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Die Inhalte der WPKs 
in den Klassen 8 und 9 

ab dem Schuljahr 
2014/2015 

Leiste A 

• Computer  

und Medien 

• Elektrotechnik 

• Geschichts-

werkstatt 

• Darstellendes 

Spiel 

• Kunst für Teens 

Leiste B 

• Astronomie 

• Holzwerkstatt 

• Hauswirtschaft 

und Ernährung 

• Schreibwerk-

statt 

• Gesundheit 

• Französisch          • Niederländisch 

Leiste AB 

WPK Darstellendes Spiel 

Rund um das Thema Theater und 
szenisches Spiel werden Mimik, 

Gestik, Körpersprache und Auftreten 
durch verschiedene Rollenspiele, 
Sprechübungen und szenische Darstel-
lungen erprobt und trainiert. Aber 
auch das Theater als Großes und Gan-

zes soll erkundet werden: Wir werden verschie-
dene Theateraufführungen (Inszenierungen, 
Bühnenbilder, Kostümauswahl, Lichteffekte, 
usw.) untersuchen und vergleichen, um an-
schließend selbst ein eigenes Theaterstück zu 
verfassen und entwerfen. Hierbei werdet ihr 
auch als Bühnen- , Kostüm- und Maskenbildner/
innen sowie als Licht- und Ton-Techniker/inner 
zum Einsatz kommen. 

WPK Kunst für Teens 

Im Vordergrund dieses WPKs stehen 
Kunstformen, die vor allem Jugendli-
che und junge Erwachsene begeis-
tern: Mangas, Comics, Graffitis – aber 

auch aktuelle Musik. Ihr lernt, unterschiedlichs-
te Geschichten zeichnerisch auszugestalten, Fi-
guren aus verschiedenen Perspektiven darzu-
stellen, tolle Licht- und Schatteneffekte zu 
zeichnen und eigene Songtexte zu schreiben. 
Hierzu müssen wir uns einige Techniken und 
Hintergrundwissen aneignen, dennoch steht die 
praktische Arbeit im Mittelpunkt. Mit verschie-
denen Zeichen- und Mal-Utensilien werdet ihr 
einen eigenen Stil entwickeln und einen Manga 
herstellen. Ihr lernt, spannend zu schreiben, Fi-
guren mit wenigen Strichen zu skizzieren und 
einen Schreib- bzw. Zeichenplan zu erstellen. 
Wenn ihr eigene Ideen einbringt, wird die Arbeit 
noch viel interessanter. WPK Schreibwerkstatt 

Die Freude am Schreiben und das Um-
setzen von guten Ideen und Einfällen 
sollen an erster Stelle stehen. Frei nach 
dem Motto “Jeder ist ein Schriftsteller” kannst du 
eigene Geschichten und Gedichte schreiben und 
gestalten. Beim kreativen Schreiben, z.B. in Form 
von Reizwortgeschichten, Faltgeschichten, Reißver-
schlussgeschichten, Reihumgeschichten, Haikus 
und Schreibkonferenzen entwickelst du neue Ideen 
und überarbeitest deine Geschichten. Im literari-
schen oder lyrischen Café könnt ihr eure Geschich-
ten und Gedichte gegenseitig vortragen und disku-
tieren. Die lyrischen und literarischen Ergebnisse 
werden am Ende dieses WPK´s in einem Buch ge-
sammelt und gedruckt. Aber auch beim praktischen 
Schreiben von Bewerbungen und der Praktikums-
berichte könnt ihr Hilfe und Tipps bekommen. 

WPKs Französisch  
und Niederländisch 

Dies ist die Fortsetzung des Französisch– 
bzw. Niederländisch-WPKs. Es kommen 
mindestens 400 weitere Lernwörter hinzu.  

