
Oberschule

Estetalschule Hollenstedt

Wahlzettel WPK - Vorwahlen

Liebe Schülerinnen und Schüler,

mit diesem Wahlzettel helft ihr der Schule, eure Wunschwahlpflichtkurse für verschiedene 

Bereiche zu ermitteln, damit unsere Schule euch diese nach Möglichkeit im nächsten 

Schuljahr anbieten kann. Das Angebot findet ihr auf der Rückseite dieses Zettels.

Die Wahlen finden in zwei Teilen statt:  a) aus Sicht der Klassen

(Siehe unten) b) eure persönliche (Vor)Auswahl

Damit ihr ein tolles Angebot zusammenstellen könnt, sind folgende Regeln dringend zu beachten:

+ Alle Kurse enthalten Hausaufgaben und enden mit schriftlichen Prüfungen, auch die Sportkurse.

+ Wählt bitte immer nach eurer eigenen Meinung. Sonst gibt es kein gutes Angebot! 

+ Wählt bitte eure eigenen Lieblingskurse und nicht die eurer Freunde. Ihr landet sonst in einem 

Kurs, der euch keinen Spaß macht und ihr müsst dort ein Jahr bleiben.

Die zweite Wahl – Was willst Du? Deine Meinung ist gefragt!

Nun entscheidest Du persönlich für deine Lieblingskurse. Du hast nur drei Stimmen!

Jede Schülerin / jeder Schüler gibt seine drei persönlichen Lieblingskurse an. Es ist auch jetzt 

noch egal, ob ihr diese drei Kurse später auch wirklich wählt. Wählt bitte immer fair eure 

Favoriten. Sonst kommen eure Kurse nicht in das Auswahlangebot am Schuljahresanfang.

Ihr habt jetzt die freie Wahl und könntet sogar … zwei Kunstkurse oder … zwei Sportkurse … 

wählen. 

Meldet euch, wenn eure persönlichen Lieblingskurse aufgerufen werden. Die Anzahl der 

Stimmen wird auf dem Vorwahlzettel in der Spalte „Schüler“ notiert.

Die erste Wahl – Was wollt Ihr? Die Meinung der Klasse ist gefragt!

Als Klasse entscheidet ihr mit euren Stimmen für jeden WPK, ob überhaupt Interesse an diesem 

Kurs besteht. Jeder Schüler / jede Schülerin hat also für jeden Kurs eine Stimme. Ihr meldet 

Euch nur, wenn Euch das Thema gefällt! Es ist egal, ob ihr diese Kurse später auch wirklich 

wählt. Die Lehrperson fragt jeden Kurs einzeln ab. Meldet euch, wenn der Kurs im Angebot 

bleiben soll.

Die Anzahl der Stimmen wird auf dem Vorwahlzettel in der Spalte „Klasse“ notiert.

Viel Erfolg und gute Wahl

Eure Lehrer

Bitte exakt beachten

und vorlesen!

Rückgabe der Wahlzettel:

bis Freitag, 17.06.2016
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Kann das weg, oder 

ist das Kunst?
Ihr wollt kreativ werden und einfach mal etwas anderes machen?

Dann ist ja vielleicht der Kunst –WPK etwas für dich!

Wir arbeiten mit verschiedensten Materialien (von Papier über Draht hin bis zu „Abfällen“), aus denen Figuren 

oder Skulpturen entstehen (z.B. Aliens, Masken, Cartoonfiguren?). 

Auch das Zeichnen, Malen und Collagieren soll ausprobiert werden.

Außerdem könnt ihr evtl. die Grundlagen des Töpferns lernen. 

Natürlich wird auch gezeichnet und getuscht. Am Anfang des Schuljahres könnt ihr dann gerne Wünsche 

äußern, die dann vielleicht auch umgesetzt werden können!
Fit am Computer Der Computer bietet viel mehr Möglichkeiten, wenn man ihn richtig kennt und beherrscht.

Wer das 10-Finger-Tipp-System erlernen will, wer die Möglichkeiten des Computers für den Unterricht 

erkennen will, wer die Office-Software wie ein Profi einsetzen will, der ist in diesem WPK richtig.
Spielbrett statt 

Konsole
Alte und neue Gesellschaftsspiele - ganz ohne Netz und Speicher! Karten- und Brettspiele werden gespielt, 

vorgestellt, bewertet und selbst entworfen.
Ich bin ein 

Mädchen- WPK nur 

für Mädchen

Wir wollen uns mit Mädchenthemen beschäftigen.

„Mädchenbücher“ lesen / Mode, Musik / Erste Liebe und Sexualität / Frauenbild in den Medien / 

Mädchenratgeber lesen und/oder selber erstellen / Frauen- Idole und -vorbilder / Emanzipation (Beginn-

Verlauf) / Mädchen und Essen.  Essen Mädchen nur Salat? 

Bulimie / Magersucht .

Eigene Vorstellungen könnt ihr gerne einbringen…
Arbeiten mit Holz Holz als Rohstoff, Bearbeitung des Holzes mit verschiedenen Werkzeugen (Laubsäge, Stechbeitel …)

Kunst trifft Natur In diesem WPK steht das Thema Natur im Mittelpunkt. Gegenstände aus der Natur (Äste oder Steine), sowie 

Naturerscheinungen (Gewitter oder Lichtspiegellungen) haben Künstler zu allen Zeiten begeistert. Wir wollen 

zum Thema Natur malen, zeichnen, drucken und mit Ton arbeiten.
Turnen an Geräten Wir wollen gemeinsam vielfältige Bewegungserfahrungen an den verschiedenen Geräten sammeln. Dazu gehört 

auch Synchronturnen.
Pferdekunde Praxis und Theorie: Reitlehre, Tierschutz, Verterinärkunde, Unfallverhütung, Pferdehaltung, 

Entwicklungsgeschichte des Pferdes und vieles mehr um das Pferd. Die Praxistage finden in Form von 

Projektnachmittagen oder Projekttagen am Wochenende statt.
Einfaches 

Komponieren
Du hast eine Melodie im Kopf, und was dann? Ihr habt plötzlich eine Melodie oder eine Tonfolge im Kopf, pfeift 

oder summt sie vor euch hin. Wie ein Ohrwurm lässt sie euch nicht mehr los. Aber am nächsten Tag wisst ihr 

nicht mehr genau, wie sie ging. Was tun?
Hörspiele - hören 

und selber machen
Wir schreiben und vertonen eigene Texte. Die Aufnahmetechnik lernen wir kennen und arbeiten auch mit einer 

Software.

