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Wahlpflichtkurse für die Klassen 6  
 
 
 

Angebote Klasse 6 / WPK 1: 
 

Fach Thema u. Inhalt 

Französisch 
 

Französisch kann ab der sechsten Klasse als zweite Fremdsprache belegt werden. Ein späterer Einstieg ist 

nicht möglich. Es kann im Wahlpflichtbereich bis zum Ende der 10. Klasse belegt werden.  

Französisch ist, wie Englisch, eine „lebendige“ Sprache, was sich im Unterricht an vielen alltagsorientierten 

Sprechsituationen, Rollenspielen, Liedern, Spielen etc. zeigt. Da Französisch vierstündig unterrichtet wird, 

kann es eine schlechte Note in einem anderen Hauptfach ausgleichen. Beim zwischenzeitlichen Wechsel zum 

Gymnasium vor Abschluss der 10. Klasse ist Französisch unerlässlich. 

 
Geschichte 

In diesem WPK werden wir uns mit Themen beschäftigen, die im normalen Geschichtsunterricht leider nicht 

oder nur zu wenig behandelt werden können. Für Themenvorschläge eurerseits bin ich immer offen. Wir 

werden dann schauen, ob sie in diesem WPK realisierbar sind. Dabei steht die projektartige Bearbeitung im 

Mittelpunkt. Wir freuen uns über alle Schüler, die sich für Geschichte interessieren oder die entdecken 

möchten, wie interessant Geschichte sein kann!!    

Multimediales lesen 

Lesen macht Spaß! Dabei muss es nicht immer nur ein Buch sein, mit dem wir uns beschäftigen. Auch 

Hörbücher, Filme zum Buch und e-books stehen auf unserer Leseliste. Außerdem wollen wir den Vorlesetag 

vorbereiten und mit unterschiedlichen Aktionen auch die anderen Schülerinnen und Schüler mit unserer 

Leselust anstecken.  

Lasst uns "Krach" 
machen (Gesang, 
Tanz, Rhythmen)!! 

Gruppengesang oder solistisch wollen wir Lieder ein- und mehrstimmig schmettern. Weiterhin beschäftigen wir 

uns mit verschiedenen Musikstilen aus Klassik bis Rock und Pop. Mit Spaß und Ausdauer üben wir auf 

Melodie- und Rhythmusinstrumenten verschiedene Arrangements, die auch tanzlich begleitet werden können. 

 

 

 

 

Angebote Klasse 6 / WPK 2: 
 

Fach Thema u. Inhalt 

Französisch 

 

  Erläuterung siehe oben. 

Darstellendes Spiel 

Schon einmal Theater gemacht? Zu Hause hast Du das ganz bestimmt. Vielleicht hast Du von den beiden 

Theatergruppen „Talentschmiede“ und „Steckdosentheater“ gehört.  

In diesem Kurs wollen wir uns mit Theater und Schauspiel beschäftigen. Du lernst, wie Du Deine Stimme, 

Deinen Körper richtig einsetzt. Und du lernst zusammen mit anderen in einer Gruppe zu spielen. Am Ende des 

Jahres hast du eines völlig vergessen: Die Angst davor, vor Leuten zu sprechen. Mach mit, es wird Dir 

garantiert viel Spaß machen. Gemeinsam wollen wir Theater machen. Auch gestandene Schauspielerinnen 

und Schauspieler unserer Schule sind herzlich eingeladen. Jeder kann Theater.  

Textiles Gestalten 

Wir werden eine Puppe nähen und mit Hilfe der Bindebatik färben. Ihr könnt die Puppe mit Kleidung ausstatten 

und Knöpfe als Augen festnähen. Außerdem knüpfen wir bunte Freundschaftsbänder, wobei ihr verschiedene 

Techniken kennenlernt. Ihr lernt verschiedene Stickstiche kennen und fertigt ein Nadelmäppchen an.  

Kunst 

Die Erarbeitung der verschiedenen gestalterischen Bereiche der Kunst führt uns in die die Bereiche der 

Plastik, Grafik und Malerei. 

Unser Programme erarbeiten wir, wie auch in den letzten Jahrgängen, gemeinsam im Rahmen unserer 

räumlichen Möglichkeiten.  

Sport 

Power dich aus! Lauf - und Ballspiele Zu diesem Kurs sind alle Schülerinnen und Schüler eingeladen, die Lust 

haben sich zu bewegen und Sport zu treiben. Du lernst verschiedene Laufspiele und Ballspiele kennen und 

kannst dich so richtig auspowern!!  

 

 


