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Hallo Liebe Schüler:innen, hallo liebe Lehrer:innen und liebe Eltern, 

der Countdown läuft - in vier Wochen ist Heiligabend! In einer Woche dürfen wir das erste Türchen 
öffnen in unserem Weihnachtskalender. Auch sehr spannend sind unsere Kurse ab dem 28.11.22. 
Auch dieses Mal haben wir eine Liste mit Highlights der Inspiration 10 für Sie zusammengestellt. 

2-4 Klasse  

Improtheater "Engelalarm" 

Luci ist ein Engel, der immer Langeweile hat und eigentlich keine Lust hat, ein Engel zu sein. Clara ist 
ein Mädchen, die in einem riesigen Kinderzimmer lebt, in einem Himmelbett schläft, 41 Puppen hat 
doch leider keine einzige Freundin hat. In diesem Kurs wird diese Geschichte weiter gesponnen - 
online, mit viel Spaß, großen Abenteuer und einem guten Ende. Hier gehts zur Anmeldung: 
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7203 

5-8 Klasse 

Mysteriöse Unfälle und unaufgeklärte Morde 

Mysteriöse Unfälle, ungeklärte Morde, unvorhersehbare Ereignisse. Wer kennt sie nicht: die 
BlackStories. Was ist passiert? Wer ist der Täter? Wer das Opfer? Mit wenigen Hinweisen müssen 
Schüler:innen als Gruppe das Geheimnis hinter den Karten lüften oder als Quizmaster das Geschehen 
lenken. Sie sind in diesem Kurs permanent im Austausch mit den anderen Spielern, somit ist eine 
Teilnahme leider nur mit einem Headset möglich – denn nur so wird der Spielspaß (für alle) 
garantiert. Hier gehts zur Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7194 

Orient trifft Oxident - Persische Kalligraphie zum Selbermalen! 

Anhand von wenigen Regeln und einem Wechselspiel von dünnen und dicken Linien, werden 
Schüler:innen persische Buchstaben kennenlernen. Mit den kunstvollen Symbolen werden sie schöne 
Bilder gestalten. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Hier gehts zur Anmeldung: 
https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7195 

Lerne zu lernen - wie genau funktioniert es? 

Die Erinnerung an unseren letzten Geburtstag, die vielen Vokabeln für den letzten Englisch-Test oder 
das Fahrradfahren- all diese Dinge haben wir irgendwann mal gelernt. Doch was genau bedeutet 
"Lernen" überhaupt ? Wie funktioniert es? Welche Arten des Lernens gibt es? Wann merken wir uns 
Dinge besonders gut? Und wann können wir uns an etwas gar nicht mehr erinnern? Diesen Fragen 
wollen wir gemeinsam auf den Grund gehen. Ein gemeinsames Experiment. Hier gehts zur 
Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-campus.de/course/7202 

Was werden wir in Zukunft essen? 

In diesem Kurs geht es um die Zukunft der Nahrung. Was werden wir Essen und wie wird es 
hergestellt? Warum sind manche Nahrungsmittel gut für uns und den Planeten und warum sind 
einige schlecht? Welche Herausforderungen gibt es dabei und was für neue Technologien im 
Lebensmittelbereich werden auf uns zukommen? Hier gehts zur Anmeldung: https://www.digitale-
drehtuer-campus.de/course/7208       

9-11 Klasse 
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Ethik - was ist das? 

Im Kurs beschäftigen sich die Schüler:innen mit der Frage, was ist “das Richtige”. Dabei werden sie 
schnell merken, dass es nicht nur eine einzige Antwort gibt, sondern dass jeder Mensch ein ganz 
eigenes Verständnis davon hat, was moralisch gerechtfertigt ist. Sie werden im Kurs zwei ethische 
Denkschulen kennenlernen: den Utilitarismus und die Deontologie. Mithilfe dieser beiden 
Denkschulen werden sie unter anderem darüber philosophieren, ob man lügen darf oder ob Mord 
jemals gerechtfertigt sein kann. Hier gehts zur Anmeldung: https://www.digitale-drehtuer-
campus.de/course/7217 

Alle weiteren Kurse finden Sie hier: Kurse 

Wir freuen uns auf Eure/Ihre Anmeldungen! 

Herzliche Grüße 
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