
	 	 Schuljahr	2019/2020	

Modulbeschreibungen	für	Jahrgang	7	

Workshop:	Improvisationstheater	 Jahrgang:	7	

Kategorie:	A	 3.	Quartal	
Was	ist	Improvisationstheater?	Improvisationstheater	 ist	eine	Form	des	Theaters,	in	der	improvisiert	wird:	Keine	
der	dargebotenen	Szenen	wurde	vorher	geprobt,	alles	entsteht	spontan	in	Reaktion	auf	die	Impulse	der	Mitspieler.	
Wir	 wollen	 das	 Zusammenspiel	 und	 das	 Reaktionsvermögen	 trainieren	 und	 zusammen	 kleine	 Szenen	 spielen.	
Vorkenntnisse	 sind	 nicht	 notwendig.	 Spaß	 am	 Theaterspielen,	 an	 Bewegung	 und	 Kreativität	 sind	 gute	
Voraussetzungen,	wenn	du	diesen	Kurs	wählen	möchtest.	
	

Workshop:	Rechtschreib-	und	Grammatiktraining	
	

Jahrgang:	6-7	

Kategorie:	Ü	 1.	bis	4.	Quartal	
Dir	 fällt	 das	 Schreiben	 schwer,	 weil	 du	 darin	 nicht	 sicher	 bist?	 Du	 möchtest	 gern	 genau	 an	 deinen	 eigenen	
Schwierigkeiten	arbeiten,	um	dich	zu	verbessern	und	mehr	Freude	am	Schreiben	zu	bekommen?	Dann	bist	du	hier	
genau	richtig!	Im	Lernstudio	kannst	du	das	tun	und	bekommst	für	dich	passende	Angebote!	Du	bestimmst	vorher	
die	Themen	und	Regeln,	an	denen	du	arbeiten	willst,	und	findest	neben	den	Erklärungen	genug	Übungsmaterial.	
Auf	deine	Fragen	erhältst		du	schnelle	Antworten.	Komm	herein	und	geh	es	an!	
	
	

Workshop:	Leseförderung	 Jahrgang:	6-7	

Kategorie:	A	 4.	Quartal	
Du	 würdest	 gerne	 mehr	 lesen,	 aber	 dir	 fehlen	 die	 Ideen,	 was	 du	 lesen	 könntest?	 Manchmal	 hast	 du	
Schwierigkeiten,	 Textinhalte	 zu	 verstehen?	 Dann	 bist	 du	 in	 diesem	 Kurs	 genau	 richtig.	 Hier	 lernst	 du	 Strategien	
kennen,	 die	 dir	 beim	 Erschließen	 der	 Textinhalte	 helfen.	 Ziel	 soll	 aber	 auch	 sein,	 die	 Lust	 am	 Lesen	 (wieder)zu	
entdecken.		
	

Workshop:	Wettbewerbstraining	Mathe	 Jahrgang:	6-EF	

Kategorie:	V	 1.	Quartal	
Im	 Laufe	 des	 Schuljahres	 gibt	 es	 eine	 Reihe	 von	 Mathematikwettbewerben:	 Die	 „Mathematik-Olympiade“	 und	
„Mathe	 im	 Advent“	 im	 ersten	 Halbjahr	 sowie	 den	 „Bundeswettbewerb	 Mathematik“	 und	 den	 „Känguru-	
Mathematikwettbewerb“	im	zweiten	Halbjahr.	In	diesem	Kurs	wirst	du	gezielt	auf	die	Teilnahme	an	Wettbewerben	
vorbereitet.	 Alle	 Schülerinnen	 und	 Schüler,	 die	 sich	 gerne	 mit	 Knobelaufgaben	 und	 mathematischen	
Herausforderungen	 beschäftigen,	 sind	 zur	 Teilnahme	 am	 Kurs	 herzlich	 eingeladen.	 Ganz	 nebenbei	 wird	 dir	 die	
Teilnahme	an	diesem	Kurs	sicher	auch	bei	der	Bearbeitung	schwieriger	Aufgaben	in	Klassenarbeiten	weiterhelfen.	
	

