Wahlpflichtunterricht II
Kursangebot 1:

Funsportgeräte
Im WPU – „Funsportgeräte“ werden verschiedene Sportgeräte in ihren Formen
und Funktionen geplant, gezeichnet und dann in Eigenarbeit hergestellt. Hierbei
werden wir folgende Wekstücke herstellen.
• Beachballschläger
• Longboard oder Oldschoolboard
• Wakeboard
Mit den Wakeboards werden wir - falls möglich- einen Wandertag machen, um sie
auf einer Wasserskianlage ausgiebig zu testen.

Kriterien für die Leistungsbeurteilung sind:
• Mitarbeit
• Werkstücke

Wahlpflichtunterricht II
Kursangebot 2:

Nationalsozialismus in Schleswig Holstein
Dieser Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die das Thema
Nationalsozialismus vertieft erarbeiten wollen.
Mögliche Fragegestellungen werden sein:
a) Wie war es möglich, dass Hitler die Macht in Deutschland ergreifen konnte?
b) Wie gelang es Hitler, die Welt so kurz nach dem I. Weltkrieg wieder in einen
verheerenden Krieg zu stürzen?
c) Welche Bevölkerungsgruppen wurden im Nationalsozialismus verfolgt?
d) Warum sind rechte Gedanken auch heute noch attraktiv für manche
Menschen und warum erleben rechte Parteien heute einen unerwarteten
Aufschwung?
e) Wie wurden die Verfolgung und der Holocaust organisiert und
durchgeführt?
Was wir praktisch erarbeiten wollen:
a)
b)
c)
d)

Exkursion zu einer Gedenkstätte des Faschismus
Arbeit in einer Bibliothek
Interviews mit letzten Zeitzeugen
Sichtung der wichtigsten Filme, die sich mit dieser Zeit beschäftigen

Leistungsnachweise:
1.
2.
3.
4.
5.

Referate
Mündliche Mitarbeit
Hausarbeit
Ordner
Kurztest

Wahlpflichtunterricht II
Kursangebot 3:

Praktisches Musizieren

Dieser Kurs beschäftigt sich sowohl mit dem praktischen Musizieren (das
Nachspielen von Liedern oder das Komponieren von eigenen Songs) als auch mit
musikgeschichtlichen Hintergründen, wie z. B. die Entstehung des Blues, die
Hippie-Bewegung (Woodstock-Festival) oder der Beginn der Hard-Rock-Ära
Anfang der 1970er Jahre. Dabei werden diese Hauptthemen häufig verbunden,
sodass bei einem geschichtlichen Thema auch die dazugehörige Musik gespielt
wird. Das Spielen eines Instrumentes wäre wünschenswert.

Wahlpflichtunterricht II
Kursangebot 4:

Angewandte Informatik
Was wollen wir erreichen?
Wir wollen:
•
dass Du verstehst, wie ein Computer aufgebaut ist und wie er arbeitet,
•
dass Du mit ganz unterschiedlichen Programmen umgehen kannst,
•
dass Du selbst ein einfaches Programm schreiben kannst,
•
dass Du dich kritisch mit den neuen Medien auseinandersetzen kannst.
Was machen wir im Fach “Angewandte Informatik”?
Wir werden uns mit verschiedenen großen Themenbereichen beschäftigen:
•
Informationsverarbeitung
z.B. Informationen beschaffen, übersichtlich darstellen und speichern,
•
Problemlösungen entwickeln
z.B. Handlungsvorschriften zum Lösen eines Problems entwerfen,
•
Sprache in der Informatik
z.B. Kennenlernen einer Programmiersprache,
•
Datenbanken
z.B. Daten sammeln und strukturieren,
•
Kommunizieren
z.B. das Internet sinnvoll nutzen,
•
Informatik, Mensch und Gesellschaft
z.B. Risiken im Umgang mit neuen Medien, gesetzliche Bestimmungen kennenlernen.
Dazu arbeiten wir intensiv mit unterschiedlichen Programmen
•
zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Erstellung einer Präsentation
•
zur Bildbearbeitung und Videoschnitt
•
zur Arbeit mit Datenbanken
•
zur Programmierung.
In der Regel arbeitest Du alleine an einem Computer. Du lernst sinnvoll mit dem Internet umzugehen.
Daneben gibt es auch Unterrichtsphasen ohne Computer. Hier lernst Du zum Beispiel, wie Menschen
Informationen austauschen oder wie Computer entstanden sind.
Wer sollte “Angewandte Informatik” wählen?
Du solltest…

•
•
•
•

Lust haben, am Computer zu arbeiten,
gerne Probleme lösen, z.B. beim Rätselraten,
Dich für die oben genannten Themen interessieren,
Bereitschaft zeigen, theoretische Sachverhalte zu erarbeiten.

Wenn Du zuhause Zugang zu einem Computer hast, ist das für dich eine Hilfe. Es ist aber nicht zwingend
notwendig.

Wahlpflichtunterricht II
Kursangebot 5:

Spanisch (zweistündig)

1) Was lernt man im Spanischunterricht?
- sich im Alltag in Spanien zu verständigen (essen gehen, einkaufen gehen,
andere Kinder kennenlernen etc.)
- Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Alltag (Musik, Essen, Feste, Schule
etc.)
- landeskundliche Informationen über Spanien und andere spanisch
sprachige Länder
- - Grammatik und Wortschatz

2) Warum ist es wichtig Spanisch zu lernen?
- weil Spanisch die offizielle Sprache in Spanien und weiteren 25 Ländern ist
- weil es wichtig ist in Europa mehr als zwei lebende Fremdsprachen
sprechen zu können
- weil Spanien ein beliebtes Urlaubsziel ist
3) Wer kann Spanisch lernen?
- alle, die sich für Fremdsprachen interessieren
- alle, die neugierig auf die spanisch sprachige Welt sind
- alle, die auch bereit sind Grammatik und Wortschatz zu lernen

Wahlpflichtunterricht II
Kursangebot 6:

WPU Textil - Individuelle Lieblingsstücke selbst genäht

In diesem Kurs geht darum, sich aus verschiedenen Stoffen und Materialien
schöne Dinge selber herzustellen. Der Schwerpunkt wird dabei auf der Arbeit an
der Nähmaschine liegen.
Zunächst werdet ihr die Bedienung der Maschinen erlernen und verschiedene
Nähtechniken einüben. Dann beginnen wir mit den ersten noch kleineren
Nähprojekten (zum Beispiel: Federtasche, Utensilo oder einfache Taschen.)
Danach können dann auch größere Ideen (Rucksack, Tasche, einfache
Kleidungsstücke) umgesetzt werden.
Mit der Nähmaschine, schönen Stoffen und Schnittmustern lassen sich lauter
Lieblingsstücke herstellen. Auch aus Resten können im Patchwork Stil
Accessoires, Taschen oder Dekoratives gefertigt werden. Ebenso findet das
Thema „Upcycling“ seinen Platz.

