
  



  

Wahlpflichtunterricht – 
ein interessantes Angebot für dich! 

Du hast sicherlich schon einmal die Erfahrung gemacht, dass du viel lieber Dinge lernst, die 
dich interessieren, die deinen Neigungen und Begabungen entgegenkommen und die du dir 
selbst aussuchen durftest. 

Genau aus diesem Grund gibt es einen Wahlpflichtunterricht (WPU) an unserer Schule. 

Dazu haben wir für euch zukünftige Siebtklässler hier ein paar Informationen 
zusammengestellt. 
Wie sieht das Angebot unserer Schule aus? 

Muss ich einen WPU wählen? 
Ja, denn wie der Name schon sagt, ist man zur Wahl verpflichtet. Und diese Wahl ist 
ausgesprochen gut zu bedenken, denn du legst dich verbindlich für 4 Schuljahre fest. 

Habe ich dann mehr Unterricht? 
Ja, das wird so sein, aber du hast nicht 4 Schulstunden mehr, weil sich die Stundenzahl 
anderer Fächer gegenüber dem 6. Schuljahr verringern wird. Da der WPU für den ganzen 
Jahrgang angeboten wird, wirst du übrigens mit Schülern und Schülerinnen aus den anderen 
Klassen gemeinsam unterrichtet, so wie du es aus den Kursen zum individuellen Lernen ja 
auch schon kennst. 

Muss ich Französisch oder Spanisch wählen, wenn ich das Abitur 
machen will? 
Nein. Du brauchst für das Abitur zwar auf jeden Fall eine 2. Fremdsprache, mit der kannst 
Du aber auch noch in der gymnasialen Oberstufe beginnen. 

Und jetzt ... 
...ist es wichtig, dass du mit deinen Eltern dieses Informationsheft aufmerksam und gründlich 
durchliest. Fachlehrkräfte unserer Schule haben sich große Mühe gegeben, auf den 
nächsten Seiten unser WPU-Angebot darzustellen, vor allem auch Hinweise zu geben, für 
welche Kinder welcher WPU geeignet ist. 

Viel Spaß beim Lesen! 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Sprachen 

Bonjour!                      ¡Buenos días! 
Hast du dir schon überlegt, wie es wäre in Belgien Pommes kaufen zu gehen und deine 
Bestellung ganz locker auf Französisch aufzugeben? Oder in Spanien mehr sagen zu 
können als „Vamos a la playa“ und „Olé“? 
Wusstest du schon, dass es im Französischen neben den Wörtern, die du fast täglich 
benutzt wie „Restaurant“ und „Croissant“ noch viele andere Wörter gibt, die sich wie im 
Deutschen anhören?  
Und war dir bekannt, dass in Spanien die „Siesta“ zum täglichen Leben dazugehört und 
sogar die Geschäfte und Schulen über die Mittagszeit schließen? 

All dies und noch viel mehr lernst du im WPU Sprachen.  
• Endlich kannst du im Urlaub auch mit Einheimischen reden, im Supermarkt nach der 

Cola fragen und im Restaurant bestellen. So kannst du unterwegs viel einfacher neue 
Leute und Kulturen kennenlernen 

• Fremdsprachen sind hilfreich in vielen Berufen und erhöhen die Berufschancen. 
• Du wirst lernen, wie man lernt. Mit jeder weiteren Sprache fällt dir das Lernen leichter. 

Englisch kannst du ja schon, also weißt du zum Beispiel, wie man Vokabeln lernt. 
Dein Gehirn ist schon trainiert… 

Wusstest du, dass Französisch und Spanisch zu den wichtigsten Sprachen der Welt 
gehören? Spanisch und Französisch wird nämlich nicht nur in Frankreich und Spanien 
gesprochen. Weißt du, wo noch? 
Kennst du z.B. diese Flaggen? Wo spricht man Französisch, wo spricht man Spanisch? 

! ! ! ! !  

!  !  !   ! !  

Was passiert im Unterricht? 
Hier lernst du, wie du dich in Alltagssituationen ausdrücken kannst: sich vorstellen, sich 
verabreden, einkaufen, Freizeitaktivitäten... 
Wir arbeiten in Französisch und in Spanisch mit modernen Lehrwerken und benutzen 
vielfältige digitale Medien. 

Wer sollte diesen WPU wählen? 
Du bist neugierig darauf, wie Menschen in anderen Ländern leben? Du möchtest dich auch 
mit ihnen unterhalten können? Du hast keine Scheu vor dem Lernen einiger Vokabeln, um 
dieses Ziel zu erreichen und arbeitest gern in Partner- oder Gruppenarbeit? Dann bist du im 
WPU Sprachen richtig! 

Au revoir!       ¡Adiós!  



  

Wirtschaftslehre – 
Wirtschaft entdecken und verstehen 

„Von Wirtschaft habe ich keine Ahnung. Das ist doch total langweilig.“ Ist das wirklich so? 
Wirtschaft kann auch richtig Spaß machen! Wirtschaft ist nicht nur für Erwachsene, nicht nur 
staubig und trocken, sondern betrifft uns alle – und zwar täglich. 

