
Wahlpflichtkurse 7 

Band I 

 

Legoroboter 

Baust Du gerne mit Lego? Arbeitest Du gerne mit dem Computer? 

Dann bist Du in diesem Kurs richtig.  

Wir wollen mit Legosteinen Roboter bauen, ihn dann so programmieren, dass er verschiedene 

Aufgaben kann, wie z.B. Slalom fahren, einen Tennisball in ein Feld bringen oder einen Ball 

wegschießen. 

 

Gesundheit in Europa 

Gesundheit in der Schule ist ein allgegenwärtiges Thema auch vor und nach Corona. In diesem 
Wahlpflichtkurs geht es um Bewegung im Unterricht und in der Pause, Fitness, Ernährung und 
gesunde Lebensgestaltung. Wir nehmen unsere Schule unter die Lupe, überlegen, wie wir selbst und 
unsere Mitmenschen gesund und fit bleiben. Dazu überlegen wir uns Plakate, Präsentationen und 
kleine Aktionen, damit wir unsere Schule zu einem gesundheitsförderlichen Umfeld gestalten. Wir 
stellen unsere Konzepte und Ideen unseren Partnerschulen in Europa vor und sind auch gespannt, 
was in unseren Partnerschulen so alles unternommen wird, damit die Menschen in der Schule kreativ 
und gesund leben! 
 

Konfliktlotsen 

Du kannst es nicht leiden, wenn man sich anschreit und schlägt? 

Du bist hilfsbereit und arbeitest gerne mit anderen Schülerinnen und Schülern zusammen? 

Du möchtest gerne den neuen Fünftklässlern die Schule zeigen und sie dabei unterstützen, sich an 

der Oberschule Westercelle zurechtzufinden? 

Dann komm in den WPK Streitschlichter. Hier wirst du zum Streitschlichter und zum Paten für die 

fünften Klassen ausgebildet und kannst dann anderen helfen, ihre Probleme und Streitigkeiten in der 

Schule zu klären. Für deine Arbeit als Streitschlichter bekommst du am Ende ein Zertifikat, das du bei 

der Praktikums- und Jobsuche vorzeigen kannst. 

 

Darstellendes Spiel 

Einmal auf der Bühne stehen und sich zu dem Applaus der Zuschauer verbeugen – davon träumen 

viele. Im WPK Theater kannst du es erleben. Dich fasziniert Theater? Du hast Spaß daran, deine 

Ausdrucksfähigkeit zu verbessern? Du willst Selbstbewusstsein tanken? Dann bist du im WPK Theater 

richtig. 

  



Kinder in Europa 

In diesem WPK werden wir uns ansehen, wie Kinder in Europa leben. Es gibt viele verschiedene 

Länder und Kulturen und dadurch viele Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten. Welche Sprache 

sprechen die Kinder, wie ist das Leben in ihrem Land und was haben wir mit ihnen gemeinsam? Was 

verbindet uns in der Europäischen Union und welche Möglichkeiten schafft die Europäische Union 

für kleine und große Europäer? In diesem Kurs ist Kreativität gefragt! Wir werden Lapbooks, Plakate 

und andere kleine Kunstwerke erstellen. 

 

Fair Trade 

"Fair Trade" ist der faire Handel zwischen armen und reichen Ländern. Wir lernen, warum viele 
Menschen auf der Welt in Armut leben und wie wir "fair" einkaufen können, um das Leben dieser 
Menschen zu verbessern. 
 
Soziales Miteinander 
 
Grade in diesen Tagen im Jahr 2020 erleben Erwachsene, Jugendliche und Kinder soziales 
Miteinander neu und besonders bewusst. Ist dir das Gestalten des sozialen Miteinanders wichtig? Ist 
dir Anliegen, dass es den Menschen in deiner Umgebung gut geht? Dann wird dieser Wahlpflichtkurs 
dich interessieren. Unsere Schule zu einem bessern Lebensraum für alle Schüler und Lehrer wachsen 

zu lassen, ist hier im Zentrum. Das Motto ist: „Ich für dich, du für mich – wir für Europa! Schulen 

gestalten soziales Miteinander nachhaltig“. Wir erforschen in unserer Schule und unserem Umfeld, 

wie Zusammenleben gut funktioniert und werden auch einen Blick in unsere Partnerschulen in 
Europa werfen. Welche guten Ideen gibt es in anderen Ländern, damit alle gerne in die Schule 
kommen und für ein soziales, freundliches Leben in der Schule und in Europa sorgen?  

 

Lesen mal anders 

Bücher lesen ist was für Erwachsene und sooo langweilig?! 

NEIN! Eigentlich ist es wie Kino - nur viel besser – Kopfkino;-). 

Wir tauchen ab in fremde Welten und werden dabei kreativ. 

Gemeinsam werden wir moderne Jugendliteratur lesen und auf ganz unterschiedlichen Wegen 

entdecken und interpretieren. 

Es erwartet dich: Kreatives Schreiben und szenisches Spiel, Illustrieren von Textstellen, Hörbüchern 

lauschen, einfach entspanntes Lesen und Vieles mehr. 

  



Band II 

 

Internetradio 

Hier treffen Technik und Sprache aufeinander! Du interessierst dich für andere Menschen? Du 

arbeitest dich gerne in neue Dinge ein? Du sitzt gerne am Computer? Dann bist du hier genau richtig. 

