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Geselle 1: Leben in den verschiedenen 

Klimazonen

Wir leben in der gemäßigten Zone. 

Hier wird es selten richtig heiß oder 

richtig kalt. Manchmal regnet es. 

Aber nicht jeden Tag. 

Doch wie leben eigentlich 

Menschen in den Tropen, zum 

Beispiel im Regenwald? Wie ist es, 

in der Wüste zu wohnen, wo es 

kaum regnet? Welche Tiere und 

Pflanzen gibt es in den 

verschiedenen Klimazonen?

Finde es heraus!



Geselle 2: Die Welt der Griechen und 

Römer

Du interessierst dich dafür, wie das Leben der Menschen früher aussah?

Du möchtest eine Welt kennenlernen, die völlig anders war als unsere 
heutige?

Du hörst gerne spannende Geschichten über Helden und Monster?

Dann bist du in diesem Kurs genau richtig!

Wir erkunden gemeinsam die Welt der alten Griechen und Römer.

Wir erfahren, wie sie lebten und was wir ihnen noch heute verdanken.

Wir tauchen in Geschichten von sagenhaften Menschen, Monstern und 
Göttern ein. 

Kurz gesagt: Wir starten eine spannende Reise in die Geschichte!



English Drama: Drama, baby!

Du hast Freude daran, Englisch zu 
sprechen und auch Lust, in andere 
Rollen zu schlüpfen oder dich einfach 
mal auszuprobieren? Dann bist du 
hier genau richtig!
Übe zum Beispiel kurze Szenen oder 
ein kleines Theaterstück auf Englisch 
ein und zeige dem Publikum, was du 
kannst!



NW:Nahrung und Ernährung

Denke an gestern oder vorgestern zurück. Stelle dir 

folgende Fragen:

• Was hast du gegessen und warum musst du eigentlich 

essen?

• Wie viel hast du gegessen und was steckte da eigentlich 

drin?

• Ist etwas übriggeblieben und was hast du damit 

gemacht?

In diesem WKP soll unter anderem betrachtet werden, …

• was eigentlich in deinen/ unseren Nahrungsmitteln 

steckt und was wir wirklich brauchen?

• Was ist überhaupt gesunde Ernährung?

• Wie können wir Nahrungsmittelverschwendung 

reduzieren?

• u.v.m



Sport: Fitness und Ernährung

Wir stellen uns den Fragen:

- Was ist gesunde Ernährung? 

- Und warum dürfen Sportler 

trotzdem auch mal Burger 

essen?

- Was kann mein Körper 

schon alles?

- Sind alle Bälle rund?

- Höher, Schneller, Weiter –

die (Schul-)Olympiade?

- und und und ….



ITG: Informationstechnische

Grundlagenbildung

Der sichere Umgang mit einem Computer wird in 

unserer Gesellschaft heute vorausgesetzt. 

Dazu gehört der Umgang mit einem 

Betriebssystem, das sinnvolle Ablegen und 

Organisieren von Dateien und den Umgang mit 

einem Textverarbeitungsprogramm, einer 

Tabellenkalkulation und einer Software zum 

Erstellen von Präsentationen. 

Außerdem werdet Ihr für das Thema (Un)sicherheit

im Internet sensibilisiert und lernt, wie Ihr Eure 

Daten vor unbefugtem Zugriff schützen können.

Erste Schritte im Programmieren stehen auch auf 

unserem Programm.



BERICHTE AUS DEM 6. JAHRGANG

Du hast Lust deine Nase in fremde

Angelegenheiten zu stecken? Du stellst

auch mal unangenehme Fragen? Du bist

gerne überall dabei und lässt andere an

deinen Erlebnissen teilhaben?

- Dann bist du bei der Schülerzeitung

genau richtig!

Wähle diesen WPK und werde Teil einer kleinen

Redaktion, die erste eigene Schritte im

Journalismus wagt.

Die Redaktion…

 lernt die verschiedenen Teile einer Zeitung

kennen

 entwirft eine eigene Jahrgangszeitung

 arbeitet die Themen auf, die uns bewegen

 gestaltet ein eigenes Layout

 berichtet von schulischen Ereignissen

 interviewt spannende Gesprächspartner

Hier bist du richtig,

wenn du….

 neugierig bist

 Spaß an kreativer

Arbeit hast

 Interesse an

verschiedenen

Themen und der

Schulgemeinschaft

hast

 gerne eigene Texte

schreibst

 Teamarbeit liebst



Felina

Du hast doch keine Ahnung!

Max

Aber davon eine ganze Menge….

Hast du eine Idee wie man diese Sätze am besten

spricht? Du hast Lust auf der Bühne zu stehen? Oder

bewunderst du die Schauspieler in den Kinofilmen?

Du hast Fantasie?

Das alles ist gar nicht so schwer und es macht ziemlich

Spaß auch einmal in eine andere Rolle zu schlüpfen.

Wir werden gemeinsam an kleinen Szenen arbeiten,

verschiedene Rollen ausprobieren, eigene Ideen

entwickeln, Selbstvertrauen tanken, Lampenfieber

überwinden und noch vieles mehr.