Wer sich in der Wirtschaft auskennt, kann im Leben viel erreichen und lässt sich nicht so 
leicht hereinlegen. 

Was lernen wir? Welche Ziele haben wir? 
Wir lernen, … 

• wie man mit Geld umgeht 

• wie uns die Werbung beeinflusst 

• wie man nicht in die Schuldenfalle tappt 

• wo Waren herkommen, was sie kosten, wer ihren Preis bestimmt 

• wie etwas hergestellt und verkauft wird 

• wie bei uns und auf der Welt gehandelt wird 

• wie eine Firma funktioniert 

• wie die Wirtschaft die Umwelt beeinflusst 

Was machen wir? 
• Arbeit mit Medien (Zeitung, Internet, etc.) 

• Expertenbefragungen in und außerhalb der Schule     

• Betriebsbesichtigungen 

• Marktbeobachtungen 

• Umfragen 

• Planspiele 

• Rollenspiele 

• PC- Simulationen 

• Börsenspiel 

Wer sollte dieses Fach wählen? 
Ein Mathecrack musst Du nicht unbedingt sein, aber mit Zahlen solltest Du auch nicht auf 
Kriegsfuß stehen. Ein gewisses Interesse für geschichtliche, wirtschaftliche und politische 
Themen solltest Du auf jeden Fall haben. Du hast Spaß an Weltkunde, guckst auch mal in 
die Zeitung und interessierst Dich für Nachrichten im TV (z. B. „Logo!“, o. ä.)? Es fällt Dir 
nicht schwer, Tabellen und Grafiken zu entschlüsseln? Dann bist Du bei uns richtig! 

Extra:  
https://www.youtube.com/watch?v=nU4AZOUc064     

https://www.youtube.com/watch?v=QXmJNlQ-qhQ    

https://www.youtube.com/watch?v=nU4AZOUc064
https://www.youtube.com/watch?v=QXmJNlQ-qhQ


  

Sport - in Praxis und Theorie 
Dieser WPU wendet sich an die wirklich Sportinteressierten unter euch. Wir haben die 
Möglichkeit, zwei Stunden pro Woche aktiv Sport zu betreiben und uns in den beiden anderen 
Stunden der dazu gehörigen Sporttheorie zu widmen. 

Unsere Ziele sind, ... 
• dass du deine Bewegungsfreude erhältst und erweiterst  
• dass du deine Teamfähigkeit steigerst  
• dass du theoretische Zusammenhänge des Sports 

verstehst  
• dass du aktiv etwas für deine Gesundheit tust  
• dass du dich gesund und bewusst ernährst  
• dass du dich sportlich-fair verhältst  

Was machen wir? 
• verschiedene Individualsportarten und Ballspiele 

kennen lernen und trainieren  
• Freude an Bewegungsformen durch Ausprobieren entwickeln  
• Leistungsergebnisse messen, auswerten, dokumentieren und präsentieren  
• theoretische Grundlagen und Hintergründe des Sports kennen lernen 

Wer sollte dieses Fach wählen? 
Folgendes solltest du für diesen WPU mitbringen: 
• Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft sowohl für die Praxis- als auch für die 

Theoriestunden  
• Bereitschaft zur Organisation von Sportveranstaltungen  
• Schwimmfähigkeit (mindestens Schwimmabzeichen „Bronze“)  
• Freude an der Bewegung  
• Interesse an sporttheoretischen Inhalten wie Trainings- und Bewegungslehre, 

Regelkunde sowie Ernährungslehre  

Extra: 
• Dieser WPU fährt traditionell für fünf Tage auf Skiexkursion nach St. Andreasberg (Harz) 

um klassisches Skilanglauf zu erlernen.



  

Angewandte Naturwissenschaften  

Wir wollen,...  
• dass du deine Umwelt durch die „naturwissenschaftliche Brille“ siehst  
• dass der Einfluss des Menschen auf seine Umwelt für dich klarer wird  
• dass dir theoretisches Wissen praxisnah vermittelt wird  

 
Was machen wir?  
Wir beschäftigen uns mit vielfältigen Aufgabenfeldern der Natur und unserer Lebenswelt, im 
einzelnen sind diese auch auf unserer Homepage zu finden. 
Hier eine Kostprobe:  

• Als Junior-Kriminalisten schlüpft ihr in die Rolle von FBI und CSI und löst mithilfe von 
Mikroskop und Chemikalien Mordfälle.  

• Bezüglich der Faszination Fliegen werden viele Modelle gebaut und Wettbewerbe der 
schnellsten und best fliegenden Modelle gestartet.  

• Beim Thema Brückenbau sehen wir uns die Brücken in Lübeck an und bauen selbst 
welche nach mit unserem Körper, Strohhalmen, Toilettenpapierrollen oder Hölzern.  

