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Band 1 

Band 2 

Französisch Französisch als zweite Fremdsprache

Hauswirtschaft Wie werden uns mit der Zubereitung von Nahrungsmitteln, der 
Ernährung und der Lebensmittelqualität auseinandersetzen. 

Hierzu werden wir zum einen praktisch arbeiten indem wir 
verschiedene Rezepte ausprobieren und zum anderen uns mit 
der Theorie, z. B. Planung des Einkaufs, Preiskalkulation, 
Auswirkungen der Ernährung auf die Gesundheit, 
verschiedenen Garverfahren u.s.w. beschäftigen.

Kosten für den WPK Hauswirtschaft pro Halbjahr 15 €.

Informatik Im Vordergrund steht in diesem Kurs der Umgang mit dem PC 
und dessen Komponenten. Weiterhin werden die Funktionen 
von Iserv erklärt und angewendet. Als Anwendungssoftware 
bildet Word mit ersten Funktionen neben Paint den Einstieg.

Werken n diesem Kurs sollen möglichst zahlreiche Dinge zum 
Aufbewahren von Kleinigkeiten hergestellt werden. Dabei 
können zum Beispiel Schachteln aus Papier, Kisten aus Holz, 
Dosen aus Ton oder kleine Taschen aus Leder entstehen. Es 
werden Materialkosten anfallen. 

Französisch Französisch als zweite Fremdsprache

Naturwissenschaftliches 
Arbeiten

Ziel des Kurses ist es, naturwissenschaftlichen Phänomenen 
genauer auf den Grund zu gehen. Hierfür werden wir 
verschiedene Experimente planen, durchführen und auswerten. 
Zudem werdet ihr die Gelegenheit erhalten, eigene Versuche zu 
entwickeln und umzusetzen. Im Rahmen des Kurses, lernt ihr 
außerdem unterschiedliche naturwissenschaftliche 
Arbeitsmethoden kennen. 

Kunst Kinder, Männer, Frauen, Pflanzen, Maschinen, Häuser, 
Tiere, ....... was es alles gibt in deiner Welt! All dies findest du in 
der Kunst wieder: Auf Gemälden, in Zeichnungen und Drucken 
oder dreidimensional dargestellt in Skulpturen und Plastiken. 

Ihr werdet in diesem WPK verschiedene künstlerische 
Techniken und Materialien sowie unterschiedliche Künstler 
kennen lernen. Wir werden zeichnen, malen, drucken, 
collagieren und dreidimensional gestalten! 
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Französisch Französisch als zweite Fremdsprache

Alltagsphänomene Im Mittelpunkt dieses WPK´s stehen Alltagsphänomene die sich 
u.a. um die Themen Wasser, Licht, Farben. Schall, Lärm, 
Sonne, Mond und Sterne. Diese Themen werden theoretisch als 
auch experimentell untersucht.

Energiesparen Wenn du dich für „Energie“ interessierst, dann bist du in diesem 
WPK genau richtig. Wir beschäftigen uns unter anderem mit

dem Klimawandel, fossilen Energien (Erdöl, Erdgas, Kohle), 
erneuerbaren Energien (Sonnenenergie, Windkraft, Wasserkraft, 
Biomasse, Geothermie).  
Außerdem wollen wir uns folgenden Fragen widmen: 

Wie viel Energie verbrauchen wir? 

Warum sollten wir Energie sparen? 

Wie können wir Energie sparen? 

Platt is cool Besser als auf Plattdeutsch schimpfen kann man gar nicht. Hier 
lernst du wie. Wir werden außerdem kleine Texte lesen, 
Redensarten kennen lernen, Lieder lernen, vielleicht am 
plattdeutschen Lesewettbewerb teilnehmen. Also, tro die wat, 
snack platt!

Kunst Plastische Gestaltung von Tieren wird das Oberthema in 
diesem Kurs sein. Wir werden zum Beispiel die Kunst des 
Origami kennenlernen und aus Papier Tiere falten, aus Seife 
und Holz welche schnitzen, aus Ton Tiere modellieren und aus 
Draht biegen. Es werden Materialkosten anfallen.