Zeitreise durch die 

Geschichte für 

Kinder

In diesem WPK begeben wir uns auf eine Zeitreise zu den Themen, die im Geschichtsunterricht sonst nicht 

behandelt werden, wie z.B. Kindheit in verschiedenen Zeiten, die Wikinger, Entdecker und Eroberer, u.s.w.

Weitere Ideen und Wünsche können mit eingebracht werden.

Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, aber ihr solltet grundsätzlich an Geschichte interessiert sein.
Rund um das 

Kirchenjahr - Es gibt 

viel zu feiern!

Allerheiligen, Erntedank, Pfingsten… Wer kennt sich da schon aus?

Mit viel Abwechslung arbeiten wir uns durch das Kirchenjahr (Spiele, Rätsel, Stationenarbeit, Filme, Basteln, 

Kochen, Theater…) ! Dabei erkunden wir, wie die Festtage entstanden sind, welche Bedeutung sie haben und 

was für Bräuche es gibt. Und natürlich "feiern" wir!
Gestalten mit 

Papier
Im Vordergrund steht die Papierfalttechnik „Origami“. Die nötigen Grundformen sollen erlernt werden, um 

diverse Figuren unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zu falten. 

Darüber hinaus gibt es einen historischen Überblick über die Papierentwicklung sowie über die 

Entstehungsgeschichte des „Origami“. Andere Gestaltungsformen wie das Collagieren, Arbeiten mit 

Pappmaschee etc. könnten ebenfalls thematisiert werden.
Erdkunde - viel 

mehr als nur 

Länderkunde

Wir wollen uns intensiver mit den Themen beschäftigen, die sich aus euren Interessen ergeben und im 

Pflichtunterricht keine Berücksichtigung finden. Für euren Jahrgang wären zum Beispiel die Themen "Kinder der 

Welt", "Leben in Extremgebieten" und "Wasser" interessant. Aber natürlich könnt ihr durch eigene Ideen, 

Projekte und Anregungen den WPK selbst metgestalten.
Lesen von 

Jugendliteratur
Hast du Lust, mit andern "Leseraten" in Ruhe gemeinsam ein Buch zu lesen? Auftauchende Fragen und 

Probleme aus dem täglichen Leben werden diskutiert. Wir werden gemeinsam Bücher zu den entsprechenden 

Themen auswählen, sie lesen besprechen und auch anderen vorstellen.
Origami Origami ist die japanische Papierfaltkunst. Wir stellen aus Papier Tiere, geometrische Figuren und auch einige 

Gebrauchsgegenstände her. Ziel dieses Kurses ist einen Schaukasten mit eurer Kunstwerken zu bestücken. 

Mitbringen musst du für diesen Kurs Geduld, genaues Arbeiten und Freude am Tüfteln. 
Hauswirtschaft mit 

Spaß
Du hast Spaß am Kochen, möchtest Gerichte aus verschiedenen Ländern kennenlernen und etwas über die 

Zubereitung von Lebendmitteln sowie eine gesunde Ernährung erfahren, dann ist dieser WPK genau der richtige 

für dich.
Fermi - Aufgaben Hast du Interesse  an Mathematik und Spaß am Knobeln? Dann bist du in diesem WPK genau richtig.

Rund um den Ball Grundlegende Fertigkeiten mit dem Ball (Schlagen, Werfen, Fangen, Prellen, Dribbeln, Schießen) sind 

Voraussetzungen dafür, dass du sowohl an den „Großen Spielen“ wie Basketball, Handball und Fußball als auch 

an den „Kleinen Spielen“ wie Völkerball, Brennball usw. erfolgreich teilnehmen kannst.

Wenn du Spaß am Umgang mit dem Ball hast, bist du in diesem WPK genau richtig. Wir werden verschiedene 

Übungs- und Spielformen durchführen, damit deine Ballfertigkeit und deine koordinativen Fähigkeiten 

verbessert werden.

Wir spielen nicht nur Fußball und schreiben in jedem Halbjahr eine Arbeit.
Werken mit Holz Im WPK werden verschiedene Objekte aus Holz hergestellt. Du lernst die verschiedenen 

Holzbearbeitungswerkzeuge und –materialien sowie ihre korrekte Anwendung kennen.

Aushang - Wahlvorschläge
10.06.2016
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Kann das weg, 

oder ist das 

Kunst?

Ihr wollt kreativ werden und einfach mal etwas anderes machen?

Dann ist ja vielleicht der Kunst –WPK etwas für dich!

Wir arbeiten mit verschiedensten Materialien (von Papier über Draht hin bis zu „Abfällen“), aus denen Figuren 

oder Skulpturen entstehen (z.B. Aliens, Masken, Cartoonfiguren?). 

Auch das Zeichnen, Malen und Collagieren soll ausprobiert werden.

Außerdem könnt ihr evtl. die Grundlagen des Töpferns lernen. 

Natürlich wird auch gezeichnet und getuscht. Am Anfang des Schuljahres könnt ihr dann gerne Wünsche äußern, 

die dann vielleicht auch umgesetzt werden können!

