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Verantwortlich: Claus Duckstein, Didaktischer Leiter,  
und das Team des 5. Jahrgangs, Schuljahr 2009/2010 

WPK Französisch 
Französisch ist gegenwärtig die Sprache von rund 
170 Millionen Menschen auf der Welt. Französisch 
ist eine Weltsprache. Mit Französisch erhöht man 
seine Berufs- und Ausbildungschancen innerhalb 
Deutschlands und ganz Europas. 

Frankreich ist unser Nachbarland. Spricht man Franzö-
sisch, so erleichtert das den Umgang mit den Menschen 
dort, sei es bei der Zimmersuche, im Restaurant oder 
beim Einkaufen. 

Vor dem Hintergrund unserer Geschichte ist das Erlernen 
der französischen Sprache auch ein aktiver Beitrag zur 
Völkerverständigung. 

Für das Abitur braucht man außer Englisch noch eine 
weitere Fremdsprache. Das kann Französisch sein. 

Was wird gelernt? 
Im ersten Jahr lernst du etwa 400 Wörter. In jedem wei-
teren Lernjahr kommen etwa 200 dazu. Du wirst lernen 
Französisch zu sprechen, zu lesen, zu schreiben und 
französische Texte zu verstehen. Im Vordergrund steht 
die gesprochene Sprache. Am Ende des Lehrgangs wirst 
du in der Lage sein, dich auf Französisch verständlich zu 
machen und andere zu verstehen, beim Telefonieren, 
beim Einkaufen, in der Bank, in der Post, beim Arzt, im 
Restaurant genauso wie auf dem Markt. 

Leiste A 
• Computer und Medien 

• Holzwerkstatt 

• Momente auf Fotos festhalten 

• Kunst und mehr… 

Leiste B 
• Musikalische Weltreise 

• Der Filmclub 

• Kreuz und quer durch die Galaxis  

• Auf den Spuren alter Hochkulturen 

Leiste AB 
• Französisch 
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WPK Musikalische 
Weltreise 
Hörst du gerne Musik? Macht 
es dir Spaß zu singen und zu 
musizieren? Interessierst du 
dich für andere Länder und Kulturen? Dann bist du 
hier richtig. In dieser Werkstatt werden wir eine mu-
sikalische und kulturelle Weltreise machen und uns 
mit der Musik und Kultur verschiedener Länder ver-
traut machen.  Die Reise geht durch Afrika und durch 
Asien. Wir reisen quer durch Europa und von Kanada 
hinunter durch Nord- und Südamerika. Auch Australi-
en ist einen Abstecher wert. Du wirst Musik hören 
und selber musizieren. Du wirst Filme sehen und er-
forschen, welchen Stellenwert die Musik im täglichen 
Leben der Menschen in anderen Kulturen hat. Ein 
großer Teil dieser Werkstatt wird die praktische Ar-
beit mit Instrumenten sein, wir werden Stücke nach-
spielen, selber Stücke erfinden und uns auch mit 
Tänzen beschäftigen. Jede Kultur hat besondere In-
strumente, die wir kennen lernen und häufig auch 
spielen werden. 

WPK  Momente auf  
Fotos festhalten 
Du fotografierst gerne in deiner 
Freizeit? Du machst oft Fotos von 
Freunden, von deiner Familie von 
Tieren und der Natur? Wenn du auch noch wissen 
möchtest, wie eine Kamera eigentlich und wie man 
Bilder selbst entwickelt, dann bist du im WPK ,
Momente mit der Kamera festhalten‘ richtig. 

In diesem Unterricht werdet ihr nicht ‚nur‘ fotografie-
ren, sondern auch vieles rund um die Kamera und 
den Umgang hiermit lernen. Hierzu gehören das Bau-
en einer einfachen Lochkamera und das Kennenler-
nen von verschiedenen Fotoapparaten. Um zu verste-
hen, wie das Bild vom Film auf das Papier kommt, 
werden wir im Fotolabor einfache Versuche machen 
und später auch Bilder entwickeln. 
Auch der richtige Umgang mit der Kamera (wie krie-
ge ich scharfe Bilder? wie schaffe ich es, dass die Bil-
der nicht zu hell / zu dunkel sind?...) wird in diesem 
Unterricht erprobt.  
Weiterhin werden wir Fotos am PC digital bearbeiten 
und so zum Beispiel eine Fotogeschichte erstellen. 

Für diesen WPK brauchst du eine Kamera, die du mit 
in die Schule bringen darfst.  
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WPK Computer und Medien 
Heute schon gelesen, gezappt, gesurft? 
Auf Medien können wir nicht mehr ver-
zichten, egal ob Zeitungen, Bücher, Ra-
dio, Fernsehen oder Internet.  
Bei diesen vielen Medien ist es oft schwierig, die 
“Perlen” herauszufischen: 
☺ Welche Informationen sind für mich wichtig? 
☺ Wie komme ich an sie heran? 
☺ Wo finde ich sie am schnellsten und wo sind sie 

glaubwürdig? 
☺ Wie finde ich mich in den Medien zurecht? 
Der Unterricht soll einen Überblick über die verschiede-
nen Medien verschaffen und in die moderne Medien-
welt einführen. Der Umgang mit Medien soll in den Be-
reichen Information, Bildung und Unterhaltung trainiert 
werden. Schwerpunkte liegen dabei im praktischen Ar-
beiten mit Medien und in der Untersuchung von Medi-
enangeboten. 
Im Unterricht sollt ihr 
� lernen, neue Technologien zu beherrschen, 
� Strategien für den Umgang mit Informationen ent-

wickeln 
� den Einfluss von Medien auf die persönliche Le-

bensgestaltung erkennen und einschätzen, 
� lernen, verantwortlich mit den Medien und ihren 

Inhalten umzugehen 
� lernen, euch mit und über Medien auszudrücken. 

