
 

WPK-Wahl für die Jahrgänge 6 (2019/2020) 
 

 

                                 Französisch                
 

Zeitdauer:  4 Schulstunden pro Woche  

Du interessierst dich für andere Kulturen und Länder? 

Du sprichst gerne andere Sprachen? 

Du bereist gerne die Mittelmeerregion oder die Atlantikküste und magst den Süden? 

Du möchtest die französische Küche und die französische Lebensart kennen lernen? 

Du möchtest dich im Urlaub gerne auf Französisch unterhalten oder im Restaurant auf Französisch 
bestellen?  

Du bist fleißig und hast keine Probleme, regelmäßig neue Vokabeln zu lernen?  

 Dann komm zu uns in den WPK „Französisch“!   

Inhalte  

Jahrgang 6 
1. Halbjahr sich begrüßen und vorstellen; deine Haustiere; deine Hobbys 

2. Halbjahr deine Familie; dein Zimmer; über das Wetter und die Ferien 
sprechen 

 

Im ersten Halbjahr wirst du zunächst lernen, wie man sich auf Französisch begrüßt und sich und sein 

Leben vorstellt. Wir werden Dialoge einüben, kreative Collagen erstellen und vorstellen und praktische 

Dinge lernen, die man sofort anwenden kann, z.B. wie man Emails schreibt oder beantwortet. 

Außerdem werden wir uns mit einer der schönsten Städte Europas, Paris, beschäftigen. Es wird auch 

um spannende Themen, wie deine Hobbys und deine Haustiere gehen. Im zweiten Halbjahr lernst du 

deine Familie zu beschreiben und dein Zimmer vorzustellen oder dich über deine Ferien auf 

Französisch zu unterhalten. Außerdem werden wir selbst Postkarten für die Sommerferien gestalten. 

Wir werden die französische Lebensart gemeinsam kennen und lieben lernen und französische 

Rezepte eventuell selbst ausprobieren.  Mit dem WPK Französisch lernst du eine der schönsten 

Sprachen unserer Welt kennen, die auch für Europa, neben Englisch und Deutsch, die wichtigste Amts- 

und Arbeitssprache der Europäischen Union ist. Grammatik und Vokabellernen dient dabei als Mittel 

zum Zweck, ist aber auch beim Erlernen dieser Sprache unverzichtbar. Wenn du neugierig geworden 

bist, dann komm zu Französisch!         
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Spanisch 
 

 

Zeitdauer:  4 Schulstunden pro Woche  

 

Du interessierst dich für andere Kulturen und Länder? 

Du sprichst gerne andere Sprachen? 

Du bereist gerne die Mittelmeerregion und magst den Süden?  

Du möchtest dich im Urlaub gerne auf Spanisch unterhalten oder im Restaurant auf Spanisch 
bestellen?  

Du bist fleißig und hast keine Probleme, regelmäßig neue Vokabeln zu lernen? 

  

Dann komm zu uns in den WPK „Spanisch“! 

Inhalte  

Jahrgang 6 
1. Halbjahr sich begrüßen; deine Familie; dein Dorf/deine Stadt, deine 

Schule 
2. Halbjahr dein Zimmer; der Geburtstag; die Kleidung 

 

Im ersten Halbjahr wirst du zunächst lernen, wie man sich auf Spanisch begrüßt und sich sowie 

die eigene Familie vorstellt. In einer kreativen Präsentation, die du mithilfe eines Plakats 

gestalten kannst, hast du die Möglichkeit, deinen Klassenkameraden deine Familie 

vorzustellen. Außerdem werden wir uns mit deiner Stadt beschäftigen und sie auf Spanisch 

beschreiben. Im zweiten Halbjahr lernst du, dein Zimmer zu beschreiben oder dich auf einer 

Party auf Spanisch zu unterhalten. Außerdem werden wir in einem Dialog ein Shopping-

Erlebnis nachspielen.  

Damit der Spaß am Lernen der spanischen Sprache nicht zu kurz kommt, werden wir nach 

jeder Lektion das Gelernte auf kreative Weise wiederholen, wie zum Beispiel durch einen 

ausgedachten Dialog, der Gestaltung eines Plakats oder eines Kurzvortrags. 
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Kunst & Kultur  
 

 

 

Bezugsfächer:  Kunst, Musik, Deutsch Zeitdauer:  4 Schulstunden pro Woche  
für 1 Schulhalbjahr 

 

 

Du interessierst dich für Kunst?  

Du möchtest mehr über verschiedene Künstler, Sänger, Bands  
und Komponisten erfahren?  

Du schreibst gern kreative Texte?  

 

Dann komm zu uns in den WPK „Kunst & Kultur“! 

