
WPK Wahlen
Wo liegen deine Stärken?



WPK :

Darstellendes Spiel 

Lust auf die Bühne?

Schon immer gut für ein Drama gewesen?

Oder einfach Interesse auch mal in eine andere 
Rolle zu schlüpfen?

Dann ist der WPK Darstellendes Spiel die richtige 
Wahl.

➢ Dabei richtet sich der Kurs nicht nur an die 
Teilnehmer dem letzten Jahr, sondern auch an 
Neueinsteiger.

➢ Geplant ist die Entwicklung eigener Szenen, 
die Arbeit an den Charakteren 
(Rolleninterpretation) und der Analyse von 
Szenen



WPK:

Aufbruch in eine neue Zeit

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

Du möchtest Welten kennenlernen, die völlig 
anders waren als unsere Zeit heute?

Dann bist du hier genau richtig!

→ Wir erkunden gemeinsam das Leben der 
Menschen früher.

→ Wir begleiten Entdecker auf ihren Fahrten 
rund um die Erde.

→ Wir lernen bahnbrechende Erfindungen 
kennen.

→ Also komm mit auf eine spannende 
Reise durch die Zeit!



WPK:

Indianer und Griechen

Findest du Geschichte spannend?

Dieser Kurs wird dir gefallen, wenn du gerne 
etwas über die Geschichte und die Lebensweise 
der Indianer und Griechen kennen lernen 
möchtest.

Du wirst dich unter anderem beschäftigen mit:

➢ Wohnverhältnissen

➢ Essgewohnheiten                                     

➢ Kleidungsstücken

➢ Politik

➢ Kindererziehung

➢ Schulwesen…                                                            

der einzelnen Kulturen.



WPK:

„Physikalische Experimente“ 

…zu den Themen Energie und Umwelt

In diesem WPK werden wir zu den Themen Energie und 
Umwelt experimentieren und diese Experimente 
wissenschaftlich auswerten.

Energie:

➢ Wir lernen, wie Wärme gespeichert werden kann,

➢ wir bauen Batterien aus Zitronen und Kartoffeln,

➢ wir lernen die Solarzelle kennen und untersuchen ihre 
Funktionsweise.

➢ Umwelt:

➢ Wir lernen erneuerbare Energien wie Sonne, Wasser  
und Wind kennen und erforschen, wie sie zur 
Energiegewinnung nützlich sein kann,

➢ Wir werden uns mit der Mülltrennung beschäftigen.



WPK:

PC Anwendungen

Willst du Texte, Präsentationen, Tabellen oder 
Graphiken und E-Mails erstellen?

Dann ist der WPK PC Anwendungen die richtige Wahl.

➢ Geplant ist die Programme für:

➢ Textverarbeitung

➢ Tabellenkalkulation

➢ Präsentation 

➢ Erstellen von Zeichnungen 

➢ PC Komponenten.

Du lernst hier die wichtigsten Grundlagen für die
Schule und deinen späteren Berufseinstieg.



WPK:

Sport und Fitness

Du liebst Sport oder willst neue Sportarten 

kennenlernen? Bewegung macht dir Spaß und mit

anderen zusammen noch mehr?

Dann bist du im WPK Sport und Fitness richtig

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

➢ und und und ....