Im Wahlpflichtkurs Internetradio erstellen wir Beiträge für das Internetradio. Podcasts sind zum 

Beispiel Berichte, Features und Interviews über unsere Schule, unser Schulleben und besondere 

Ereignisse rund um die Oberschule Westercelle. Auch Geschichten, Gedichte, Informationen und 

kleine Referate nehmen wir auf und schneiden sie zu Podcasts zusammen. Gelungene Beiträge 

werden auf der Plattform www.schulinternetradio.org und auf unserer Homepage veröffentlicht.  

 

Entdecker und Erfinder 

Christoph Kolumbus, Marco Polo oder Alexander von Humboldt... 

In diesem WPK setzt ihr euch mit wichtigen Erfindungen und Entdeckungsreisen zu Beginn der 

Neuzeit auseinander. Ihr lernt indianische Hochkulturen kennen und erfahrt etwas über Tenochtitlan, 

die Hauptstadt des alten Aztekenreiches, auf deren Ruinen Mexiko-Stadt errichtet wurden. Weiterhin 

beschäftigt ihr euch mit den gewaltsamen Eroberungen Mittel- und Südamerikas durch die 

europäischen Kolonialmächte und deren Folgen. 

 

Computergrundlagen & PC-Bedienung und Microsoft-Word & Powerpoint 

• Du möchtest sicher mit dem Computer umgehen können und die wichtigsten Grundlagen der 
Bedienung von Windows erlernen. Wir üben auch Tippen mit den 10 Fingern. 

• Bei der Textverarbeitung „Microsoft Word“ erlernst du alles von Text- & Absatzformatierung, 
eingefügten Bildern & Tabellen, Seitenlayout, Kopf- & Fußzeilen bis hin zu Inhaltsverzeichnissen 
und Serienbriefen. 

• Bei der Präsentationsoftware „Microsoft Powerpoint“ lernst du den Aufbau von Folien kennen, 
Grundkonzept einer strukturierten und ansprechenden Präsentation, Folien mit Bildern/Tabellen/ 
Diagrammen/ Videos ergänzen, Designs & Layout zuweisen, sinnvoller Einsatz von Animationen. 

 

Suche nach dem Glück 

Du wolltest schon immer wissen, ob es eine Zauberformel gibt, die Menschen glücklich macht? Dann 

komm mit auf eine Reise zum Glück durch verschiedene Länder, alte und neue Zeiten und durch die 

unterschiedlichsten Bereiche.  

 

Natur- und Umweltschutz 
 

Wenn dich Pflanzen und Tiere interessieren und du wissen möchtest, wie sie zusammenleben, dann 
bist du in diesem WPK richtig. 
Wir werden die Lebensräume in unserer nahen Umgebung genauer kennenlernen. Es sollen dabei 
viele praktische Tätigkeiten, wie zum Beispiel Bestimmungsübungen, Mikroskopie, 
Bodenuntersuchungen und Wasseruntersuchungen gemacht werden. Dann werden wir uns 
überlegen, wie wir Natur- und Umweltschutz vor der eigenen Haustür umsetzen können.  

http://www.schulinternetradio.org/


Technik 

Ihr habt Lust Technik kennenzulernen und zu bauen, dann seid ihr hier richtig! 

In diesem Kurs lernt ihr die Verbindungstechnik Löten und baut ein Drahtfahrrad mit Beleuchtung. Ihr 

könnt mit Kunststoffen (UMT) Arbeiten und unterschiedliche Werkstücke anfertigen welche mit 

Motoren oder durch Solartechnik angetrieben werden. Sägen, Biegen, Feilen und andere Techniken 

könnt ihr nicht nur kennenlernen, sondern praktisch erarbeiten. 

 

Umwelt gestalten 

Umweltschutz ist in aller Munde! In diesem Wahlpflichtkurs werden wir der Umwelt unserer Schule 
auf die Spur gehen. In welchen Bereichen handeln wir umweltbewusst und wo kann unsere Schule 
etwas besser machen? In Zusammenarbeit mit anderen Schulen aus Europa erforschen wir 
Umweltprojekte in unserer Umgebung und in Europa, wir entwerfen Ideen, um die Oberschule 
Westercelle zu einem umweltbewussten Lebensraum für SchülerInnen und LehrerInnen werden zu 
lassen. Dabei erfahren wir auch jede Menge über unsere europäischen Partnerschulen und treten 
online mit ihnen in Verbindung. Kreativität ist gefragt, denn unser Motto ist „Mach mit! 
Verantwortungsvoll als Europäer leben – Umwelt nachhaltig gestalten“.  
 

Schach 

Es gilt als das Spiel der Könige und hat Millionen Anhänger auf der ganzen Welt, die es als Sport oder 

gar Kunst sehen. Es ist zwar anstrengend, macht aber auch wirklich viel Spaß, es trainiert euer Gehirn 

und euer Gedächtnis. Schachspieler werden schlauer, weil beide Gehirnhälften gefordert sind und 

Schachspieler lernen Geduld und Weitsicht, Eigenschaften, die im echten Leben sehr kostbar sind.  

Wenn ihr auch lernen wollt, wie man einen Gegner allein geistig besiegen kann, kommt in den 

Schach-WPK, das Fach der Könige ☺. 


