
Kursbeschreibung Jg. 7 - 2022

Französisch, Band 1+2

 

Wir machen weiter…
          Der  WPK Französisch  aus Jg. 6 wird fortgesetzt. 

Er kann nur von den Schüler/-innen angewählt werden, die bereits
 im 6. Jg.  Französisch gelernt haben.

Französisch wird vierstündig, also 2 Doppelstunden je Woche unterrichtet. Du wählst also nur 
diesen einen WPK, und dies bis zur 10ten Klasse.  

                         

Spanisch, Band 1+2…
¡Hola chicos!

Nach  deinem  ersten  Spanischjahr  wirst  du  nun  vertiefend  lernen,  wie  du  dich  auf  Spanisch
unterhalten  kannst.  Jede „Unidad“  behandelt  ein  neues  Thema:  Freizeit,  Spanien;  Valencia  und
Madrid, Mexiko, Feste und Traditionen in Spanien und Mexico, dein Stadtviertel beschreiben, die
Schule, Kleidung, Lebensmittel einkaufen…

Du wirst  neue Vokabeln  und Zeiten  erlernen,  um dir  die  spanische Welt  besser  erschließen zu
können.

Die Zensur erscheint im Zeugnis und ist versetzungswirksam.

¡Hasta luego!

On continue…

ienvenue



Physik, Band 1

                 Fliegen                              
Schwimmen                                        

Tauchen

                                      Hat das etwas mit Physik zu tun?

                                                 Und ob!!

Wir untersuchen diese Erscheinungen mit Hilfe von Experimenten und versuchen, so viel 
wie möglich darüber in Erfahrung zu bringen.

Voraussetzungen:       Spaß am Experimentieren

Unkostenbeiträge sind bei Bedarf zu entrichten!!!                      

Erdkunde, Band 1

Tourismus und seine Folgen

Wenn euch folgende Fragestellungen interessieren, dann seid ihr im WPK Erdkunde 
genau richtig.

 Wohin in den nächsten Ferien?

 Wo auf der Welt machen die Menschen Urlaub?

 Warum ist die Lüneburger Heide eine beliebte Urlaubsregion?

 Was bietet Lüneburg großen und kleinen Touristen?

 Warum sind der Fahrradtourismus und der Kreuzfahrttourismus so beliebt?

 Wo kann man in Deutschland seinen Urlaub verbringen?

 Warum ist die Alpenregion über das ganze Jahr ein beliebtes Ziel für Touristen?

 Wo liegen die Gefahren des Massentourismus?

 Welche Chance bietet sanfter Tourismus?

Wer gerne mit dem Atlas arbeitet und mehr über Städte, Länder und auch Kontinente 
erfahren möchte, sollte sich für diesen WPK entscheiden!



 

Chemie, Band 1

Chemie in Berufen und im Alltag
Welche Berufe haben eigentlich mit Chemie zu tun?

Wieso wird so oft von >Alltagschemie< gesprochen?

In unserem Alltag begegnet uns die Chemie fast überall:

beim Backen, Kochen, Putzen, bei unseren Hobbys ...

Euch erwarten: 

Experimente (safety first !!!), zündende Ideen, Denkfutter 

Deutsch, Band 1

Thema: Bücherwelten

- Verschiedene Literatur kennen lernen

- Viele Bücher lesen

- Bücher verfilmen/ Trailer drehen

- Bücher vorstellen und bewerten

- …

Biologie, Band 1

Thema: Ökosysteme WattenMeer und Stadt
und gegebenenfalls noch ein Wunschthema
– Anpassungen von Pflanzen und Tieren an die genannten Lebensräume
– Küstenschutz/ Landgewinnung
– …
Mögliche Unterrichtsverfahren:
– Referate zu den einzelnen Pflanzen/ Tieren
– Bestimmungsübungen
– Modellbau
– schriftliche Arbeit/ Tests
– …
Besondere Hinweise:
– aktive und selbständige Mitarbeit
– Engagement
– eventuell können Kosten für den Modellbau entstehen
– extra Mappe notwendig
– es gibt Hausaufgaben 



Musik, Band 2

Wir machen viel Musik an Instrumenten und singen.

 

Wir beschäftigen uns aber auch mit Musik-Themen.

 

Wir gehen vermutlich in ein Konzert.

 

Wir finden Töne auf Instrumenten und erkennen das System dahinter.

 

Wir schreiben in jedem Halbjahr eine Arbeit.

 

Wir beteiligen uns vielleicht an einem Projekt.

Kunst (Ton), Band 2

In diesem WPK werden wir neben verschiedenen Aufbautechniken, auch kleinere 
Nutzgegenstände und Tiere herstellen.

Der Werkstoff Ton soll möglichst vielseitig und mit Fantasie verwendet werden.

Als Unkostenbeitrag muss jeder Teilnehmer ca. 10€ pro Halbjahr bezahlen.

Die Gegenstände werden nach dem Glasurbrand mitgegeben.



Werken, Band 2

Flugzeuge  -  in  diesem  Kurs  werden  wir  Flugzeuge  aus  unterschiedlichen  Materialien
(Papier,  Holz,  Depron)  bauen  und  diese  natürlich  nach  der  Fertigstellung  auch
ausprobieren. 

Welches Flugzeug fliegt am weitesten, am höchsten und welches bleibt am längsten in der
Luft?

Schafft es jemand mit seinem Flugzeug einen Looping zu fliegen?

Schach, Band 2

Das königliche Spiel !

Das einzige Spiel, in dem geschlagen werden darf !

        Hier geht es aber super fair zu !

In der Ruhe liegt die Kraft !

Spannend und abwechslungsreich !

Erwerb des Schach-Diploms!

Sport, Band 2

Geocaching

Was ist Geocaching?
Geocaching ist die moderne Form der
Schnitzeljagd. Der Begriff besteht aus den
Wörtern „Geo“ (griechisch = „Erde“) und
„cache“ (englisch = „Lager/Depot“).
Geocaching wird meistens zu zweit oder im Team
betrieben. Anders als beim Orientierungslauf, der 
mit Karte und Kompass durchgeführt wird,
kommen beim Geocaching GPS-Geräte oder
Smartphones mit integriertem GPS zum
Einsatz. Es werden aber ebenfalls
Posten/Caches angelaufen – mithilfe von geografischen Koordinaten – und dort Rätsel oder 
Aufgaben gelöst. Es können auch Aufgaben an den Posten gelöst werden, die dann zu neuen Posten 
führen (Multi-Caches).

 Was ist Geocaching?

 Wie funktioniert Geocaching?

 Erkundung der Schulumgebung finden von „cache“

 Erstellung eines Geocaching-Orientierungslauf.

 uvm.


