
„GsundHEIT und MORGEN“… 
 
 

 

Darum geht es:  
 

  
*Ausdauertraining (Joggen, Sprinten) 
*Krafttraining – Muskelaufbau, Training 
mit dem eigenen Körper 
*Fettverbrennung und Leistungsfähigkeit 
steigern 
*Powerfood 
*Zubereitung von regionalen, saisonalen 
und ungewöhnlichen Nahrungsmitteln 
*Nahrung und ihre eigentliche 
Bedeutung 

 

Das solltest du mitbringen: 
 

 
*DU hast Freude am Sport und zeigst 
Durchhaltevermögen. 
*DU möchtest deine Fitness steigern, 
deinen Körper in Form bringen. 
*DU möchtest etwas für deine 
Gesundheit tun. 
*DU möchtest deinen Körper durch 
gesunde Nahrungsmittel unterstützen, 
gesund und fit zu sein.  
*DU interessierst dich dafür, neue 
Geschmackserlebnisse kennenzulernen. 

 

„English Club“  
 

Darum geht es:  
 

 Vorbereitung auf weiterführende 
Schulen 

 englischsprachige Länder bzw. 
Städte kennenlernen (Feste, 
Bräuche,…) 

 situationsbezogen die englische 
Sprache anwenden können (z. B. 
Hotelzimmer buchen) 

 aktuelle Jugendthemen (z. B. aus 

englischen Magazinen), Trends 

und gesellschaftliche Probleme 

diskutieren 

 englische Lieder anhören 

 englischsprachige Filme ansehen 

und besprechen 
 

Das solltest du mitbringen: 
 

 Interesse und Freude an der 
englischen Sprache  

 Spaß am Diskutieren 
 Mut, frei zu sprechen 
 Motivation, deinen Wortschatz zu 

erweitern 

 

 

 Verantwortung 2.0 

 
 

 

Darum geht es:  
 

 

 Arbeit an „verantwortungs-

bewussten“ Themen deiner Wahl 

 Drogen und deren mögliche 

Konsequenzen  

 Besuch von sozialen Einrichtungen 

und Beratungsstellen (ev. mit Kosten 

verbunden) 

 Ethische Themen wie Sterbehilfe, 

Menschenrechte, Essstörungen 

 Zu passenden Themen werden 

Experten zu uns an die Schule 

eingeladen 

 

Das solltest du mitbringen: 

 
 

 DU bist offen für Neues 
 DU bist bereit, dich auf schwierige 

Themen einzulassen, die dich zum 
Nachdenken bewegen werden 

 DU bist bereit, Verantwortung für 
dich, deine Mitmenschen und deine 
Umwelt zu übernehmen 

 DU arbeitest gerne selbstständig an 

Projekten 

SCHWERPUNKTE in der 4. Klasse (je 2 Wochenstunden) 



 

„IT-Werkstatt“  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Multi Media –      
vom Ton zum Videoclip 

Darum geht es: 
 Audiobearbeitung  

Hörspiel - Klangcollage  
Podcast kennenlernen und erstellen 
Verwendung lizenzfreier Musik und 
Hintergrundgeräusche 
Recording: Aufnahme von Sprache und Musik 
Musik mischen (Mixing) mit Audacity und div. 
Onlinetools 
Computer und Handy 

 Videobearbeitung  
Stop-Motion-Trickfilm, Videoclips 
Film aus Bildern erstellen 
Erstellung von Erklärvideos  
Vom Storyboard zum fertigen Film  
Praktischer Umgang mit Videokamera/Handy  
und Mikrofon 
Kameraperspektive und Effekte geschickt einsetzen 
Stärkung der Medienkompetenz 
Analysieren von Medien (z.B. Youtubevideos) 
Filmschnitt am Computer  

Das solltest du mitbringen: 
 Interesse an Medien allgemein 

 Gemeinsam im Team arbeiten,  

 Offen für Musik und Video (z.B. 
Youtubeclips u. dgl.) 

 Neugier für eigene Schritte und Projekte 

 

Darum geht es: 
 

 
Alle unten angeführten Punkte werden in 
Theorie und Praxis durchgeführt. 

Was muss man beachten, damit Fehler 
vermieden werden. 

1.       Wir bauen zerlegte PCs zusammen 

2.       Aufsetzen der PCs (Windows und 
Programme) 

3.       Die reparierten PCs verbinden wir zu 
einem Heimnetzwerk 

Wenn noch Zeit bleibt: 

 Linux als Betriebssystem 

 
 
 

Das solltest du mitbringen: 
 

 
1. Interesse für Technik und Computer 
2. Handwerkliches Geschick 

3. Geduld 

 

Darum geht es: 
 

 

Freitanzen, Ausdruckstanz sowie 

Gesellschafts- und Kreistänze aus aller Welt.  

Im WPG Tanz wollen wir uns vielfältig nach 

verschiedensten Rhythmen bewegen und 

schließlich Tanz-Choreographien in der 

Gruppe einüben. Gemeinsam überlegen wir 

uns Schritte und Bewegungsmuster zu 

verschiedensten Musikrichtungen. Durch 

Auftritte vor Publikum wollen wir andere mit 

unserer Tanzfreude anstecken! 

 

Das solltest du mitbringen: 
 

 
Das Bewegen zur Musik und das 
Experimentieren mit deinen körperlichen 

Ausdrucksmöglichkeiten machen dir Spaß. 
 
 
 

 
 

„Tanz“ 

 
 



 