Workshop:	Mathe	–	Brüche	in	Knobelaufgaben	
	

Jahrgang:	7	

Kategorie:	V	 2.	Quartal	

Du	 knobelst	 gerne	 an	 mathematischen	 Problemaufgaben?	 Dann	 bist	 du	 hier	 genau	 richtig.	 Wir	 rechnen	 keine	
Standardaufgaben,	 sondern	 Aufgaben,	 bei	 denen	 man	 knobeln,	 nachdenken	 oder	 vielleicht	 auch	 ausprobieren	
muss,	um	an	die	Lösung	zu	kommen.	Wir	werden	uns	dabei	mit	dem	Thema	Bruchrechnen	und	anderen	Themen	
der	Mathematik	beschäftigen.	
In	Einzelarbeit	oder	Teams	stellen	wir	euch	Knobelaufgaben,	die	gelöst	werden	müssen.	Also:	Zeigt	uns,	wer	der	
Knobelmeister	ist.	
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Workshop:	Mathe	-	Übungen	im	Sachkontext Jahrgang:	7 

Kategorie:	Ü	 3.	Quartal	

Du	spielst	gerne	Detektiv	und	suchst	Erklärungen	zu	einer	Frage,	die	auftaucht?	Dann	bist	du	hier	genau	richtig.	Du	
wirst	mit	anderen	Schülern	kleine	Probleme	aus	dem	Alltag	und	der	Mathematik	suchen	und	in		Detektivarbeit	die	
Lösung	des	Falls	finden.	
	

Workshop:	Mathe	-	Auf	der	Suche	nach	Mister	X	-	Terme	
	

Jahrgang:	7	

Kategorie:	Ü	 4.	Quartal	
In	diesem	Kurs	werden	wir	gezielt	wiederholen,	wie	man	Terme	vereinfacht	und	wie	mit	ihrer	Hilfe	Probleme	gelöst	
werden	können.	Da	Variablen	und	Terme	ein	wesentlicher	Bestandteil	des	Mathematikunterrichts	der	Mittel-	und	
Oberstufe	sind,	wird	dir	dieser	Kurs	helfen,	dich	in	Zukunft	besser	mit	„Mister	X“	zu	verstehen.		

	

Workshop:	Chem-pions		
	

Jahrgang:	6-8	

Kategorie:	A/V	 1.	Quartal	

Du	probierst	gern	einmal	etwas	aus?	Du	knobelst	gern?	Du	machst	gern	selbst	praktische	Versuche?	
Dann	werde	ein	Chem-pion	und	mach	mit	beim	Chemiewettbewerb	der	Klassen	6	und	7!	
Mit	 anderen	 zusammen	 kannst	 du	 experimentieren,	 Aufgaben	 lösen	 und	 Neues	 entdecken	 –	 und	 wer	 weiß,	
vielleicht	gewinnt	ihr	sogar	einen	Preis?	
	
Abgabetermin	für	den	Wettbewerbsbeitrag	Mitte	November	
	

Workshop:	Mikroskopieren		
	

Jahrgang:	6-7	

Kategorie:	A	 2.	Quartal	
Möchtest	du	die	Welt	 im	Kleinen	erforschen	und	einmal	eine	ganz	andere	Seite	von	Lebewesen	entdecken	–	von	
der	man	nichts	sieht,	nichts	ahnt	und	die	einfach	faszinierend	ist?	Möchtest	du	sowohl	biologische	Objekte	als	auch	
Dinge	deiner	Wahl	unter	dem	Mikroskop	bei	bis	zu	400facher	Vergrößerung	betrachten?		
	
Zunächst	 wirst	 du	 zur	 Übung	 im	 Umgang	 mit	 dem	 Mikroskop	 Fertigpräparate	 mikroskopieren	 (verschiedene	
pflanzliche	 und	 tierische	 Gewebe).	 Später	 kannst	 du	 deine	 Präparate	 auch	 selbst	 herstellen.	 Viele	 Pflanzenteile	
verbergen	mehr	als	du	denkst	und	im	Teichwasser	gibt	es	auch	noch	ganz	viel	zu	entdecken!	
	