Es gilt das Sprechen, Lesen, Schreiben von Texten 
in der 2. Fremdsprache zu vervollkommnen. Am 
Ende des Lehrgangs nach der 10. Klasse wirst du in 
der Lage sein, dich in Französisch bzw. 
Niederländisch verständlich zu machen 
und andere zu verstehen – vom Arzt 

WPK Gesundheit 

Der WPK wendet sich an die Schülerinnen und 
Schüler,  

• die motiviert sind, Sport zu treiben,  
• die sich für Naturwissenschaften interessieren,  
• die Freude am Kochen haben.  

In diesem Kurs werden die TeilnehmerInnen sich 
damit beschäftigen, welchen Einfluss Sport auf un-
seren Körper hat. Wir lernen, wie Muskeln aufge-
baut sind und wie diese arbeiten. Wir werden unter 
anderem der Frage nachgehen: Welche Ernährung 
ist für SportlerInnen wichtig? Und wie bereite ich 
diese zu? Wir werden verschiedene Sportarten aus-
probieren und Kenntnisse sowohl zur Technikver-
besserung als auch zur Sporttaktik erwerben. Mög-
lich ist auch eine Beteiligung am Bienenprojekt der 
Schule. Deine Interessen und Wünsche können mit 
in die Planung aufgenommen werden. 



WPK Astronomie und 
Raumfahrt: Eine Reise quer 
durch die Galaxien 

Schon seit Menschengedenken versuchen wir 
das Unergründliche und Faszinierende zu ver-
stehen, was uns jeden Abend bei Anbruch der 
Dunkelheit in bloßes Staunen versetzt: die un-
endliche Weite des Weltraumes und der er-
schlagende Anblick von Milliarden von Sternen. 
Doch der Weltraum besteht nicht nur aus Ge-
heimnissen. Gemeinsam werden wir unseren 
eigenen Planeten Erde, unseren Mond, die Pla-
neten unseres Sonnensystems, ferne Sterne 
und andere faszinierende und geheimnisvolle 
Himmelskörper, ja unsere Galaxis selbst, erfor-
schen. Wie funktioniert unser Sonnensystem 
und wie entstand das Universum? Wie war es 
möglich, Menschen zum Mond zu bringen und 
sie wieder lebend zur Erde zurückzuholen? Ist 
Reisen zum Mars und anderen Planeten auch 
möglich? Kommt mit auf diese abenteuerliche 
Reise in Raum und Zeit, auf der wir uns nicht 
auf Sachtexte, Bilder und Filmausschnitte ver-
lassen werden, sondern die wir auch mit einem 
Teleskop und kreativer Arbeit begleiten. 

WPK Holzwerkstatt 

Du gehst gerne mit Handwerkzeug 
um und hast Spaß am Basteln, 
Bauen und Gestalten?  
In diesem WPK werden grundlegende Holzbear-
beitungsverfahren und die dafür gebräuchlichen 
Werkzeuge vorgestellt und an verschiedenen 
Werkaufgaben erprobt. 
Neben der Herstellung des Werkstückes gehören 
auch Ideen sammeln, Arbeitsplanung, techni-
sches Zeichnen und Materialbeschaffung zur Ar-
beit. Wir werden mit grundlegenden Bearbei-
tungstechniken Spiele, Gebrauchsgegenstände 
und Kleinmöbel herstellen. Darüber hinaus geht 
es auch um den Rohstoff Holz, den Anbau und 
die Verarbeitung zum Werkstoff und um unter-
schiedliche Holzarten und ihre besonderen Ei-
genschaften.  

WPK Computer und Medien 

Die Arbeit mit dem Computer ist heute 
fester Bestandteil nahezu aller Be-
rufszweige. Vor allem der Umgang mit 
den klassischen “Office” - Programmen – 
Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentati-
onssoftware u. a. – wird in vielen Ausbildungsbe-
trieben schon vorausgesetzt. In diesem Kurs wirst 
du – auch berufsvorbereitend – den grundlegenden 
und weitergehenden Umgang damit erlernen. Dazu 
gehören sowohl die Textgestaltung (Layout) wie 
auch Funktionen, die in Unternehmen Verwendung 
finden (z. B. Serienbrieffunktion oder Formeln). 
Der Unterricht soll auch einen Überblick über die 
verschiedenen Medien verschaffen und in die mo-
derne Medienwelt einführen. Schwerpunkte liegen 
dabei im praktischen Arbeiten mit Medien, z. B. in-
nerhalb des SchulInternetradio-Projektes. Weiter-
hin werden wir einen Roboter bauen und program-
mieren.  

