
Kursbeschreibungen Jg. 6 - 2021 

 

 

 

Französisch, Band 1 

 

Bienvenue - Herzlich Willkommen! 

Interessierst du dich für fremde Länder und Menschen? Reist du gerne? Magst du 
Sprachen? 

Dann bist du im Französisch-Kurs genau richtig. Einkaufen, im Restaurant bestellen, nach 
dem Weg fragen … -all das wirst du hier lernen. 

Attention! 

• Der Französisch WPK wird 4-stündig, also 2x2 Stunden unterrichtet 

• Du kannst keinen anderen WPK wählen 

• Es werden  5 – 7 Klassenarbeiten pro Schuljahr geschrieben.              

• Die Zensur erscheint im Zeugnis und ist versetzungswirksam. 

• Ein Wechsel des WPK ist nicht möglich!  

 

 

 

Spanisch, Band 1 

Wenn du 

… dich gerne in einer fremden Sprache unterhältst, 

… Freude daran hast, Rollenspiele und Dialoge zu entwickeln, 

… dich für Spanien und Lateinamerika und die spanische Sprache 

Interessierst, 

…     bereit bist, zusätzlich zu deinen Englisch-Vokabeln auch die 

vielen spanischen Vokabeln und die Grammatik  zu lernen     , 

… Spanisch durchgehend bis zur 10ten Klasse lernen möchtest, 

dann – herzlich willkommen -   bienvenidos  -     im WPK Spanisch! 

 

Unser Lehrwerk heißt  ¡Apúntate!, du wirst dir noch ein zusätzliches Arbeitsheft (ähnlich wie das 

Workbook in Englisch) kaufen müssen.     

Alles Weitere dazu erfährst du dann direkt im Unterricht. 

 

 

Um Spanisch zu wählen, solltest du in Deutsch und Englisch mindestens eine 3 im Zeugnis haben! 

 

Spanisch wird mit 2 Doppelstunden je Woche unterrichtet. Du wählst nur diesen einen WPK!   

Spanisch sollte von der 6ten bis zur 10ten Klasse gewählt werden. Nur im Notfall kann Spanisch am 

Schuljahresende wieder abgewählt werden! 

 



 
    Physik, Band 1 

 

Hören und Sehen in der Physik 

  Jemanden hören? Wie geht das? 

  Schon mal jemanden belauscht?? 

 Was ist nur laut und was ist Lärm??? 

 Siehst du nur Schwarz–Weiß? 

  Farbige Schatten! So viele?? 

 Warum ist der Himmel blau??? 

 Wenn du Spaß am wissenschaftlichen Experimentieren 

  in Gruppen hast, dann bist du hier genau richtig. 

 Weitere Projekte sind möglich. 

  Anfallende Unkostenbeiträge sind bei Bedarf zu entrichten! 

  

 

 

 

 

 

     Erdkunde, Band 1 

 

     Wann spricht man von Wüsten? 
Wettlauf zwischen Amundsen und Scott um die Erstentdeckung der Antarktis 
Atlasarbeit 
Leben der Inuit, Arktis und Antarktis 
Wüsten im Wandel 
Welche Klima- und Wetterrekorde gibt es? 
Lage der Wüsten weltweit: 
Trocken- und Eiswüsten 
Leben der Tuarek 
Wer war der Erste am Nordpol? 
Wie kann man Klimadiagramme zeichnen & auswerten 
überhaupt in solchen extremen Regionen der Erde leben? 
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     Biologie, Band 1 

 

      Wenn dir Biologie und Chemie Spaß machen und du gerne Forscher/in bist, dann bist du 
in diesem Kurs richtig. 

  

Wir erforschen gemeinsam alles rund um den wichtigsten Schatz auf unserer Erde - das 
Wasser. Wasser ist für das Leben auf der Welt unersetzlich, daher müssen wir besonders 
gut auf unser Wasser aufpassen und am besten können wir das, indem wir alles darüber 
wissen! 