WPK Auf den Spuren alter 
Hochkulturen 
Ihr werdet vergangene Kulturen erforschen 
und dabei Weltwunder und unglaubliche Leistungen 
vergangener Hochkulturen kennen lernen. 

Folgende Themen stehen im Mittelpunkt: 

• Pyramiden und andere Wunderwerke aus dem al-
ten Ägypten 

• Der Kampf um Troja und andere unglaubliche 
Geschichten aus dem alten Griechenland 

• Die Chinesische Mauer –  die Terrakotta-Armee - 
berühmte Bauwerke im alten China 

• Inkas, Majas und Azteken – geheimnisvolle Hoch-
kulturen Amerikas 

• Die Kelten – geschickte Handwerker, erfinderische 
Händler und große Kämpfer 

Mit Hilfe von Filmen, Bildern, Sachbüchern und Erzäh-
lungen werdet ihr vergangene Zeiten erforschen. 
Auch das Internet liefert Informationen. Ihr werdet 
an Stationen arbeiten, Bauwerke alter Kulturen nach-
bauen, Videos drehen und Plakate gestalten. 

Interessierst du dich für GL, dann bist du in 
diesem WPK genau richtig. 

WPK Holzwerkstatt 
In diesem WPK werden grundlegende 
Holzbearbeitungsverfahren und die dafür 
gebräuchlichen Werkzeuge vorgestellt und 
an verschiedenen Werkaufgaben erprobt. 

Die Aufgaben umfassen Kenntnisse über 
den Rohstoff Holz, technische Zeichnun-
gen und Arbeitsplanung. 

Die Themen kommen aus den Bereichen Möbelbau, Spie-
le, Holzkonstruktionen und Modellbau. Neben den ver-
pflichtenden Themen, bei denen ihr grundlegende Bear-
beitungstechniken lernen und anwenden werdet, habt ihr 
auch die Möglichkeit freie Themen zu wählen. 

WPK Kreuz und quer durch 
die Galaxis  
(Erforschung des Lebens 
und des Weltalls) 
Hast du schon mal bei klarer Sicht den 
Nachthimmel betrachtet und dich ge-
fragt, was sich dort alles befindet?  

Was sind eigentlich “Rote Riesen”, “Weiße Zwerge” oder 
“Schwarze Löcher”?  

Wie hat alles angefangen und wie wird es enden? Ist es 
Zufall, dass das Leben auf der Erde entstanden ist?  

Wie schnell ist Lichtgeschwindigkeit und könnten wir da-
mit jemals eine andere Galaxie mit einem Raumschiff 
besuchen?  

Wie lange würde so eine Reise dauern?  

In diesem WPK machst du ebenfalls eine Reise durch das 
Weltall und betrachtest die Entstehung und Entwicklung 
des Lebens mit Hilfe von Filmen, Bildern, Büchern und 
dem Internet. Zudem kannst du bei diesem WPK unser 
Sonnensystem nachbauen und die Entfernungen und 
Größenverhältnisse berechnen und im Freien darstellen.   

Falls du ein Interesse an naturwissenschaftlichen Phäno-
menen hast, bereit bist dich auf mathematische Berech-
nungen einzulassen und auch mal über den Tellerrand 
der reinen naturwissenschaftlichen Erkenntnis denken 
kannst, dann kannst du die Reise mit diesem WPK  be-
ginnen.   

WPK Kunst und mehr… 
Künstlerisches Arbeiten mit Nadel und 
Faden, Pinsel, Papier, Ton und mehr….. 

Du hast in diesem Wahlpflichtkurs die 
Möglichkeit, über den Fachunterricht 
hinaus künstlerisch kreativ zu sein. 

Wer Lust und Interesse am Malen, Zeichnen, Sticken 
und  Filzen, Nähen und Weben hat, gerne mit Ton 
arbeitet, sich  für Kunst und das Leben der Künstler/
Innen und ihrer Zeit interessiert, dem bietet der 
WPK Kunst und mehr… viele Möglichkeiten künstleri-
schen Ausdrucks. 

Voraussetzung für eine erfolgreiche 
Teilnahme ist, dass du Freude am Ge-
stalten hast und ausdauernd an ei-
nem Thema arbeiten kannst. 

WPK Der Filmclub „Vom Schatten-
spiel zum Schattenmann“ 
Du schaust gern hinter die Kulissen, du 
möchtest gern wissen wie Filme entste-
hen, du hinterfragst Inhalte und machst 
dir Gedanken über das Gesehene, du 
baust auch mal Kulisse oder Kostüm 
nach, du willst dich über Drehorte infor-
mieren und Schauspielen näher kennen lernen? Dich 
interessieren unterschiedliche Filme wie Zeichentrick-
filme, Dokumentarfilme, historische Filme, Filme aus 
den unterschiedlichsten Ländern in der Originalspra-
che, du willst Kameraperspektiven ausprobieren, du 
erfindest eigene Spielfiguren, stellst diese her, gibst 
ihnen ein Gesicht und einen Charakter und bringst sie 
in deinem Film unter? Du schreibst gern Drehbücher 
und stehst furchtlos vor der Kamera, du formulierst 
Dialoge und hast eigene Regie-IDEEN? 

Du bist kommunikativ, kreativ und willst dein Rollen-
spiel verbessern, dann bist du beim “WPK -Filmclub” 
richtig!   