WPK Elektrotechnik 

In diesem WPK werden wir uns mit der 
Wirkung des elektrischen Stromes be-
schäftigen und wie man sie in unterschiedlichen 
elektrischen Geräten und elektronischen Schal-
tungen nutzen kann. Du wirst elektrische Bau-
elemente wie z. B. Widerstand, Kondensator, 
Diode und Transistor kennenlernen und sie zu 
elektrischen Schaltungen zusammenlöten. Es 
sollen –je nach Interesse- mit Elektronik-
bausätzen Miniorgel, LED-Ampel, Lichtschran-
ken, Sirene, Detektorradio u.ä. gebaut werden. 
Elektrische Geräte wie moderne LEDs, Elektro-
motor und Generator sollen untersucht und in 
Modellen nachgebaut werden. Auch logische 
Schaltungen – das Grundprinzip der Computer-
technik - werden erklärt und für das Lösen ein-
facher Aufgaben zusammengebaut. 

WPK Hauswirtschaft und Ernährung 

Gesund und lecker kochen – das wird 
unser Ziel und unsere Hauptbeschäfti-
gung sein. Das praktische Arbeiten und 
gemeinsame Essen in der Küche steht  
im Vordergrund. Dabei werdet ihr auch 
erfahren und reflektieren, was gesunde 
Ernährung ausmacht und welche Bestandteile un-
bedingt zu einem guten Essen dazu gehören. Wir 
werden gemeinsam riechen und schmecken, wel-
che Geschmacksrichtungen gut zusammenpassen, 
was Gemüse richtig lecker macht und woran man 
frische Produkte erkennt.  
Das werdet ihr lernen: 
• den Umgang mit allen wichtigen Küchengeräten 
• worauf ihr beim Einkaufen achten solltet 
• Lebensmittel und ihre Bestandteile 
• Gartechniken: Kochen, Braten, Dünsten 
• planen und zusammenstellen von Mahlzeiten 
• gesundes Ess- und Trinkverhalten 
• typische Gerichte und Esskultur verschiedener 
Länder 

WPK Geschichtswerkstatt:  
Großreiche der Weltgeschichte 

Die faszinierende, tausende Jahre alte Geschich-
te der Menschen steckt voller Fragen. Mächtige 
Reiche entstanden und herrschten über Millio-
nen – und gingen doch wieder unter. Großreiche 
wie das der Römer oder der Azteken, Inka und 
der Maja, aber auch die USA und Russland, die 
bis heute Weltmächte sind.  
Als Historiker werdet ihr auf Spurensuche gehen 
und Aufstieg und Zerfall der Länder anschauen, 
die die Weltgeschichte durch Konflikte beein-
flusst haben und oft eine besondere Kultur her-
vorbrachten. Warum errichteten die chinesi-
schen Kaiser so eine lange Mauer? Warum op-
ferten die Azteken Menschen auf riesigen Tem-
peln? Wie waren Ägypter in der Lage so gewalti-
ge Bauwerke zu erschaffen? Wir werden staunen 
und forschen über Kulturen, von denen heute 

nur noch steinerne Reste existieren. 
Mit Hilfe von Sachtexten, Film-
sequenzen und kreativen Arbei-
ten werden wir überprüfen, wie 
sie entstanden – und wie sie 
letztlich wieder verfielen. 

Im Zeugnis können die Titel der WPKs von denjenigen in dieser Broschüre abweichen. Für einige WPKs kann ein Unkostenbeitrag für Material erhoben werden. 