Workshop:	Gesellschaftsspiele	und	Wahrscheinlichkeiten	
	

Jahrgang:	6-7	

Kategorie:	A	 3.	Quartal	
Es	 sollen	 neue	 und	 alte	 Gesellschaftsspiele	 gelernt	 werden,	 gerne	 auch	 auf	 Anregungen	 der	 Schüler	 hin.	 Im	
Mittelpunkt	 steht	 das	 Spielen.	 Ggf.	 können	 erste	 Grundgedanken	 der	 Wahrscheinlichkeitsrechnung	 (z.B.	 bei	
Würfelspielen	wie	„Siedler	von	Catan“)	dargestellt	werden.	
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Workshop:	Biologische	Fließgewässeruntersuchung	
	

Jahrgang:	7-8	
	

Kategorie:	A	 4.	Quartal	
Du	 schaust	 gern	 genauer	 hin?	Dich	 interessieren	 die	 Lebewesen,	 die	 bei	 uns	 um	die	 Ecke	 vorkommen?	Du	hast	
überhaupt	kein	Problem	damit,	in	Gummistiefeln	mit	Kescher	im	Bach	nach	Tieren	zu	suchen	und	sie	dir	mal	ganz	
genau	anzuschauen?	So	etwas	macht	dir	vielleicht	sogar	richtig	Spaß?	
Dann	bist	du	bei	uns	genau	richtig!	
Wir	nehmen	die	Lebewesen	genauer	unter	die	Lupe	und	schauen	nach,	was	sie	uns	über	ihren	Lebensraum	–	die	
Brucht	im	Bredenwald	–	verraten	können!		
	
	

Workshop:	Pneumatik	
	

Jahrgang:	7-8	

Kategorie:	A	 1.	und	2.	Quartal	
Pneumatik	 –	das	 ist	die	 technische	 Anwendung	 der	 Druckluft	 zur	 Durchführung	 von	 Bewegungsvorgängen	 an	
Maschinen	und	Anlagen.	In	der	Praxis	hat	sie	einen	festen	Platz	in	der	Automatisierungstechnik.	In	diesem	Modul	
wollen	wir	uns	verschiedene,	technische	Problemstellungen	anschauen,	dazu	einen	Schaltplan	zeichnen	und	diesen	
mit	unseren	pneumatischen	Experimentalkoffern	umsetzen.			
Es	werden	keine	weiteren	Kenntnisse	vorausgesetzt.	
	

Workshop:	naturwissenschaftlicher	Wettbewerb	Bio-logisch!	
	

Jahrgang:	7-9	

Kategorie:	A	 4.	Quartal	
Du	 erforscht	 gern	 Phänomene,	 die	 sich	 bei	 verschiedenen	 Lebewesen	 zeigen	 und	 experimentierst	 gern	 zu	
spannenden	Themen	der	Biologie?		
Dann	bist	du	in	diesem	Workshop	richtig!		
In	 jedem	 Jahr	 gibt	 es	 zu	 einem	neuen	 Thema	 der	 Biologie	 interessante	 Aufgaben,	 die	 du	mit	 der	 Durchführung	
verschiedener	 Experimente	 und	 der	 Recherche	 in	 Fachliteratur	 lösen	 kannst.	 Du	 kannst	 allein	 oder	 auch	 mit	
anderen	in	einer	Gruppe	arbeiten.		
Deine	 Untersuchungsergebnisse	 und	 Protokolle	 zu	 den	 Experimenten	 werden	 gesammelt	 und	 kurz	 vor	 den	
Sommerferien	eingereicht.		
Auf	 die	 Jahrgangsbesten	 wartet	 eine	 Einladung	 zu	 einer	 viertägigen	 Schülerakademie.	 Besonders	 erfolgreiche	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 werden	 zu	 einer	 Feierstunde	 eingeladen.	 Dabei	 werden	 Buch-	 und	 Sachpreise	 sowie	
Urkunden	vergeben.			
	