Fragen, die wir am Ende gemeinsam beantworten wollen: 

Woher kommt das Wasser aus unserem Wasserhahn? 

Wieso kann sich Wasser verwandeln? 

Kann man Wasser kontrollieren? 

Wie bekomme ich schmutziges Wasser wieder sauber? 

Könnte ich in der Wildnis ohne Wasser überleben? 

Wieso gibt es Länder, die zu wenig Wasser haben und was können wir dagegen tun? 

Was lebt alles in einem Teich oder Fluss? 

Wieviel Wasser muss ich am Tag trinken und was passiert, wenn ich zu wenig trinke? 

  

Viele Experimente, das Erforschen in der Natur und Besuche bei Experten werden uns 
Antworten auf all diese Fragen geben. 

 

 

 

 

Musik, Band 2 

  

Wir machen vor allem viel Musik! Singen und an Instrumenten musizieren. 

  

Wir lernen aber auch viele Namen von Instrumenten. 

  

Wir lernen von vielen Instrumenten, wie man sie spielt. 

  

Wir gehen vielleicht auch in ein Konzert. 

  

Wir lernen auch, wie man Töne aufschreiben und finden kann. 

  

Wir schreiben in jedem Halbjahr eine Arbeit. 
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 Sport, Band 2 

 

Ballspiele -  
in diesem Kurs werden wir neben den üblichen Ballspielen wie Fußball oder Handball 
andere, neue Ballspiele ausprobieren, die ihr wahrscheinlich noch nie gespielt habt. 

Der Kurs findet bei schönem Wetter draußen auf dem Sportplatz statt, ansonsten in der 
Halle. Es sind auch Schüler willkommen, die wenig Ballerfahrungen haben,  
ihr müsst also keine Profis sein. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst, Band 2 
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Politik, Band 2 

 

In diesem WPK haben wir Zeit, die beiden spannenden Bereiche von Geschichte und Politik 
kennenzulernen. Beginnen wollen wir mit den Griechen. Diese haben schon vor langer 
Zeit darüber nachgedacht, wie Zusammenleben in einer Gemeinschaft funktionieren kann 
und was dabei beachtete werden muss. 

 

Im weiteren Verlauf des Kurses wird es darum gehen, wie sich jede bzw. jeder einzelne von 
Euch politisch in der Schule oder auch außerhalb der Schule einbringen kann. Hierzu gibt 
es nämlich viele Möglichkeiten! 

 

Außerdem werden wir auch auf Eure Wunschthemen eingehen und darüber sprechen. 

 

 

 

Geschichte, Band 1 

 

Thema: Die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika 
 
Wolltet ihr schon immer etwas über die Ureinwohner Amerikas wissen? Oder weshalb sich 
die US-Amerikaner im Bürgerkrieg gegenseitig bekämpften? Was haben amerikanische 
Marken wie Levi`s mit Deutschland zu tun und wieso wurde die Freiheitsstatue errichtet? 
Wenn diese Fragen dein Interesse wecken, dann bist du im Geschichts-WPK genau 
richtig. 
Wir versuchen zuerst das zu festigen, was ihr bisher in Geschichte schon gelernt habt und 
erarbeiten uns neue Methoden. Wir setzen bei Kolumbus und den ersten Pilgern an und 
werfen einen Blick auf die wichtigen Meilensteine einer Nation, die heute eine der 
mächtigsten weltweit ist. 
Auch wenn es im Kurs überwiegend um die USA gehen wird, sind einzelne Abstecher auf 
dem amerikanischen Kontinent zu den Azteken oder den Piraten der Karibik mit Sicherheit 
ein Teil des Kurses. Um die Gebiete, die wir untersuchen, besser kennenzulernen, werden 
wir immer wieder auch ein bisschen Erdkunde in den Unterricht einstreuen und falls es 
aktuelles im „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ gibt, werfen wir garantiert mal einen 
Blick darauf. 

Ich freue mich auf eure Teilnahme! 


