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WPK Französisch 
La France – Paris, la Tour Eiffel, 
des croissants et la baguette? 

Wenn du mehr wissen willst über 
Land und Leute und die Sprache un-
serer europäischen Nachbarn spre-
chen möchtest – dann könnte der 
WPK Französisch für dich die richtige 

Wahl sein. 

Was kannst du lernen? Du lernst, dich in den 
wichtigsten Alltagssituationen (z.B. in der Schu-
le, auf dem Markt, auf der Post, beim Einkaufen, 
im Restaurant etc.) zu verständigen, französi-
sche Texte und Filme zu verstehen und darüber 
zu sprechen. 

Einmal im Jahr nehmen wir an der “cinéfête”, 
dem französischen Filmfestival in Aurich, teil. 

Welche Voraussetzungen musst du haben? 

Du musst bereit sein zu sprechen und zuzuhö-
ren, Vokabeln und Ausdrücke zu lernen und 
Fehler konsequent zu verbessern, um daraus zu 
lernen. 

Wenn du Freude am Lernen und Sprechen einer 
fremden Sprache hast und bereit bist, dich an-
zustrengen, dann bist du im WPK FRZ richtig. 

Und außerdem: Französisch ist die Sprache 
von rund 170 Millionen Menschen, eine Welt-
sprache also. Sie ist eine der Amtssprachen in 
der EU. Mit Französisch kannst du deine Berufs- 
und Ausbildungschancen in Deutschland und 
Europa verbessern. 

WPK Niederländisch 
Die Niederlande – Tulpen, Käse, 
Windmühlen? 

Wenn du mehr wissen willst über 
Land und Leute und die Sprache 
unserer direkten Nachbarn spre-

chen möchtest – dann könnte der WPK Niederlän-
disch für dich die richtige Wahl sein. 

Was kannst du lernen? Du lernst, dich in den 
wichtigsten Alltagssituationen zu verständigen, nie-
derländische Texte und Filme zu verstehen und 
darüber zu sprechen. 

In Klasse 9 und 10 kannst du bereits Jugendbücher 
auf Niederländisch lesen. 

Mit unserer Partnerschule, dem Ommelander Col-
lege in Appingedam führen wir seit Jahren einen 
Schüleraustausch durch. 

Welche Voraussetzungen musst du haben?  

Du musst bereit sein zu sprechen und zuzuhören, 
Vokabeln und Ausdrücke zu lernen und Fehler kon-
sequent zu verbessern um daraus zu lernen. 

Im Niederländischen kannst du bei guter Arbeits-
haltung schnelle Lernerfolge haben, da die Gram-
matik der deutschen ähnlich ist. 

Wenn du Freude am Lernen und Sprechen einer 
fremden Sprache hast und bereit bist, dich anzu-
strengen, dann bist du im WPK NL richtig. 

Und außerdem: 21 Millionen Menschen sprechen 
Niederländisch als Muttersprache, nicht nur in den 
Niederlanden, auch in Belgien und Übersee. Nie-
derländisch ist eine der europäischen Amtsspra-
chen. 

Wer nach dem 10. Schuljahr nachweisen kann, 
dass er Niederländisch beherrscht, hat ganz sicher 
einen Vorteil bei der Bewerbung um einen Arbeits-
platz, denn die Kontakte zwischen Firmen und Be-
trieben nehmen von Jahr zu Jahr zu. 

Wer bis zum Abitur Niederländisch belegt hat, kann 
auch in den Niederlanden studieren, einige unserer 
ehemaligen SchülerInnen haben gute Erfahrungen 
gemacht. 
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WPK Textilwerkstatt 

Mütze, Schal und Co. 
Du hast Spaß am Stricken, 
Häkeln oder Nähen oder 
möchtest es gerne lernen? Du 
wolltest dir schon immer mal 
eine Mütze á la "my boshi" häkeln, dir einen Schal 
stricken, eine coole Handytasche nähen oder witzige 
Accessoires herstellen? Dann bist du hier genau rich-
tig. Schritt für Schritt lernst du stricken, häkeln, das 

Nähen per Hand und den Um-
gang mit der Nähmaschine. 
Knöpfe annähen wird für dich 
ein Kinderspiel werden. Du 
lernst verschiedene Stoffarten, 
Wollarten und Garne kennen. 
Du kannst kreativ sein und Vie-
les ausprobieren.  

Das klingt alles gut? Dann 
komm in die Textilwerkstatt! 

Lern– und Methodentraining:  

„Lernen mit Köpfchen“ 
Im Mittelpunkt des Methoden- und Lerntrai-
nings steht die für alle Fächer wichtige Frage:  
Wie lerne ich richtig? 

Im 5. Jg. haben wir hierzu schon einiges erarbeitet (PC-
Grundkurs, Lernmethoden etc.), und nun erweitern wir  
unser Lernprogramm, indem wir uns Techniken erarbei-
ten, mit denen man z.B.  