Workshop:	Englisch	(Lücken	schließen)	
	

Jahrgang:	7	
	

Kategorie:	Ü	 2.	und	4.	Quartal	
Einige	Grammatikthemen	hast	du	einfach	nicht	drauf?	Texte	schreiben	bereitet	dir	Schwierigkeiten?	Dann	bist	du	
hier	 genau	 richtig!	 In	diesem	Kurs	werden	wir	 ganz	 individuell	 und	gezielt	 deine	 Schwächen	aller	Art	 in	 Englisch	
aufarbeiten.	 Du	 solltest	 aus	 eigener	 Motivation	 dafür	 sorgen,	 dass	 du	 nicht	 den	 Anschluss	 verpasst,	 denn	 die	
Grammatikthemen	 und	 Vokabeln	 werden	 in	 Englisch	 nur	 einmal	 bis	 zum	 Ende	 deiner	 Schullaufbahn	 gründlich	
besprochen	und	hinterher	höchstens	noch	einmal	kurz	wiederholt.		
Wenn	du	hier	etwas	lernen	möchtest,	solltest	du	motiviert	mitarbeiten	und	keine	Scheu	haben,	auch	selber	gezielt	
deine	Probleme	anzusprechen.	
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Workshop:		Latein	(Lücken	schließen)	
	

Jahrgang:	7	

Kategorie:	Ü	 1.,	2.	und	3.	Quartal	
Im	 Workshop	 „Lücken	 schließen	 Latein“	 bist	 du	 als	 Lateinschüler/in	 gut	 aufgehoben,	 wenn	 du	 im	 Bereich	 der	
Grammatik	 und/oder	 beim	Übersetzen	 kleinere	 oder	 vielleicht	 sogar	 größere	 Probleme	 hast.	Wir	 üben	 genaues	
Markieren	 und	 Konstruieren	 der	 Sätze	 für	 eine	 sorgfältige	 Übersetzung,	 wiederholen	 Deklinationen	 und	
Konjugationen,	erklären	noch	einmal	den	AcI	und	andere	satzwertige	Konstruktionen	und	und	und…	.	
	

Workshop:	Lateinisches	Spectaculum	 Jahrgang:	7-8	

Kategorie:	V	 4.	Quartal	
Du	 interessierst	 dich	 für	 die	 antike	 römische	 Kultur	 der	 Schauspieler	 und	 Gladiatoren,	 der	 Theaterstücke	 und	
Kämpfe	unter	dem	Motto	 ,panem	et	circenses‘	 („Brot	und	Spiele“)?	Dann	bist	du	 in	diesem	Workshop	richtig:	 Je	
nachdem,	 wo	 genau	 euer	 Interesse	 liegt,	 besteht	 die	 Möglichkeit,	 sich	 mit	 der	 Architektur	 der	 Theater	 und	
Amphitheater,	mit	 der	 Gladiatorenausbildung	 und	 dem	Ablauf	 der	 Kämpfe	 in	 den	 Arenen	 oder	mit	 lateinischen	
Texten	zum	Thema	zu	beschäftigen.	
	

Workshop:		Französisch	(Lücken	schließen)	
	

Jahrgang:	7	

Kategorie:	Ü	 1.,	2.	und	3.	Quartal	
Du	 fühlst	 dich	 in	 Französisch	 unsicher	 und	 hast	 manchmal	 oder	 sogar	 häufig	 den	 Eindruck,	 dass	 dir	 wichtige	
Grundlagen	 fehlen?	Du	denkst,	dass	du	noch	einmal	eine	ausführliche	Erklärung	und	mehr	Übungen	 zum	neuen	
Stoff	gebrauchen	könntest?	Du	hast	Probleme	in	Klassenarbeiten	und	würdest	gerne	etwas	tun,	um	deine	Noten	zu	
verbessern?	Dann	bist	du	in	diesem	Kurs	richtig.	Hier	kannst	du	Fragen	zu	alter	und	neuer	Grammatik	stellen,	aber	
auch	 deinen	 Wortschatz	 erweitern,	 Hör-	 und	 Leseverstehen	 trainieren	 und	 Tipps	 zur	 richtigen	 Aussprache	
bekommen.	Je	nach	dem,	was	du	brauchst,	werden	wichtige	„alte“	Themen	wiederholt	und	geübt,	aber	auch	bei	
den	 aktuellen	 Themen	 bekommst	 du	 hier	 Unterstützung.	 Alles	 in	 deinem	 eigenen	 Tempo.	 Aber:	 Nur,	 wenn	 du	
selbst	mitarbeitest	und	etwas	ändern	willst,	ist	dieser	Kurs	sinnvoll!	Also,	gib	dir	einen	Ruck	und	du	wirst	sehen:	Es	
ist	gar	nicht	so	schwer…	
	