• Die Ostsee oder der Wald vor unserer Haustür bieten sich als Ökosysteme an um 
diese hautnah zu erleben. Dort werden Untersuchungen der unbelebten und belebten 
Natur unternommen.  

• Zum Thema "den Düften auf der Spur" oder auch "Milch und Milchprodukte" können 
wir viel in der Küche arbeiten...  

 

Wer sollte dieses Fach wählen?  
Hast du Interesse an Natur und an allem Lebenden? Interessiert es dich, zu verstehen, wie 
deine Umwelt funktioniert? Interessierst du dich für Umweltschutz?  
Magst du gerne selbständig und in Gruppen lebensnah arbeiten? 
Wenn du diese Fragen mit JA beantworten kannst, dann entscheide dich für diesen Kurs. 

    



  

Technik –  
in Theorie und Praxis 

Jeder von uns hat mit Technik zu tun,  
ob als Käufer, Benutzer und Betroffener.  
In unserem Technikunterricht vermitteln wir dir auch verschiedene Einblicke  
in die Welt des Handwerks.  

Was lernst du? 
Du lernst verschiedene Werkzeuge und Maschinen zu benutzen, 
sowie deren sach- und sicherheitsgerechte Anwendung.  
Unter anderem arbeitest du mit den Werkstoffen Holz, Metall und Kunststoff.  
Du wirst später Gebrauchsgegenstände selbstständig  
planen, entwerfen, konstruieren, fertigen  
und gegebenenfalls optimieren. 

Was erwartet dich noch? 
Neben dem praktischen Teil gibt es auch einen theoretischen Part,  
der dir Einblicke in die Bereiche Materialkunde, Digitalisierung,  
Umweltprobleme (z.B. nachhaltiger Holzanbau, Kunststoffentsorgung) 
und die Geschichte von Maschinen gewährt.  
Auch Elektrotechnik und Elektronik sowie Infrastruktur und Mobilität  
werden thematisiert.  
Des Weiteren erhältst du Informationen über verschiedene technische 
Berufsgruppen, in denen du später vielleicht einmal ein Praktikum durchführen 
möchtest. 

Wer sollte dieses Fach wählen?  
Du bist interessiert an technischen Zusammenhängen und theoretischen Inhalten, arbeitest 
gerne mit Werkzeugen 
und hast Spaß am Lösen technischer Herausforderungen? 
Du kannst selbstständig, aber auch gut im Team arbeiten und bist bereit,  
die Sicherheitsregeln einzuhalten?  
Dann bist du im WPU -Technik genau richtig! 



  

WPU I Darstellen und Gestalten 
„Darstellen und Gestalten“ ist ein Fach, in dem du ganz viel selber machst und kreativ mit 
anderen zusammenarbeitest.  

Unsere Ziele 
Du wirst in unterschiedlichen Bereichen eigene Ideen verwirklichen, deine Fähigkeiten ausprobieren und 
entwickeln.  

Dabei ... 
• lernst du darstellerische und sprachliche Gestaltungsmöglichkeiten kennen  
• erprobst du musikalische und bildnerische Ausdrucksmöglichkeiten  
• erstellst du in der Gruppe eigene Szenen für Bühne, Foto und Video  
• und setzt dich kritisch mit den Ergebnissen auseinander  

Was machen wir?    
Du wirst...  
• eigene Spielszenen entwickeln, proben und aufführen  
• Texte, Bilder und Musik szenisch interpretieren, z.B. schauspielern und tanzen  
• Masken und Spielfiguren gestalten  
• Kulissen bauen, Kostüme schneidern und entwerfen  
• Ausstellungen und Präsentationen planen und durchführen  
• Klangkörper herstellen und Klanginstallationen 

aufbauen  
• Museums- und Theaterbesuche durchführen und diese 

vor- und nachbereiten  
• VerschiedeneMedien(Foto, Videokamera, 

Computer)einsetzen  

Wer sollte dieses Fach wählen? 
Du möchtest mehr über Theater, Kunst, Musik und Film wissen und in diesen Bereichen 
selbst aktiv werden?  

Du hast ... 
• Lust, dich z.B. mit Bildern und Plakaten, Figuren und Kostümen, Musik und Tänzen, 

Filmen und Theaterstücken zu beschäftigen  
• Freude, selbstständig und eigenverantwortlich in der Gruppe zu arbeiten  
• Interesse, Neues auszuprobieren und mit Tönen, Farben und Bewegungen zu 

experimentieren  
• Spaß am kreativen Gestalten  
• den Willen, zu einem gemeinsamen Aufführungsziel zu gelangen und dabei Kritik 

anzunehmen und zu äußern?  

Dann solltest du dieses Fach wählen!


	Wahlpflichtunterricht –
	ein interessantes Angebot für dich!
	Muss ich einen WPU wählen?
	Habe ich dann mehr Unterricht?
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