
 

Jahrgang 7 
Wahlpflichtkurse 

 

Kurs  Was haben wir vor?  Was wird von Euch erwartet?  

Französisch   Dieser Kurs ist ein 
Fortgeschrittenenkurs und kann von 
Anfängern nicht mehr angewählt 
werden.  
 

 Dieser Kurs läuft aus dem 
Jahrgang 6 weiter. 

Ballsportarten   Wir spielen die großen Ballsportarten.   Leistungsbereitschaft 

 Teamorientiertes Handeln 

 Die Entschuldigung „Ich habe 
meinen Turnbeutel ver-
gessen!“ ist unerwünscht.  
 

Spanisch   Grammatik und Theorie 

 Konversation auf Spanisch  

 Folgendes Buch müsst Ihr 
Euch anschaffen: Apunante 1 
+ Arbeitsheft  

 Pro Halbjahr wird eine Arbeit 
und eine Lernkontrolle 
geschrieben. 

 Ihr müsst Euch auf 
Vokabeltests einstellen  

 UND: IHR SOLLTET ZUGANG 
ZU FREMDSPRACHEN HABEN  

 

Technik    Das Thema steht noch nicht fest.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Werken   Gebrauchsgegenstände aus Holz, Ton 
und Metall (Abroller, Rennautos, 
Schale, Flaschenöffner…..)  

 Wir fertigen einen Abroller aus Holz an 
(bohren, sägen, feilen, schleifen, 
lackieren).  

 Wir entwickeln und bauen ein 
Rennauto. 

 Wir gestalten Tonschalen.  

 Wir sägen, feilen und bohren einen 
Metallstab zu einem Flaschenöffner.  

 
 

 Kreativität 

 Interesse an verschiedenen 
Materialien wie Holz, Metall 
und Ton. 

 Interesse, den fachgerechten 
Umgang mit Maschinen und 
Werkzeugen zu erlernen.  

 Ausdauer und Spaß an 
handwerklicher Arbeit.  

 Maximal 16 Personen.  

Textiles Gestalten   Maschinennähen 

 Marmorieren  

 Konzentrierte Mitarbeit 

 Gemeinsames Aufbauen und 
Abbauen 

 Maximal 16 Personen.  
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Jahrgang 7 
Wahlpflichtkurse 

Theater  Im WPK Theater werden wir natürlich 
vor allem spielen. 

 Wir werden kurze Szenen entwickeln, 
uns Charaktere ausdenken und auf der 
Bühne mal das tun und sagen, was 
man sich sonst nicht traut: Ihr könnt 
toben und brüllen, euch kaputtlachen 
und weinen oder schüchtern sein und 
ausprobieren, wie das auf andere 
wirkt.  

 Wir werden lernen, uns in 
verschiedene Personen und 
Situationen hineinzuversetzen und 
eigene Geschichten entwickeln.  

 Wir werden lernen, wie wir unsere 
Geschichten auf der Bühne so 
darstellen können, dass das Publikum 
uns glaubt.  

 Am Ende des Schuljahres werden wir 
ein kurzes Theaterstück oder einen 
Film präsentieren. 

 Ich erwarte von Euch vor 
allem Spielfreude und viel 
Fantasie.  

 Ihr seid bereit und habt Lust, 
auf die Bühne zu gehen und 
eure Ideen vor anderen zu 
präsentieren. 

 Zuverlässigkeit ist ebenfalls 
sehr wichtig, denn euer 
regelmäßiges Erscheinen ist 
die Grundlage für die Arbeit 
der ganze Gruppe.  

 Zu einem Theater WPK kann 
man nicht einfach hingehen 
und die Zeit absitzen - hier 
müsst ihr immer aktiv sein 
und manchmal auch ein 
bisschen mehr Zeit investieren 
als in anderen Kursen - vor 
allem wenn eine Aufführung 
ansteht. 

Kunst    Ihr seid an der Verschönerung der 
Schule beteiligt. Ihr helft mit, die 
Schule nach den Jahreszeiten zu 
dekorieren. Ihr erstellt 
Projektarbeiten, die im Schulgebäude 
ausgestellt werden.   

 Spaß am Fach Kunst! 

 Ihr arbeitet engagiert und 
selbständig.  

 Ihr malt, zeichnet und bastelt 
gerne.  

Kurzfilme mit dem 
Ipad erstellen  

 Welche Film-Apps gibt es und wie 
benutze ich sie?  

 Was macht einen Kurzfilm aus?  

 Welche Kameraperspektiven gibt es 
und wie nutze ich sie?  

 Ihr wendet Grundkenntnisse des 
Filmes (Perspektive, Filmmusik, Aufbau 
von Kurzfilmen) erlernen und 
verschiedene Film-Apps ausprobieren. 

 Neben der Produktion von Erklärfilmen 
werden wir den „Green Screen“ 
ausprobieren, Trickfilme erstellen, die 
Waldschule im Jahreslauf 
präsentieren……  

 Interesse am Erzählen und 
Darstellen von Geschichten.  

 Möglicherweise etwas 
schauspielerisches Talent. 

 Kreativität und die 
Bereitschaft, sich in die 
Anwendungen der Apps 
reinzuarbeiten.  
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