	

Workshop:	Coole	Beats	mit	der	Cajon	
	

Jahrgang:	7-8	

Kategorie:	A	 2.	Quartal	
Die	Cajon-Sounds	ähneln	denen	des	Drumsets.	Wir	spielen	in	der	Gruppe	und	üben	Spieltechniken	sowie	typische	
Rhythmen	 für	 verschiedene	 Stilrichtungen,	 um	 schließlich	 die	 Cajon	 zur	 Song-	 oder	 Rapbegleitung	 nutzen	 zu	
können.	
	

Workshop:	Tischtennis	
	

Jahrgang:	6-8	

Kategorie:	A/V	 1.	Quartal	
In	 dieser	 Erweiterungsstunde	 soll	 Tischtennis	 ambitioniert	 trainiert	 werden	 und	 auf	 die	 im	 November	 2019	
geplanten	Kreismeisterschaften	der	Schulen	vorbereitet	werden.	
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Workshop:	Le	Parkour	–	Gerätelandschaften		
	

Jahrgang:	7	

Kategorie:	A	 2.	Quartal	
Du	liebst	Klettern,	Hangeln,	Springen	und	Laufen	und	bewegst	dich	gerne	auch	schon	am	frühen	Morgen?	Dann	ist	
Le	 Parkour	 genau	das	 Richtige	 für	 dich.	Mithilfe	 von	Gerätelandschaften	 erprobst	 du	 deine	Geschicklichkeit	 und	
lernst,	wie	man	Hindernisse	überwindet	und	sicher	landet.		
	
Du	benötigst:	feste	Sportschuhe,	Sportkleidung		
	

Workshop:	Line	Dance	
	

Jahrgang:	7-8	

Kategorie:	A	 3.	Quartal	
Ob	 in	 der	 Disco,	 auf	 Partys	 und	 Bällen	 oder	 dem	 Schützenfest	 …	 Tanzen	 ist	 immer	 angesagt.	 Mit	 Line-Dance-
Grundschritten	kannst	du	alles	mittanzen.	Aber	zunächst:		

Was	ist	Line	Dance?	

Line	Dance	stammt	aus	den	USA	und	ist	ein	Formationstanz	mit	festgelegter	Schrittfolge.	Er	wird	überwiegend	nach	
Country	Music	getanzt,	jedoch	sind	viele	andere	tanzbare	Genres	dazu	gekommen,	z.B.	Rock	und	Pop,	so	dass	es	im	
Endeffekt	 keine	 wirkliche	 musikalische	 Begrenzung	 mehr	 gibt.	 Folglich	 verbindet	 die	 Musik	 Menschen	
verschiedenster	 Herkunft	 und	 jeden	 Alters.	 Dabei	 stehen	 Spaß	 und	 Freude	 an	 diesem	 Hobby	 sowie	 ein	 fairer	
Umgang	miteinander	im	Vordergrund.	

Wenn	Du	Spaß	an	Musik	und	Bewegung	hast	und	vielleicht	auch	bei	Auftritten	mitwirken	möchtest,	bist	du	hier	
richtig.	Übrigens	werden	auch	eure	Musikwünsche	berücksichtigt.	

	

Workshop:	Grundlagen	des	Ausdauersports	
	

Jahrgang:	7	

Kategorie:	A	 1.	Quartal	
	„Laufend	etwas	für	deine	Gesundheit	tun?“		
Dann	bist	Du	genau	richtig	 in	diesem	Kurs.	Es	sollen	theoretische	und	praktische	Grundlagen	des	Ausdauersports	
näher	gebracht	werden	und	gleichzeitig	soll	etwas	für	eure	Gesundheit	getan	werden.	
Ihr	benötigt	 Laufkleidung	 (Sportschuhe	 für	draußen,	 Sportzeug,	wetterfeste	 Jacke).	Um	vor	der	nächsten	Stunde	
wieder	 frisch	 und	 startklar	 zu	 sein,	 beginnt	 dieser	 Kurs	 schon	 um	 7.30	 Uhr.	 Genaue	 Absprachen	 können	 in	 der	
ersten	Kursstunde	erfolgen.		
	