Fit am Computer Der Computer bietet viel mehr Möglichkeiten, wenn man ihn richtig kennt und beherrscht.

Wer das 10-Finger-Tipp-System erlernen will, wer die Möglichkeiten des Computers für den Unterricht erkennen 

will, wer die Office-Software wie ein Profi einsetzen will, der ist in diesem WPK richtig.

Jumpstyle Du hast Lust, dich in einem Wahlpflichtkurs mal so richtig auszupowern und einen international getanzten 

Szenetanz zu elektronischer Musik zu erlernen. Du hast keine Angst vor z.T. komplizierten Moves und ein paar 

Schweißperlen auf der Stirn? Dann komm zum Jumpstyle. 

Getanzt wird einzeln oder in Gruppen. Zunächst werden die Grundschritte geübt und nach und nach entwickeln 

wir gemeinsam Choreographien, bei denen man mit- oder gegeneinander tanzt. Und wenn wir das können, geht´s 

ab auf die Bühne! Also keine Angst vor dem großen Auftritt haben!

Schau dir doch einfach unter Youtube mal die Profis an – in einem Jahr machen wir ihnen 

Konkurrenz!

Kunst trifft Natur In diesem WPK steht das Thema Natur im Mittelpunkt. Gegenstände aus der Natur (Äste oder Steine), sowie 

Naturerscheinungen (Gewitter oder Lichtspiegellungen) haben Künstler zu allen Zeiten begeistert. Wir wollen zum 

Thema Natur malen, zeichnen, drucken und mit Ton arbeiten.

Drucktechniken 

erkunden

In diesem WPK dreht sich alles ums Drucken. Ihr werdet die beiden Drucktechniken Hochdruck (z.B. 

Kartoffeldruck, und Linoldruck) und  Tiefdruck  (Kaltnadelradierung) kennenlernen und mit diesen 

experimentieren. Am Ende des Kurses soll eine kleine Ausstellung zum Thema 'Drucken' entstehen.

Turnen an 

Geräten

Wir wollen gemeinsam vielfältige Bewegungserfahrungen an den verschiedenen Geräten sammeln. Dazu gehört 

auch Synchronturnen.

Alltagschemie Chemie ist alles und überall!  Die Vorgänge in unserem Körper, wenn wir Kochen, im Supermarkt einkaufen oder 

was auch immer- die Chemie ist immer dabei. Dieser Kurs soll euch das Fach Chemie auf praktische Weise 

nahebringen und chemische Alltagserscheinungen erklärbar machen. Naturwissenschaftliches Arbeiten, wie z.B. 

das Experimentieren und Protokollieren bilden die Grundlage dieses Kurses.   

Speed Stacks -

"Becher stapeln"

Du kennst es aus vielen Videos: 12 Plastikbecher müssen möglichst schnell in einem vorgegebenen Muster 

aufgestapelt und wieder abgestapelt werden. Ein Sport aus einer Grundschule Kalifornien - heute mit 

Weltmeisterschaften!

Leben in 

fremden 

Kulturen

Wir werden uns mit verschiedenen Kulturen unserer Erde beschäftigen und diese näher kennenlernen. Dazu 

gehört auch, dass wir uns mit Essgewohnheiten, Traditionen, Festen etc.  auseinandersetzen. Wir werden uns 

auch nicht nur theoretisch mit den Kulturen auseinandersetzen, sondern auch einiges praktisch ausprobieren.

Lesen von 

Jugendliteratur

Hast du Lust, mit andern "Leseraten" in Ruhe gemeinsam ein Buch zu lesen? Auftauchende Fragen und Probleme 

aus dem täglichen Leben werden diskutiert. Wir werden gemeinsam Bücher zu den entsprechenden Themen 

auswählen, sie lesen besprechen und auch anderen vorstellen.

Origami Origami ist die japanische Papierfaltkunst. Wir stellen aus Papier Tiere, geometrische Figuren und auch einige 

Gebrauchsgegenstände her. Ziel dieses Kurses ist einen Schaukasten mit eurer Kunstwerken zu bestücken. 

Mitbringen musst du für diesen Kurs Geduld, genaues Arbeiten und Freude am Tüfteln. 

Hauswirtschaft 

mit Spaß

Du hast Spaß am Kochen, möchtest Gerichte aus verschiedenen Ländern kennenlernen und etwas über die 

Zubereitung von Lebendmitteln sowie eine gesunde Ernährung erfahren, dann ist dieser WPK genau der richtige 

für dich.

Fermi - Aufgaben Hast du Interesse  an Mathematik und Spaß am Knobeln? Dann bist du in diesem WPK genau richtig.

Rund um den 

Ball

Grundlegende Fertigkeiten mit dem Ball (Schlagen, Werfen, Fangen, Prellen, Dribbeln, Schießen) sind 

Voraussetzungen dafür, dass du sowohl an den „Großen Spielen“ wie Basketball, Handball und Fußball als auch an 

den „Kleinen Spielen“ wie Völkerball, Brennball usw. erfolgreich teilnehmen kannst.

Wenn du Spaß am Umgang mit dem Ball hast, bist du in diesem WPK genau richtig. Wir werden verschiedene 

Übungs- und Spielformen durchführen, damit deine Ballfertigkeit und deine koordinativen Fähigkeiten verbessert 

werden.

Wir spielen nicht nur Fußball und schreiben in jedem Halbjahr eine Arbeit.

Werken mit Holz Im WPK werden verschiedene Objekte aus Holz hergestellt. Du lernst die verschiedenen 

Holzbearbeitungswerkzeuge und –materialien sowie ihre korrekte Anwendung kennen.

Wir bauen ein 

Radio

Im WPK lernt ihr die verschiedenen elektronischen Bauteile kennen und könnt schließlich ein funktionsfähiges 

Radio bauen.