Inhalte  

Jahrgang 6 je Schulhalbjahr 

Kunst herstellen, Künstler und deren Werke,  
Wissenswertes über Sänger, Bands und Komponisten, 
kreative Texte schreiben   

 

Wir wollen uns im WPK Kunst & Kultur mit Inhalten aus den Bereichen Kunst, Musik und 

Deutsch beschäftigen, diese miteinander verknüpfen und gemeinsam kreativ sein! Dabei 

geht es um Künstler und deren Werke sowie um unterschiedliche Techniken, mit 

denen man Kunstwerke herstellen kann. Wir lernen Sänger, Bands und 

Komponisten kennen und beschäftigen uns mit Songs und anderen musikalischen 

Werken. Außerdem verfassen wir Texte, schreiben Geschichten, Gedichte und vieles 

mehr.   
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  Gesellschaft & Soziales 
 

 
 
 

Bezugsfächer:  Gesellschaftslehre, Werte &   
                            Normen, Religion 

Zeitdauer:  4 Schulstunden pro Woche  
für 1 Schulhalbjahr 

 

Du übernimmst gerne Verantwortung oder willst mehr über  

verantwortungsvolles Verhalten lernen? 

 

Dann komm zu uns in den WPK „Gesellschaft und Soziales“! 

Inhalte: 
 

Jahrgang 6 je Schulhalbjahr 
Eine gute Gemeinschaft schaffen, über Verhaltensweisen 

nachdenken, gesundes Selbstvertrauen erlernen  
 

 

 

Du hast dich mittlerweile gut an deiner Schule eingelebt und möchtest mehr über eine gute 

Gemeinschaft erfahren und Möglichkeiten kennenlernen, wie man Selbstvertrauen lernen 

kann und sich verantwortungsvoll verhält? In diesem WPK wirst du dich mit Inhalten aus 

dem Bereich Gesellschaftslehre, Religion und Werte und Normen näher beschäftigen und 

dabei mehr über dich und deine Mitschüler*innen lernen. 

Wenn dich dies interessiert, bist du hier genau richtig: WPK Gesellschaft und Soziales. 
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       Forschen & Entdecken 

 

 

Bezugsfächer:   Naturwissenschaften,  
                            Technik 

Zeitdauer:  4 Schulstunden pro Woche  
für 1 Schulhalbjahr 

 

Du hast Freude an Experimenten und suchst nach einer Gelegenheit, deine 
Experimentierfähigkeiten und die Protokollführung zu verbessern?  

Du hast Spaß am Fach Naturwissenschaften und möchtest dir mehr Fachwissen  
aneignen? 

Du hast Interesse an der Natur und magst dir bei Bodenuntersuchungen auch mal die Hände 
schmutzig machen? 

Du recherchierst gern am PC und möchtest dein erarbeitetes Wissen  
präsentieren? 

 

Dann komm zu uns in den WPK „Forschen und Entdecken“! 

Inhalte  

Jahrgang 6 je Schulhalbjahr Lebensraum Boden, Akustik, Internetrecherche 

 

Wir gehen in die Natur, nehmen Bodenproben und untersuchen den Einfluss auf das 

Wachstum von Pflanzen. Wir lernen, wie sich der Schall ausbreitet und vertiefen unser 

Wissen zum Thema Hören. Außerdem werden wir uns Hintergrundwissen zu unseren 

Themen durch Internetrecherche aneignen und üben die Ergebnisse zu präsentieren. 

Es können für diesen WPK Kosten von ca. 10 – 15 Euro pro Schulhalbjahr entstehen. 
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Bewegung & Gesundheit 
 
 

Bezugsfächer:  Sport, Naturwissenschaften Zeitdauer:  4 Schulstunden pro Woche  
für 1 Schulhalbjahr 

Du bewegst dich gerne mit anderen und liebst Sport?  

Du möchtest auch einen langen Schultag körperlich fit meistern?  

Du möchtest mehr über eine ausgewogene Ernährung erfahren?  

 

 

 

 

 

 

 

Dann komm zu uns in den WPK „Bewegung & Gesundheit“!  

Inhalte  

Jahrgang 6 je Halbjahr 
 Mir geht es gut! Einflüsse von Bewegung und Ernährung  

 Sport in der Gruppe, neue Bewegungsformen erproben    
 

Wir wollen uns vor allem gemeinsam bewegen und unsere körperliche Fitness steigern.  

Dazu wirst du in der Theorie zunächst die unterschiedlichen Bereiche der körperlichen 

Fitness kennenlernen. Natürlich reicht körperliche Bewegung allein nicht aus, um sich 

wirklich fit zu fühlen. Deswegen wollen wir uns in den Theoriestunden auch damit 

beschäftigen, welchen Einfluss unsere Ernährung auf unsere körperliche Fitness hat.  

 

Es könnte sein, dass im Schuljahr ca. 10 Euro an Kosten entstehen. 
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