Workshop:	Stricken,	Häkeln,	Nähen...	
	

Jahrgang:	6-7	

Kategorie:	A	 1.	Quartal	
Träumst	 du	 manchmal	 davon,	 deine	 eigene	 Mode	 zu	 entwerfen	 oder	 dein	 Zimmer	 mit	 selbst	 gestalteten	
Dekorationen	ganz	nach	deinem	Geschmack	zu	verschönern?	

Dann	wähle	das	Modul	„Stricken,	Häkeln,	Nähen…“.	Denn	hier	kannst	du	deiner	Kreativität	freien	Lauf	lassen	und	
erste	Grundlagen	für	eigenes	Mode-	oder	Raumdesign	erlernen.	

In	diesem	Kurs	wirst	du	Handarbeitstechniken	wie	Stricken,	Häkeln,	Nähen	etc.	kennenlernen	und	nach	eigener	
Vorliebe	einige	ausprobieren	können.	In	kleinen	Projekten	entstehen	dann	von	dir	individuell	hergestellte	Textilien	
wie	Mützen,	Taschen,	Kissen	o.ä.	
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Workshop:	Plastisches	Gestalten	
	

Jahrgang:	7-8	

Kategorie:	A	 3.	Quartal	

	
Du	bist	künstlerisch	interessiert	und	möchtest	dabei	auch	handwerklich	tätig	sein?	Du	interessierst	dich	besonders	
für	die	Gestaltung	plastischer	Objekte?	In	diesem	Workshop	kannst	du	deine	gestalterischen	Talente	ausleben.	Wir	
arbeiten	an	plastischen	Objekten	aus	unterschiedlichen	Materialien.		
	

Workshop:	Druckverfahren	des	Hoch-	und	Tiefdrucks	
	

Jahrgang:	7-8	

Kategorie:	A	 4.	Quartal	
	
Du	bist	künstlerisch	interessiert	und	möchtest	dabei	auch	handwerklich	tätig	sein?	In	diesem	Workshop	werden	dir	
verschiedene	 Druckverfahren	 des	 Hoch-	 und	 Tiefdrucks	 vorgestellt.	 Du	 kannst	 deine	 eigenen	 zeichnerischen	
Entwürfe	 zu	 originellen	 Drucken	 umgestalten	 und	 die	 vielfältigen	 Techniken	 und	 das	 Handwerk	 des	 Druckes	
erproben.	
	

Workshop:		Zaubern	
	

Jahrgang:	6-7	
	

Kategorie:	A	 3.	und	4.	Quartal	
"Wie	hast	du	das	gemacht?!	Das	 ist	doch	unmöglich!"	-	Gibt	es	ein	schöneres	Kompliment	für	einen	Zauberer	als	
die	ungläubig-erstaunten	Reaktionen	eines	begeisterten	Publikums?	 Im	Modul	 "Zaubern"	wollen	wir	 gemeinsam	
eintauchen	 in	die	Welt	der	 Illusionen	und	uns	 faszinierende	Tricks	 gemeinsam	erarbeiten.	Außerdem	wollen	wir	
versuchen,	 daraus	 ein	 kleines	 Programm	 zusammenzustellen	 und	 dieses	 an	 geeigneter	 Stelle	 im	 Schulleben	
vorzuführen.	
Eindrucksvolles	Zaubern	muss	übrigens	keineswegs	 teuer	sein:	 Im	Modul	"Zaubern"	wird	mit	einfachen	und	sehr	
günstigen	Requisiten	gearbeitet	werden.	Dennoch	werden	Kosten	von	insgesamt	höchstens	10	Euro	für	Requisiten	
und	Verbrauchsmaterialien	entstehen.	
Jeder,	 der	 in	 diesem	Modul	 mitarbeiten	 möchte,	 muss	 bereit	 sein,	 den	 Ehrenkodex	 aller	 Zauberer	 zu	 wahren,	
welcher	besagt,	die	Tricks	dem	Publikum,	den	Freunden	oder	der	Familie	nicht	zu	verraten.	
	