Einführung in 

Basketball

Einführung in den Supersport Basketball. Auf den Spuren von Dirk Nowitzki und Co! Wir beginnen mit einfachen 

Übungen (Dribbeln) und enden mit komplexeren Spielsystemen (Angriffsverhalten in der Ball/Raum-

Verteidigung). Zusätzlich gibt es  Tipps und methodische Hinweise beim erlernen neuer Techniken.

Überleben in 

trockenen 

Ländern

In diesem Kurs lernt ihr viel über die Überlebensmöglichkeiten in trockenen Ländern des Südens. Arbeiten mit 

Texten, Bildern und Filmen gehören ebenso dazu wie das vertiefende Arbeiten mit dem Atlas.

Aushang - Wahlvorschläge
10.06.2016
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Kann das weg, 

oder ist das 

Kunst?

Ihr wollt kreativ werden und einfach mal etwas anderes machen? Dann ist ja vielleicht der Kunst –WPK etwas für dich! 

Wir arbeiten mit verschiedensten Materialien (von Papier über Draht hin bis zu „Abfällen“), aus denen Figuren oder 

Skulpturen entstehen (z.B. Aliens, Masken, Cartoonfiguren?). Auch das Zeichnen, Malen und Collagieren soll ausprobiert 

werden.

Außerdem könnt ihr evtl. die Grundlagen des Töpferns lernen. Natürlich wird auch gezeichnet und getuscht. Am Anfang 

des Schuljahres könnt ihr dann gerne Wünsche äußern, die dann vielleicht auch umgesetzt werden können!
Fit am Computer Der Computer bietet viel mehr Möglichkeiten, wenn man ihn richtig kennt und beherrscht.

Wer das 10-Finger-Tipp-System erlernen will, wer die Möglichkeiten des Computers für den Unterricht erkennen will, 

wer die Office-Software wie ein Profi einsetzen will, der ist in diesem WPK richtig.

Drucktechniken 

erkunden
In diesem WPK dreht sich alles ums Drucken. Ihr werdet die beiden Drucktechniken Hochdruck (z.B. Kartoffeldruck, und 

Linoldruck) und  Tiefdruck  (Kaltnadelradierung) kennenlernen und mit diesen experimentieren. Am Ende des Kurses soll 

eine kleine Ausstellung zum Thema 'Drucken' entstehen.
Essen macht 

glücklich
Selbstgekochtes Essen ist lecker und besteht aus frischen Zutaten, möglichst in allen, von der Natur gegebenen, Farben. 

Warum frische Zutaten und auch die Farben so gesund sind, lernen wir in der Theorie und schmecken es in der Praxis. 

Hauswirtschaft bedeutet, dass wir im Team arbeiten und ein bestmögliches Ergebnis erzielen.

Dies bezieht sich auf die Theorie und Praxis.

Mannschaftssport

spiele
Im WPK Mannschaftssportspiele messen wir uns in den gängigen Mannschaftssportarten wie z.B. Fußball, Basketball 

oder Handball, aber auch in kleineren Randsportarten und weiteren Sportspielen, wo Mannschaften im Wettkampf 

gegeneinander antreten. Die Teilnehmer des WPK können auf die Gestaltung des Kurses mit ihren eigenen Vorschlägen 

Einfluss nehmen und den Kurs mitgestalten

Alltagschemie Chemie ist alles und überall!  Die Vorgänge in unserem Körper, wenn wir Kochen, im Supermarkt einkaufen oder was 

auch immer- die Chemie ist immer dabei. Dieser Kurs soll euch das Fach Chemie auf praktische Weise nahebringen und 

chemische Alltagserscheinungen erklärbar machen. Naturwissenschaftliches Arbeiten, wie z.B. das Experimentieren und 

Protokollieren bilden die Grundlage dieses Kurses.   

KRIMIS – Von 

Sherlock Holmes 

über die Drei ??? 

bis James Bond!

Du liest oder guckst gerne Krimis oder Thriller? Kein Wunder, denn der Krimi erfreut sich im TV sowie als Lesestoff 

außerordentlicher Beliebtheit. Nichts wird öfter gelesen oder gesehen! Denn wir haben einfach Spaß daran, gemeinsam 

mit dem Detektiv auf Spurensuche zu gehen, den Mörder zu überführen oder uns in die Psyche eines Verbrechers zu 

versetzen. Wer kennt sie nicht - Die ???, James Bond oder den berühmtesten Detektiv überhaupt – Sherlock Holmes?!  

Aber was macht einen Krimi überhaupt so spannend? Und was ist der Unterschied zwischen einem Detektivroman, 

einem Thriller und einem Agenten Roman à la James Bond?

Im Laufe des Schuljahres nehmen wir verschiedenste Krimis und Thriller aus TV und Literatur unter die Lupe: Die ???, 

Sherlock Holmes, Miss Marple, James Bond, Tatort …

Natürlich ist auch eure kreative Ader gefragt! Wir wollen selber einen Krimi schreiben, filmen oder als Fotosstory 

verarbeiten. Was genau, entscheidet ihr!

Ausdauer - mal 

Laufen  - mal Lust
Ausdauerndes Laufen wird oftmals von euch mir großer Anstrengung in Verbindung gebracht. Für Wettkämpfe im Mittel-

und Langstreckenbereich trifft dies auch häufig zu. Sicher auch ein Grund, warum Ausdauerläufe im Schulsport 

manchmal nicht besonders beliebt sind. 