Französisch Französisch als zweite Fremdsprache

Informatik Im Vordergrund steht in diesem Kurs der Umgang mit dem PC 
und dessen Komponenten. Weiterhin werden die Funktionen 
von Iserv erklärt und angewendet. Als Anwendungssoftware 
bildet Word den Schwerpunkt, ein solides Grundwissen wird je 
nach Vorerfahrung der Teilnehmer um interessante 
Formatierungen, Autofunktionen etc. ergänzt.

Nähmaschinenführerschein In diesem WPK lernst du alles rund um die Nähmaschine 
kennen. Schritt für Schritt erkunden wir die verschiedenen 
Funktionen und Möglichkeiten, die uns die Nähmaschine zu 
bieten hat. Wir stellen kleine Arbeitsproben zu einzelnen 
Themen her und festigen das neu erworbene Wissen bei der 
Herstellung erster kleiner Werkstücke (z.B. Kissen, einfache 
Taschen, Grußkarten, etc.). 



Draußen Erstaunlich, was alles draußen wächst oder auch einfach nur 
herumliegt und nur darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. 
Du wirst unsere Schulumgebung mit neuen Augen sehen. Da 
gibt es wahre Schätze zu heben. Wir werden eigene Produkte 
herstellen und vermarkten. Dabei kommt auch die Kreativität 
nicht zu kurz. Und lecker wird dieser Kurs sowieso.

Damit dieser Kurs dir etwas bringt, ist es wichtig, dass du eine 
gewisse Neugier und Offenheit mitbringst. Wie der Titel schon 
sagt, werden wir uns logischerweise häufig draußen aufhalten, 
auch bei „schlechtem“ Wetter (keine Ausreden!). Für einige wird 
es manchmal eine Herausforderung sein, aber eines ist 
garantiert: Langweilig wird dieser WPK nicht!
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Texperimente: Drucken, 
Färben, Nähen

In diesem WPK experimentieren wir mit unterschiedlichen 
Verfahren und Techniken der textilen Oberflächengestaltung. 
Wir bedrucken Stoffe mithilfe verschiedener „Werkzeuge“, die 
uns im Alltag umgeben. Wir Färben mit selbst hergestellten 
Naturfarben und wir stellen sowohl Dekorationsobjekte als auch 
Gebrauchsgegenstände (wie z. B. Taschen) aus den selbst 
gestalteten Stoffen her. Dabei vertiefen wir die bereits 
vorhandenen Kenntnisse im Umgang mit der Nähmaschine.

Informatik Der Kurs teilt sich im Wesentlichen in drei Bereiche auf.


EDV-Grundwissen

Grundregeln beim Umgang mit PCs

Sinnvolle Einsatzgebiete von Computern

Berufe in der EDV-Branche und EDV-Firmen im Landkreis

Erklärung der gängigsten Fachbegriffe


Software

Arbeit unter Windows

Arbeit mit Microsoft Office

PowerPoint: Erstellen von Präsentationen für den 
Fachunterricht

Word: Textbausteine, Autokorrektur, Autoformat, 
Dokumentvorlagen, Nutzung von Formatvorlagen, Makros, 
Formulare, Serien- & Normbriefe

Excel:  Datei, Mappe, Blatt; Bearbeitung von Zellen, 
Zellenformat festlegen, Rahmen und Schattierungen, 
Kalkulation (Formeln & Verknüpfung von Zellen), Diagramme, 
Sortierfunktion


Hardware

Tastatur, Maus, Laufwerke und Speichermedien

Umgang mit Beamer und Laptop

Installation von Peripheriegeräten

Werken In dem WPK-Kurs Werken werdet ihr euer Können im Bereich 
Holz und Metall erweitern. Wir bauen dabei unterschiedliche 
Werkstücke, wobei eigene Ideen und Vorschläge sehr 
erwünscht sind. Neben der Praxis, die überwiegt, gibt es auch 
einen Theorieanteil in jeder Stunde. Es werden Materialkosten 
entstehen.

