
Die Aktivitäten der Japanisch-AG am Gymnasium Rodenkirchen  

im 2. Halbjahr 2015/16: 

Januar/Februar 2016 

Einstieg in die neue Runde des DVD-Projekts 

 Die Jungs aus dem Deutschkurs der Rikkyo-Ikebukuro-Oberschule in Tokyo 

haben auch in diesem Jahr ein kurzweiliges Video (jap./dt.) erstellt, in dem u.a. 

Essen vorgestellt und z.T. auch mitgeschickt wurde. In dem Riesenpaket lagen 

aber auch 1.000 (!!!) selbst gefaltete Kraniche, die zu Ketten aufgezogen werden 

sollten. Jede Schülerin und jeder Schüler erhielt eine Tüte mit 20 verschieden 

farbigen Kranichen; dazu wurden Klassenraum und Schaukästen damit dekoriert.  

Und gleichzeitig wird schon kräftig überlegt, welche Themen die AG im Sommer 

für ihr „Antwort-Video“ aufgreift. 

 

 

27. Februar 2016 

Kyoto-Tag im Japanischen Kulturinstitut (JKI) Köln 

Zum 2. Kyoto-Tag fanden sich einige AG-Schülerin, eine Mutter und die 

Japanisch-AG-Leiterin ein, um den verschiedenen angebotenen Aktivitäten 

nachzugehen (u.a. Trommel-Konzert, Vortrag, Stände, Verzehr von japanischen 

Backwaren). Besonders beliebt war natürlich die Yukata-Anprobe, die allen viel 

Spaß gemacht hat. Abschließend widmeten sich die Schülerinnen noch der 

Papierfaltkunst Origami und falteten in einer Stunde drei verschiedene Tiere. 



 

 

 

 

 

 



 

15. April 2016 

Düsseldorf-Ausflug 

Die japanische Kirschblüte (jap. Sakura) ist eines der wichtigsten Symbole der 

japanischen Kultur, und dies veranlasste die Japanisch-AG zu einem Ausflug nach 

Düsseldorf, wo im japanischen Tempel die Bäume Anfang April beginnen, in voller 

Pracht zu blühen. 

Netterweise hatte sich ein Vater bereit erklärt, mitzufahren, so dass die AG in 

zwei Autos zügig unterwegs war. 

Schon der Weg zum Tempel war von blühenden Kirschbäumen gesäumt; bei 

bestem Wetter fanden sich dort auch viele Japaner, z.T. mit Kindern, ein, die 

die Blütenpracht genossen. 

 

 

Wir besichtigten dann den buddhistische Tempel - das EKŌ-Haus - und die 

dortige wunderschöne japanische Gartenanlage. Durch den Besuch des  

traditionellen Wohnhauses gleich daneben konnten wir auch ein wenig von der 

japanischen Wohnkultur erleben. 



 

 

Hungrig fuhren wir direkt danach zu einem japanischen Nudelrestaurant im 

"Japan-Viertel" Düsseldorfs, wo wir es schafften, unser Essen auf Japanisch zu 

bestellen. Allen hat es super geschmeckt. 

 

 

 

Der Ausflug endete mit dem Besuch verschiedener Läden auf der 

Immermannstraße, darunter eines japanischen Buchladens und eines asiatischen 

Supermarkts. Da gab es viel zu entdecken und auch zu erstehen!  Als jeder 

etwas für sich gefunden hatte, ging es nach diesem gelungenen Besuch 

Düsseldorfs wieder zurück nach Köln. 



 

Lilith Engelhardt, 9 e 

 

Juni 2016 

Manga-Zusammenstellung von Selbstportraits 

Im Juni war es dann soweit: passend zur landeskundlichen Reihe zum Thema 

„Manga/Anime“ gaben alle drei Manga-Zeichnerinnen der Anfänger-AG ihre 

Portraits von Mitschülerinnen und Mitschülern ab. Ein „Klassenfoto“ einmal 

anders! 

 

 

 

 



01. Juli 2016 

DVD-Dreh 2016 – „Deutschland im Fußball-Fieber!“ 

Als Abschluss des Schuljahres drehten alle AG-Mitglieder, unterstützt von 

Katharina Speelmans (langjährige AG-Schülerin und „frisch“ von einem 

einjährigen Japan-Aufenthalt zurück), eine „Antwort“ auf die DVD aus Japan von 

Januar. Ausstaffiert wie Fußball-Fans wurde in einem nahegelegenen Supermarkt 

(z. B. Fanartikel, aber auch die Kinderschokolade mit den Gesichtern berühmter 

Spieler als Kind) und ebenso  im Klassenzimmer das Thema Fußball-EM 

aufgegriffen. Mit großer Spannung werden die Kommentare von japanischer 

Seite erwartet! 

 

 

 