Das lockere und gleichmäßige Laufen soll deshalb im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Wir wollen kontinuierlich 

unsere Ausdauerleistung steigern sowie erfahren, welchen Spaß und welches Wohlbefinden vom langen Laufen 

ausgehen kann. Zum Ausdauertraining gehören auch intensive Spielstunden, in denen ausgewählte kleine Laufspiele 

zum Einsatz kommen. Theoretisches Grundwissen über Belastbarkeit / Pulsmessung / uvm. wird euren Fortschritt beim 

Laufen /Training begleiten.
Leben in fremden 

Kulturen
Wir werden uns mit verschiedenen Kulturen unserer Erde beschäftigen und diese näher kennenlernen. Dazu gehört 

auch, dass wir uns mit Essgewohnheiten, Traditionen, Festen etc.  auseinandersetzen. Wir werden uns auch nicht nur 

theoretisch mit den Kulturen auseinandersetzen, sondern auch einiges praktisch ausprobieren.

Lesen von 

Jugendliteratur
Hast du Lust, mit andern "Leseraten" in Ruhe gemeinsam ein Buch zu lesen? Auftauchende Fragen und Probleme aus 

dem täglichen Leben werden diskutiert. Wir werden gemeinsam Bücher zu den entsprechenden Themen auswählen, sie 

lesen besprechen und auch anderen vorstellen.

Hauswirtschaft 

mit Spaß
Du hast Spaß am Kochen, möchtest Gerichte aus verschiedenen Ländern kennenlernen und etwas über die Zubereitung 

von Lebendmitteln sowie eine gesunde Ernährung erfahren, dann ist dieser WPK genau der richtige für dich.

Fermi - Aufgaben Hast du Interesse  an Mathematik und Spaß am Knobeln? Dann bist du in diesem WPK genau richtig.

Einführung in 

Basketball
Einführung in den Supersport Basketball. Auf den Spuren von Dirk Nowitzki und Co! Wir beginnen mit einfachen 

Übungen (Dribbeln) und enden mit komplexeren Spielsystemen (Angriffsverhalten in der Ball/Raum-Verteidigung). 

Zusätzlich gibt es  Tipps und methodische Hinweise beim erlernen neuer Techniken.

Band und Vocal 

Coaching
Unsere Stimme ist ein wichtiges Instrument, welches im ständigen Gebrauch ist. In diesem WPK geht es zum Einen um 

Stimmhygiene, Atmung und Sprecherziehung und zum Anderen um die Ausbildung der eigenen Singstimme. Wer nicht 

gerne singt, aber gerne Musik macht, ist ebenso willkommen. Es kann ein eigenes Instrument eingebaut werden, oder 

eines der „Bandinstrumente“ (Gitarre, Bass, Schlagzeug) erlernt und gespielt werden. Dieser Kurs sollte nur von 

Schülerinnen und Schülern gewählt werden, die Spaß am Singen haben und offen sind für Stücke verschiedenster Zeiten 

und Genres. Man sollte auch keine Angst davor haben mal allein oder im Duett zu singen. In diesem Kurs muss viel geübt 

werden, so dass Ausdauer ein wichtiges Kriterium ist. Hier kann sich niemand ausruhen. Traut Euch!

Schülerzeitung Wir wollen  eine aktuelle Onlineschülerzeitung auf unserer Internetseite erstellen. Dabei soll im Internet recherchiert, 

Interviews durchgeführt, Artikel geschrieben (Schulveranstaltungen, Berichte aus den WKP und von Klassenfahrten und 

viele mehr) und am Layout (Fotos machen, Bilder bearbeiten) gearbeitet werden.

Überleben in 

trockenen 

Ländern

In diesem Kurs lernt ihr viel über die Überlebensmöglichkeiten in trockenen Ländern des Südens. Arbeiten mit Texten, 

Bildern und Filmen gehören ebenso dazu wie das vertiefende Arbeiten mit dem Atlas.

Aushang - Wahlvorschläge
10.06.2016
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Profile ersetzen ein WPK Band!

Kann das weg, oder ist 

das Kunst?
Ihr wollt kreativ werden und einfach mal etwas anderes machen? Dann ist ja vielleicht der Kunst –WPK etwas 

für dich! Wir arbeiten mit verschiedensten Materialien (von Papier über Draht hin bis zu „Abfällen“), aus denen 

Figuren oder Skulpturen entstehen (z.B. Aliens, Masken, Cartoonfiguren?). 

Auch das Zeichnen, Malen und Collagieren soll ausprobiert werden.

Außerdem könnt ihr evtl. die Grundlagen des Töpferns lernen. 

Natürlich wird auch gezeichnet und getuscht. Am Anfang des Schuljahres könnt ihr dann gerne Wünsche 

äußern, die dann vielleicht auch umgesetzt werden können!

Fit am Computer Der Computer bietet viel mehr Möglichkeiten, wenn man ihn richtig kennt und beherrscht.

Wer das 10-Finger-Tipp-System erlernen will, wer die Möglichkeiten des Computers für den Unterricht 

erkennen will, wer die Office-Software wie ein Profi einsetzen will, der ist in diesem WPK richtig.
Volleyball I Baggern, Pritschen, Annahme, Zuspiel, Angriff, Aufschlag…

Neben grundlegenden Techniken des Volleyballs wirst du einige spieltaktische Fertigkeiten erwerben. Aber 

auch das Trainieren von Grundlagenausdauer, Schnellkraft und Koordination sind Bestandteil dieses Kurses

Verhaltensforschung Können Mäuse lernen? Wie lösen Schimpansen Problem? Woher weiß das Eichhörnchen, wie es eine Nuss 

knacken kann? Warum folgt das Entenküken dem Rasenmäher?

In diesem Kurs wird das Verhalten der Tiere – aber auch des Menschen - erforscht.

„… nicht, dass der Mensch ein Viech ist. Aber gewisse Grundsätzlichkeiten instinktiven Verhaltens gelten für 

Tiere wie für Menschen.“ (Konrad Lorenz)

Hast du Lust zu 

kochen?
Hast du Lust zu kochen? Hier lernst du etwas für das Leben! Wir kochen und backen nach Grundrezepten,  

lernen Rezepte richtig zu lesen, unterscheiden Formen und Möglichkeiten der Verarbeitung von Lebensmitteln. 