Workshop:		Live	on	stage	-	Bühnenprogramm	für	die	
Preisverleihung	des	Zonta-Clubs	

Jahrgang:	6-EF	

Kategorie:	A	 2.	Quartal	
Die	Preisverleihung	des	Zonta-Clubs	wird	im	Jahr	2020	an	unserer	Schule	stattfinden.	Wir	suchen	Schülerinnen	und	
Schüler,	 die	 Lust	 darauf	 haben,	 diese	 Preisverleihung	 durch	 ein	 ansprechendes	 kleines	 Bühnenprogramm	 zu	
bereichern.	 Denkbar	 sind	 dabei	 die	 Einübung	 einer	 kleinen	 Musical-Szene,	 Tanzdarbietungen,	 der	 Vortrag	 von	
Liedern,	 Songs	 oder	 Rhythmicals	 etc.	 –	 solistisch,	 als	 Duo	 oder	 als	 größere	 Gruppe.	 Der	 Kreativität	 sind	 keine	
Grenzen	gesetzt.	Ihr	entscheidet	mit,	wie	wir	die	Zuschauer	begeistern	werden.		
Wenn	du	daran	Spaß	hast,	dann	freuen	wir	uns	über	deine	Meldung!	
Das	Modul	wird	von	Frau	Koeper	betreut.	Bei	Rückfragen	meldet	euch	gerne.	
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Workshop:		ZIRKUS	(Jonglage,	Clownerie)	
	

Jahrgang:	6-7	
	

Kategorie:	A	 2.	und	4.	Quartal	
	
Du	möchtest	jonglieren	oder	Tricks	mit	den	Diabolo	oder	Teller	lernen?	Du	machst	gerne	Späße	und	würdest	gerne	
zusammen	mit	andern	Schülern	ein	kleines	Programm	auf	die	Beine	 stellen?	Hier	bekommst	du	die	Möglichkeit,	
unabhängig	von	den	Haupt-	oder	Nebenfächern,	neue	Fähigkeiten	zu	entdecken	und	auszuprobieren.		
	
	

Workshop:	Schach	für	Anfänger	
	

Jahrgang:	7-8	

Kategorie:	A	 2.	Quartal	
Du	möchtest	das	Schachspiel	erlernen	und	hast	noch	keine	Vorkenntnisse?		
Im	Workshop	werden	wir	zunächst	die	Grundregeln	des	Schachspiels	erlernen,	damit	wir	anschließend	die	ersten	
kleinen	Partien	spielen	können.		
	

Workshop:	TV	 Jahrgang:	6-7	

Kategorie:	A	 1.-2.	und	3.-4.	Quartal	
Im	 Focus	 steht	 zunächst	 die	 Erarbeitung	 der	 Tastatur	 mit	 dem	 Ziel,	 dass	 die	 SuS	 "blind"	 mit	 10	 Fingern	 Texte	
erfassen	können.	Ein	 regelmäßiges	Trainieren	dieser	Fertigkeit	 ist	Voraussetzung	 für	den	nachhaltigen	Erfolg.	Du	
erlernst/erweiterst	 zudem	 den	 Umgang	 mit	 dem	 Textverarbeitungsprogramm	 Microsoft	 Word.	
(Absatzformatierungen,	 Tabellengestaltung,	 Tabulatoren,	 Zeichnungsobjekte,…).	 Diese	 Kenntnisse	 können	 in	 den	
anderen	 Fächern,	 z.	 B.	 im	 Rahmen	 von	 Ausarbeitungen,	 Handzettelgestaltung	 für	 Referate,	 sehr	 nützlich	 sein.	

Ergänzend	wird	die	Erstellung	von	Präsentationen	mit	Hilfe	von	PowerPoint	erlernt	und	geübt.		
Der	Kurs	erstreckt	sich	über	zwei	Quartale.	
	

	