Lebensmittelchemie Beschreibung folgt



Band 2 
Französisch Französisch als zweite Fremdsprache

Zeichen und Zeichnung Im Mittelpunkt des Wpk Kunst steht das Zeichnen. Du 
erweiterst dein Repertoire an Zeichentechniken, lernst 
verschiedene Arbeitstechniken von Künstlerinnen und Künstlern 
kennen und erprobst auch experimentell unterschiedliche 
zeichnerische Mittel (z.B. Feder, Kohle, Pinsel, Bleistift...). Es 
sind keine Vorkenntnisse nötig - außer: Spaß am Zeichnen!

Draußen Erstaunlich, was alles draußen wächst oder auch einfach nur 
herumliegt und nur darauf wartet, von dir entdeckt zu werden. 
Du wirst unsere Schulumgebung mit neuen Augen sehen. Da 
gibt es wahre Schätze zu heben. Wir werden eigene Produkte 
herstellen und vermarkten. Dabei kommt auch die Kreativität 
nicht zu kurz. Und lecker wird dieser Kurs sowieso.

Damit dieser Kurs dir etwas bringt, ist es wichtig, dass du eine 
gewisse Neugier und Offenheit mitbringst. Wie der Titel schon 
sagt, werden wir uns logischerweise häufig draußen aufhalten, 
auch bei „schlechtem“ Wetter (keine Ausreden!). Für einige wird 
es manchmal eine Herausforderung sein, aber eines ist 
garantiert: Langweilig wird dieser WPK nicht!

Wasser In diesem WPK wollen wir uns gemeinsam mit dieser „Quelle 
des Lebens“ beschäftigen.

Sollte es freien, kostenlosen Zugang für alle zu Wasser geben 
oder muss Wasser einen „Wert“ haben und  daher etwas 
kosten? Wie kann man Wasser positiv und nachhaltig nutzen 
und wann wird Wasser zu einer Gefahr? Welchen Einfluss hat 
Wasser auf unseren Lebensraum und unser Klima und welche 
Probleme ergeben sich durch die Verschmutzung der Meere?

Diese und andere Fragen wollen wir gemeinsam erarbeiten.

Werbung/Schülerfirma Du interessierst dich für Wirtschaft und Werbung und wolltest 
schon immer einmal wissen, wie man Produkte geschickt 
verkauft? Klasse! Wir wollen gemeinsam ein Geschäftsmodell 
für eine eigene Firma an unserer Schule entwickeln, die von 
Schülern gestaltet und betrieben wird. Wir überlegen 
zusammen, was man verkaufen könnte und wie man das am 
besten macht. Hierzu werden wir gemeinsam kreative Ideen 
entwickeln und auch ein Menge darüber lernen, wie 
Unternehmen überhaupt aufgebaut sind und arbeiten, wie 
Werbung funktioniert und uns besonders um das Marketing 
kümmern, d.h. was man alles machen kann, um Kunden für 
unsere neue Schülerfirma zu gewinnen. 
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Schule ohne Rassismus In diesem Wahlpflichtkurs wollen wir uns grundlegend mit der 
Frage beschäftigen, was Rassismus eigentlich ist, wo wir ihm in 
unserem Alltag begegnen, welche Literatur es zu diesem 
Thema gibt und vor allem wie wir Courage auch in unserem 
Alltag zeigen können.

Dazu wollen wir uns mit der Selbstverpflichtung der „Schule 
ohne Rassismus – Schule mit Courage“ auseinandersetzen und 
versuchen, deren Inhalt wieder im Schulalltag lebendig zu 
machen. Hierzu könnten wir Umfragen durchführen, Beiträge 
für die Homepage gestalten oder auch Projekte planen und 
durchführen, Rollenspiele entwickeln und vieles mehr. Ich bin 
gespannt auf eure Ideen.

Film Wir wollen uns mit dem Thema Film auf verschiedenen Ebenen 
beschäftigen, möglichst praktisch, aber natürlich werden wir 
uns auch das notwendigen Wissen aneignen. Dabei geht es 
insbesondere um genaues Hinsehen. Ich erwarte von den 
Teilnehmern Engagement und Offenheit, dann werden wir - 
denke ich - spannende Ergebnisse erzielen und eine Menge 
Spaß dabei haben. 