(Garmachungsarten, Vorbereitungs- und Aufbereitungsarten), Kochen mit saisonbedingte Lebensmittel.

Theorie muss auch sein:

Bewusste Ernährung, eigenes Essverhalten reflektieren; Bedeutung der Ernährung für den Menschen; Der 

Ernährungskreis- eine Checkliste für den Tagesbedarf;

Fingerfood, Partysnacks 

und alles was klein ist
Momentan ist kleines Fingerfood im Trend. Wir werden in diesem Kurs viele kleine Leckereien gestalten und 

lernen dazu noch wichtiges rund um die Ernährung.

Ein gesunder Mix aus Theorie und Praxis erwarten euch in diesem Kurs.
Hollenstedt im "Dritten 

Reich"
Leben und Alltag von Kindern und Jugendlichen im "Dritten Reich". Wir besuchen ein Museum oder eine 

Gedenkstätte und wollen mit Zeitzeugen sprechen. Wir arbeiten auch in Archiven.

Jugendliche in der 

Politik
Welche Möglichkeiten der Mitbestimmung gibt es, um seine Ideen einzubringen (Schule, Gemeinde, …). 

Vorstellbar wäre die Durchführung eines Planspiels, wie z.B. Jugendliche in der Kommunalpolitik mitwirken 

können. Es ist vorgesehen, Kontakt zur Gemeinde herzustellen, um ggf. Wünsche, Ideen von Jugendlichen aus 

der Gemeinde konkret mit einzubringen. Auch die Weiterarbeit am Projekt "Schule ohne Rassismus - Schule mit 

Courage" wird Teil des WPK sein. Auch Themen aus dem aktuellen politischen Geschehen werden behandelt.

Fließgewässer "Este-

WPK"
In diesem Kurs werden wir das Ökosystem Bach/Fluss/See intensiv unter die Lupe nehmen. Es geht um 

Naturschutz am Beispiel Bachrenaturierung (auch am Heidbach), Untersuchungen an Pflanzen und Tieren des 

Gewässers, sowie dem Erstellen von Informationsmaterial (Poster, Booklets etc.) für die Schule. Die Einrichtung 

und Betreuung des Esteaquariums wird (endlich!) auch Themeninhalt sein. Schwerpunkte sind die Bereiche 

Ökologie, Verhaltensbiologie, Stoffwechsel und Chemie Wer kein Interesse an Biologie (Lebende 

Tiere/Freilandarbeit) hat und sich nicht schmutzig machen will sollte diesen Kurs nicht belegen.

KRIMIS – Von Sherlock 

Holmes über die Drei 

??? bis James Bond!

Du liest oder guckst gerne Krimis oder Thriller? Kein Wunder, denn der Krimi erfreut sich im TV sowie als 

Lesestoff außerordentlicher Beliebtheit. Nichts wird öfter gelesen oder gesehen! Denn wir haben einfach Spaß 

daran, gemeinsam mit dem Detektiv auf Spurensuche zu gehen, den Mörder zu überführen oder uns in die 

Psyche eines Verbrechers zu versetzen. Wer kennt sie nicht - Die ???, James Bond oder den berühmtesten 

Detektiv überhaupt – Sherlock Holmes?!  Aber was macht einen Krimi überhaupt so spannend? Und was ist der 

Unterschied zwischen einem Detektivroman, einem Thriller und einem Agenten Roman à la James Bond?

Im Laufe des Schuljahres nehmen wir verschiedenste Krimis und Thriller aus TV und Literatur unter die Lupe: 

Die ???, Sherlock Holmes, Miss Marple, James Bond, Tatort …

Natürlich ist auch eure kreative Ader gefragt! Wir wollen selber einen Krimi schreiben, filmen oder als 

Fotosstory verarbeiten. Was genau, entscheidet ihr!

Ausdauer - mal Laufen  

- mal Lust
Ausdauerndes Laufen wird oftmals von euch mir großer Anstrengung in Verbindung gebracht. Für Wettkämpfe 

im Mittel- und Langstreckenbereich trifft dies auch häufig zu. Sicher auch ein Grund, warum Ausdauerläufe im 

Schulsport manchmal nicht besonders beliebt sind. 

Das lockere und gleichmäßige Laufen soll deshalb im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Wir wollen 

kontinuierlich unsere Ausdauerleistung steigern sowie erfahren, welchen Spaß und welches Wohlbefinden vom 

langen Laufen ausgehen kann. Zum Ausdauertraining gehören auch intensive Spielstunden, in denen 

ausgewählte kleine Laufspiele zum Einsatz kommen. Theoretisches Grundwissen über Belastbarkeit / 

Pulsmessung / uvm. wird euren Fortschritt beim Laufen /Training begleiten.
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Fitness im Kraftraum Wir trainieren im Kraftraum mit unseren erstellten Trainigsplänen. Ihr lernt  die verschiedenen Muskeln und ihre 

Funktionen kennen sowie die verschiedenen Trainingsformen an den Geräten. Ihr braucht immer eine Handtuch, 

Schreibutensilien und eine Plastikflasche.

Leben in fremden 

Kulturen
Wir werden uns mit verschiedenen Kulturen unserer Erde beschäftigen und diese näher kennenlernen. Dazu 

gehört auch, dass wir uns mit Essgewohnheiten, Traditionen, Festen etc.  auseinandersetzen. Wir werden uns 

auch nicht nur theoretisch mit den Kulturen auseinandersetzen, sondern auch einiges praktisch ausprobieren.
Wir gründen eine 

Schülerfirma
Wir gründen bzw. verändern unsere Schülerfirma.

Dazu gehört: 

Ø Finden einer Geschäftsidee Ø Entwicklung eines Geschäftsnamens und Logos Ø Beschaffung von Material Ø 

Produktion Ø Verkauf Ø Etc.