• Texte und Aufgaben besser verstehen kann, 

• sich besser auf Tests vorbereiten kann  

• oder aber wie man sich rundherum richtig und schnell 
mit Informationen versorgt (Internet, Bibliotheken 
usw.) 

• Außerdem beschäftigen wir uns mit Techniken, wie 
wir unsere Ergebnisse besser präsentieren können. 
Hierzu werden wir uns unter anderem intensiv mit 
den Möglichkeiten befassen, die uns der Computer 
und das Smartboard bieten. 

All dies wird in den Jahrgängen 6 und 7 immer weiter 
verfeinert, getreu unserem Motto: 

Lernen mit Spaß und Verstand. 

WPK Computer und Medien 
Heute schon gelesen, gezappt, ge-
surft? Auf Medien können wir nicht 
mehr verzichten, egal ob Zeitungen, Bücher, Radio, 
Fernsehen oder Internet.  

Bei diesen vielen Medien ist es oft schwierig, die 
“Perlen” herauszufischen: 

☺ Welche Informationen sind für mich wichtig und 
wie komme ich an sie heran? 

☺ Wo finde ich sie am schnellsten und wo sind sie 
glaubwürdig? 

Schwerpunkte liegen im praktischen Arbeiten mit Me-
dien und in der Untersuchung von Medienangeboten. 

Im Unterricht sollt ihr 

� einen Überblick über die verschiedenen Medien 
bekommen, 

� 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 Vom Garten auf den Tisch 

Vom Garten... 

• Schulgarten gestalten, Pflanzen säen, 
aufziehen, pikieren, pflegen und ernten 

• Verschiedene Formen von Nutzgärten 
(und evtl. Ziergärten) kennen lernen (z.B.  Kloster-
garten Ihlow) 

• heimische und importierte Kräuter sowie 
deren Nutzungsmöglichkeiten kennen (z.B. 
Öl- oder Essigherstellung). 

...auf den Tisch 

• verschiedene Verarbeitungsformen von Le-
bensmitteln sehen und lernen (z.B. von der 
Kuh zum Käse – evtl. Besichtigung Rücker) 

• Von der Zuckerrübe zum Zucker und Sirup 
• Marmeladenherstellung 
• Tee – evtl. Besichtigung Bünting 
• Kaffee – evtl. Besichtigung Jacobs 
• Vorteile und Nachteile von industrieller Nahrungs-
mittelproduktion 

• mit selbst produzierten und gekauften Lebensmit-
teln Gerichte herstellen in der Schulküche 

WPK Streifzüge durch die 

Werkstatt 
In unserem Werk- und Technikbe-
reich der Waldschule befinden sich 
viele Werkstoffe und Werkzeuge. 

Diese miteinander zu nutzen und zu benutzen, das 
lernst du in diesem WPK.  

Da wird Holz gehobelt und geschliffen, da entstehen 
mechanische Anlagen mit Getriebe und elektrische 
Antriebe, da löten wir möglicherweise Mittelwellen-
empfänger oder Lichtschranken, wir verändern Me-
talle durch Sägen und Feilen, konstruieren mittelal-
terliche Katapulte oder skaten mit unseren Fingerbo-
ards über eigene Rampen, Halfpipes oder Rails, wir 
bearbeiten Speckstein oder andere Minerale, und, 
und, und.  

Du siehst, man kann eine Menge im WPK erreichen. 
Du bist kreativ, handwerklich geschickt, du bastelst 
und schraubst gern, dann bist du richtig in unserem 
WPK. 

WPK Zeitreise zu den alten Kul-

turen 
Weißt du, dass die ersten Städte schon vor 
über 3000 Jahren gegründet wurden? Wie 
lebten die Menschen damals in den Städten? 
Wer baute außer den Ägyptern riesige Pyra-
miden, welche Technik steckt dahinter und welcher Glau-
be versetzte riesige Steinberge? Weißt du, dass bei den 
ersten Olympischen Spielen nackte Männer antraten und 
verheiratete Frauen nicht zuschauen durften?  

Kennst du die sieben Weltwunder? 

Menschen liebten schon seit Urzeiten Schmuck und er-
fanden andere erstaunliche Dinge und Spiele. Sie lebten 
im Regenwald, an Flüssen, in der Wüste, im ewigen Eis. 
Wie schafften sie es, zu überleben?  

Du wirst in diesem WPK eine Menge forschen müssen, 
wir werden Dinge nachbauen und ausprobieren und uns 
besonders um die Griechen, die Ägypter, die Kelten, die 
Maya und die Inka kümmern. Aber es gibt weitere Hoch-
kulturen, die uns Erstaunliches hinterlassen haben und 
teilweise eine interessante Mode hatten.  

Komm mit auf die Zeitreise! 


