

hart, letzte Klausuren, letzte Noten…  

Sie haben es verdient, dass wir Ihnen zum Ausklang vor den Ferien 

einmal so ganz anderen Unterricht anbieten, wie er im Normalbetrieb 

nicht möglich ist. Folgendes haben wir für die letzten beiden 

Unterrichtstage geplant: 

 

 

Montag, 17.7.2017 (am Standort Aalen, Friedrichstr. 68) 

Tibor Fabian 

Geschichte inszenieren 

Schüler und Schülerinnen, welche sich für deutsche Geschichte interessieren, 

haben die Möglichkeit, einige wichtige Momente in der Vergangenheit unserer 

Nation wiederzubeleben. Wer den Kniefall von Chiavenna oder den Bußgang nach 

Canossa als ‚Kaiser‘, ‚Herzog‘, ‚Gräfin‘ oder ‚Papst‘ erleben möchte, ist hier am 

richtigen Ort.  

Ihr werdet recherchieren (nicht nur im Internet) und dann, als Krönung eurer 

Projektarbeit, werdet ihr diese ‚Schlaglichter‘ der deutschen Geschichte in 

einem Rollenspiel präsentieren.  

Geschichte mal anders! 

17.15 – 20.15 Uhr; Treffpunkt: AGO-Sekretariat Aalen; bitte 

Laptop, Tablet (zur Not auch Smartphone) mitbringen – zu 

Recherche-Zwecken! 

Anmeldung bei Herrn Fabian: tiborfabian.1974@gmail.com 

  

Dienstag, 18.7.2017 

 Dita Schneider-Sutter 

„Was ich schon immer sagen wollte…“  

Schillers „Räuber“ in die heutige Zeit transferiert. 

Wir werden uns von den Hauptfiguren „Franz“ und „Karl“ leiten lassen und 

überlegen, welche Konflikte sie in unserer Zeit haben könnten. Daraus entwickeln 

wir ein kleines Drehbuch und bringen die Dialoge oder Monologe anschließend auf 

die Bühne. 

18.00 – 21.45 Uhr Raum 4/4 

Anmeldung bei Frau Schneider-Sutter: schneider@ag-ow.de 

 

Donnerstag, 20.7.2017 

Karin Gromer 

Gehirnwäsche gefällig? Besuch mit Führung in Lingelbachs 

Scheune 
Die Scheune in Leinroden wurde in den vergangenen zwanzig Jahren von Prof. Dr. 

Bernd Lingelbach und zahlreichen Helfern gestaltet. Viele selbst konstruierte 

und realisierte Exponate, zahlreiche Schenkungen und gelegentliche Ankäufe 

machen sie zu einer der größten Sammlungen optischer Phänomene weltweit. 

Im schiefen Raum zum Beispiel merken die Besucher, dass sie nach kurzer Zeit 

nicht mehr wahrnehmen, wie schief der Raum ist. Bernd Lingelbach hat sein 

Hobby zum Beruf gemacht und erklärt unermüdlich, wie Sinnestäuschungen 

funktionieren. Er freut sich, wenn die Besucher in seiner Scheune auf die vielen 

Tricks reinfallen, und wünscht sich, dass sie die Grenzen ihrer Wahrnehmung 

erkennen. „Nicht alles ist wahr, was wir wahrnehmen“, sagt Bernd Lingelbach und 

lässt plötzlich Bälle bergauf rollen oder Besucher an der Wand sitzen und 

schweben. Das unmögliche Dreieck, den schiefen Raum, die Hexenschaukel und 

unzählige optische Täuschungen gibt es in der umgebauten Scheune zu bestaunen. 

17.30 Uhr Abfahrt am WeG in Heidenheim (PKW-Fahrgemein-

schaften) 

18.30 Uhr Beginn der Führung, Dauer: 2 bis 2,5 Stunden 

Lingelbachs Scheune, Untere Gasse 17, 73453 Abtsgmünd 

Kosten: 10 € pro Person  

Anmeldung bei Frau Gromer: gromer@ag-ow.de 