Und am Ende sollten wir natürlich das Ziel haben, diese Firma so gut zu führen, so dass wir auch Gewinn 

einfahren.

Mir geht es gut In diesem Kurs wollen wir zunächst einmal schauen, was unser Körper benötigt, damit es ihm gut geht. Dabei 

beleuchten wir sowohl physiologische als auch psychologische Aspekte und schauen, welche Auswirkungen diese 

Faktoren auf unseren Körper haben. Im Anschluss daran richtet sich unser Blick kritisch auf unsere eigene 

Lebensweise. Abschließend soll ein Konzept  entwickelt werde, das uns hilft unser Wohlbefinden zu erhalten und 

auch zum verbessern.

Wir bauen ein Radio Im WPK lernt ihr die verschiedenen elektronischen Bauteile kennen und könnt schließlich ein funktionsfähiges 

Radio bauen.
Microcontrolern 

bestückte Roboter 

(Asuro) 

programmieren

In diesem Kurs sollen kleine mit Microcontrolern bestückte Roboter (Asuro) programmiert werden. Dazu sind 

elementare Kenntnisse der Programmierung, wie sie beispielsweise in Informatik I vermittelt wurden, notwendig. 

Weitere Informationen zu den Robotern findet ihr im Internet unter: www.asurowiki.de

Mimio und Active 

Inspire
Schüler erlernen die Schulprogramme Mimio und Active Inspire und programmieren (evtl. als Schülerfirma) 

interaktive Unterrichtselemente für die Unterrichte ihrer Mitschüler.

Der Schulpodcast der 

Estetalschule

In diesem Wahlpflichtkurs werden wir einen regelmäßig erscheinenden Audiopodcast aufnehmen, schneiden 

und veröffentlichen. Mitmachen können alle Schüler und Schülerinnen, die sich für Audioproduktionen und 

Mediengestaltung interessieren. Beispiele könnt Ihr bereits jetzt auf www.esteradio.de probehören.
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Kann das 

weg, oder ist 

das Kunst?

Ihr wollt kreativ werden und einfach mal etwas anderes machen?  Dann ist ja vielleicht der Kunst –WPK etwas für dich!

Wir arbeiten mit verschiedensten Materialien (von Papier über Draht hin bis zu „Abfällen“), aus denen Figuren oder 

Skulpturen entstehen (z.B. Aliens, Masken, Cartoonfiguren?). Auch das Zeichnen, Malen und Collagieren soll ausprobiert 

werden. Außerdem könnt ihr evtl. die Grundlagen des Töpferns lernen. Natürlich wird auch gezeichnet und getuscht. Am 

Anfang des Schuljahres könnt ihr dann gerne Wünsche äußern, die dann vielleicht auch umgesetzt werden können!
Fit am 

Computer
Der Computer bietet viel mehr Möglichkeiten, wenn man ihn richtig kennt und beherrscht.

Wer das 10-Finger-Tipp-System erlernen will, wer die Möglichkeiten des Computers für den Unterricht erkennen will, wer 

die Office-Software wie ein Profi einsetzen will, der ist in diesem WPK richtig.
Volleyball II Du kannst bereits baggern, pritschen, annehmen, zuspielen und aufschlagen…

Du möchtest dich aber gern noch verbessern und deine Fertigkeiten im Volleyball weiterentwickeln…

In diesem Kurs arbeitest du weiter an den Grundtechniken, erlernst noch mehr Spieltaktik und spezialisierst dich in den 

Bereichen, die dir am meisten liegen.
Verhaltens-

forschung
Können Mäuse lernen? Wie lösen Schimpansen Problem? Woher weiß das Eichhörnchen, wie es eine Nuss knacken kann? 

Warum folgt das Entenküken dem Rasenmäher? In diesem Kurs wird das Verhalten der Tiere – aber auch des Menschen -

erforscht. „… nicht, dass der Mensch ein Viech ist. Aber gewisse Grundsätzlichkeiten instinktiven Verhaltens gelten für Tiere 

wie für Menschen.“ (Konrad Lorenz)

Hollenstedt 

im "Dritten 

Reich"

Leben und Alltag von Kindern und Jugendlichen im "Dritten Reich". Wir besuchen ein Museum oder eine Gedenkstätte und 

wollen mit Zeitzeugen sprechen. Wir arbeiten auch in Archiven.

Poetry Slam -

Poetry Clip
Du hast Lust mit Sprache zu experimentieren? Du hast Interesse an Stand-up-Comedy? Du schreibst oder performst gerne 

eigene Texte oder willst es lernen? Du willst nicht mehr, dass deine Ideen auf dem Schreibtisch versauern? Du hast Lust, 

andere Slammer live zu sehen und zu bewerten? Dann bist du in diesem Kurs richtig, denn Poetry Slam ist: 

Eine  literarische „Vortragsschlacht“, in der Texte innerhalb einer bestimmten Zeit einem Publikum vorgetragen werden und 

das auf ganz besondere Weise. Die Idee ist es, die Texte nicht nur zu lesen, sondern zu performen, also beispielsweise zu 

schreien, zu flüstern, zu rappen … den Texten soll einfach Leben eingehaucht werden.
KRIMIS – Von 

Sherlock 

Holmes über 

die Drei ??? 

bis James 

Bond!

Du liest oder guckst gerne Krimis oder Thriller? Kein Wunder, denn der Krimi erfreut sich im TV sowie als Lesestoff 

außerordentlicher Beliebtheit. Nichts wird öfter gelesen oder gesehen! Denn wir haben einfach Spaß daran, gemeinsam mit 

dem Detektiv auf Spurensuche zu gehen, den Mörder zu überführen oder uns in die Psyche eines Verbrechers zu versetzen. 