Themen 

- Wie „funktionieren“ eigentlich Filme? 

- natürlich auch eigene Filme drehen (Ideen entwickeln, 
Drehbuch schreiben, etc.) 

- Filme schneiden mit dem ipad 
- Exkursionen 
- berufliche Möglichkeiten erkunden 

Die Teilnahme an diesem WPK schließt die Bereitschaft ein, 
mitunter auch außerhalb des Schulvormittags filmerisch tätig zu 
werden. 

Zeitreise durch die Welt der 
Mode

Schöne Kleidung verwandelt Menschen in etwas Besonderes. 
Die alten Römer fanden Togas mit vielen Falten schick. Auch im 
Mittelalter ließen sich Adlige am Gewand erkennen. Die Damen 
des Barock trugen Reifröcke, die durch keine Tür passten. Und 
in den goldenen 1920er-Jahren tanzte man Charleston in 
kurzen Röcken mit Fransen. In diesem WPK begeben wir uns 
auf eine Zeitreise durch die bunte Welt der Mode! Dabei setzen 
wir uns nicht nur theoretisch mit den verschiedenen Epochen 
auseinander, sondern wir arbeiten auch praktisch zu den 
unterschiedlichen Themen. Die Herstellung und Gestaltung 
unterschiedlicher Accessoires sowie die Auseinandersetzung 
mit bestimmten modischen Strömungen in Fotoprojekten sind 
Beispiele für die praktische Arbeit in diesem WPK.

Berufspraxis Für Schülerinnen und Schüler, die überwiegend Grundkurse 
besuchen.
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Französisch Französisch als zweite Fremdsprache

Rassismus im Film Im Mittelpunkt des Kurses sollen Filme stehen, die sich mit dem 
Thema „Rassismus“ und dem nicht immer reibungslosen  
Zusammenleben unterschiedlicher Menschen und Kulturen 
befassen. Wir wollen uns aber nicht nur Filme ansehen und 
bewerten, sondern uns auch mit den besonderen Möglichkeiten 
des Mediums „Film“ beschäftigen und dabei verschiedene 
Gestaltungsmittel kennen lernen.

Theater Das Ziel dieses Kurses ist es, ein Theaterstück zu erarbeiten 
und vor einem Publikum aufzuführen. Auf dem Weg dahin 
werden wir Bewegungs-, Wahrnehmungs-, Sprech- und 
Improvisationsübungen machen und selbst kurze Dialoge 
entwickeln. Außerdem werden wir uns mit theoretischen 
Aspekten des Theaters auseinandersetzen (Eine Arbeit wird pro 
Halbjahr geschrieben).

Es ist eine Führung oder der Besuch einer Vorstellung im 
Lüneburger Theater vorgesehen (Kosten ca. 4 Euro zzgl. 
Busfahrt).

Film Dieser WPK richtet sich vorrangig an Schülerinnen und Schüler, 
die bereits den Filmkurs in Jahrgang 9 belegt haben. Wer „quer 
einsteigt“, bringt bitte die Bereitschaft mit, sich in einem 
Crashkurs auf den Stand der Dinge bringen zu lassen. Im 
Prinzip kein Problem, oder? 

Ziel dieses Wahlpflichtkurses ist es, gemeinsam einen Kurzfilm 
als Beitrag für einen Wettbewerb herzustellen, d.h. 

- gemeinsam Ideen entwickeln 
- ein Drehbuch schreiben 
- ein Storyboard entwerfen 
- und schließlich all das filmerisch umzusetzen 

Dass dafür die 90 Minuten am Vormittag am Ende nicht 
ausreichen werden, ist allen Teilnehmern klar. Hier ist Einsatz 
gefragt, dafür werden wir auch viel Spaß haben und ein tolles 
Ergebnis erzielen. 

Berufspraxis Für Schülerinnen und Schüler, die überwiegend Grundkurse 
besuchen.