Wer kennt sie nicht - Die ???, James Bond oder den berühmtesten Detektiv überhaupt – Sherlock Holmes?!  Aber was 

macht einen Krimi überhaupt so spannend? Und was ist der Unterschied zwischen einem Detektivroman, einem Thriller und 

einem Agenten Roman à la James Bond? Im Laufe des Schuljahres nehmen wir verschiedenste Krimis und Thriller aus TV 

und Literatur unter die Lupe: Die ???, Sherlock Holmes, Miss Marple, James Bond, Tatort …

Natürlich ist auch eure kreative Ader gefragt! Wir wollen selber einen Krimi schreiben, filmen oder als Fotosstory 

verarbeiten. Was genau, entscheidet ihr!
Badminton Die Sportart Badminton ist ein sehr interessantes und schnelles Ballspiel. In diesem Kurs werden die grundlegenden 

Schlagarten, die verschiedenen Techniken und Taktiken gelehrt und in intensiven Trainingsübungen vertieft.

In den Spielen werden das taktische Verhalten und die verschiedenen Schlagarten geübt. 

Es handelt sich nicht um Federball! Du solltest diesen Kurs wählen, wenn du große Freude am Sport hast und auch 

intensives Training nicht scheust. Ein eigener Schläger ist von Vorteil, aber keine Grundvoraussetzung.
Laser in der 

Physik
Im Physikkurs „Laseroptik“ wird mit den 16 Lasern im Physikraum experimentiert. Es werden verschiedene optische 

Strukturen untersucht, vorgeplant oder mit den Laserstrahlen kontrolliert. Wir arbeiten mit Spiegeln und verschiedenen 

Linsen und bauen Modelle von Teleskopen nach. Die Experimentalergebnisse können immer (auch mit Handy) fotografiert 

werden. Wir bilden mit den Lasern auch verschiedene mathematische Strukturen (oder auch mal Fantasiebilder) nach, die 

wir vorher konstruiert haben.
Dem Glück 

auf der Spur
Alles vorherbestimmt - oder bin ich meines eigenen Glückes Schmied? Wir machen uns auf die ewige Suche nach dem 

Glück: Was ist das? Wir wird man glücklich? Was bedeutet glücklich sein? Mit viel Abwechslung (Recherche, Rollenspiele, 

Filme, Interviews…) nähern wir uns dem Thema und versuchen dadurch selbst ein bisschen glücklicher zu werden. 

Ausdauer -

mal Laufen  -

mal Lust

Ausdauerndes Laufen wird oftmals von euch mir großer Anstrengung in Verbindung gebracht. Für Wettkämpfe im Mittel-

und Langstreckenbereich trifft dies auch häufig zu. Sicher auch ein Grund, warum Ausdauerläufe im Schulsport manchmal 

nicht besonders beliebt sind. Das lockere und gleichmäßige Laufen soll deshalb im Mittelpunkt des Unterrichts stehen. Wir 

wollen kontinuierlich unsere Ausdauerleistung steigern sowie erfahren, welchen Spaß und welches Wohlbefinden vom 

langen Laufen ausgehen kann. Zum Ausdauertraining gehören auch intensive Spielstunden, in denen ausgewählte kleine 

Laufspiele zum Einsatz kommen. Theoretisches Grundwissen über Belastbarkeit / Pulsmessung / uvm. wird euren Fortschritt 

beim Laufen /Training begleiten.
Aerobic Ihr lernt die verschiedenen Aerobicformen kennen, wie zum Beispiel: Stepaerobic, Bodyworkout, Thai Bo, Pilates, Zumba… 

Thematisiert wird außerdem auch die Muskelkunde, Aufbau und Durchführung von Aerobicstunden und Musiklehre. Jede 

Unterrichtsstunde beinhaltet einen kleinen Theorieblock!
Fitness im 

Kraftraum
Wir trainieren im Kraftraum mit unseren erstellten Trainigsplänen. Ihr lernt  die verschiedenen Muskeln und ihre 

Funktionen kennen sowie die verschiedenen Trainingsformen an den Geräten. Ihr braucht immer eine Handtuch, 

Schreibutensilien und eine Plastikflasche.
Mir geht es 

gut
In diesem Kurs wollen wir zunächst einmal schauen, was unser Körper benötigt, damit es ihm gut geht. Dabei beleuchten 

wir sowohl physiologische als auch psychologische Aspekte und schauen, welche Auswirkungen diese Faktoren auf unseren 

Körper haben. Im Anschluss daran richtet sich unser Blick kritisch auf unsere eigene Lebensweise. Abschließend soll ein 

Konzept  entwickelt werde, das uns hilft unser Wohlbefinden zu erhalten und auch zum verbessern.
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Microcontrolern 

bestückte 

Roboter (Asuro) 

programmieren

In diesem Kurs sollen kleine mit Microcontrolern bestückte Roboter (Asuro) programmiert werden. Dazu sind 

elementare Kenntnisse der Programmierung, wie sie beispielsweise in Informatik I vermittelt wurden, notwendig. 

Weitere Informationen zu den Robotern findet ihr im Internet unter: www.asurowiki.de

Der 

Schulpodcast 

der 

Estetalschule

In diesem Wahlpflichtkurs werden wir einen regelmäßig erscheinenden Audiopodcast aufnehmen, schneiden und 

veröffentlichen. Mitmachen können alle Schüler und Schülerinnen, die sich für Audioproduktionen und 

Mediengestaltung interessieren. Beispiele könnt Ihr bereits jetzt auf www.esteradio.de probehören.

Deutschland -

von den 

Germanen

bis zur Neuzeit

Die Geschichte Deutschlands von den Germanenüber das Mittelalter bis in die heutige Zeit kennen lernen. Dabei 

werden vor allem interessante Punkte berücksichtigt, die im Geschichtsunterricht kaum behandelt werden können.
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