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Was erwartet dich? 

 

Laufen – Springen - Werfen 

 

Die Leichtathletik ist vielseitig  
und umfasst viele Disziplinen,  
die auch zum Sportabzeichen  

gehören, welches wir anstreben.  

Hast du zusätzlich Interesse  
am Speerwurf und Hürdensprint  

und willst wissen, wie man effektiv trainieren kann, 
dann melde dich.        

 

 

WPK-Konzeption der Aurelia Wald Gesamtschule Uetze 



 

WPK-Wahl für den Jahrgang 8  

(2020/2021) 
 

 

 

 
 

 

  

 

 

Was erwartet dich? 
 

Die Leichtathletik ist vielseitig  
und umfasst ganz verschiedene Disziplinen,  
von denen du möglichst viele kennenlernen  
und in Wettkampfsituationen erleben sollst. 

 Von Speerwurf und Kugelstoßen über Hürdensprint 
und Stabhochsprung kann alles dabei sein. 

 

Zusätzlich werden wir uns  
mit effektiven Trainingsmethoden  

befassen! 
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Was erwartet dich? 

„Sie ist eine Hexe!“ (Homer Simpson) 

 

Der Glaube an Hexerei und schwarze Magie prägte über Jahrhun-

derte das Denken und Handeln der Menschen. Wer aber bei Hexen-

verfolgung  nur an die Vergangenheit denkt, irrt gewaltig. Selbst 

heute ist der Glaube an Hexerei und Hexen immer noch weit verbrei-

tet.  

In diesem WPK werden der Hexenglaube und der Umgang mit ver-

meintlichen Hexen damals und heute genauer erforscht. Dazu gehö-

ren - neben unterschiedlicher Quellenarbeit - auch die Auswertung 

von Filmen und Serien, z. B. die Simpsons.      
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Was erwartet dich?  

"Mach drei Särge fertig!“   
Zwei Minuten später: "Hab mich geirrt, wir brauchen leider vier."  

(Clint Eastwood)  

Für eine Handvoll Dollar, Leichen pflastern seinen Weg, The Re-

venant, Hell on Wheels und viele weitere Serien, Filme aber auch Bü-

cher und Comics setzen sich mit einer Thematik auseinander, die im 

Allgemeinen als der „Wilde Westen“ bekannt ist. Viel Geballere, Ge-

setzlosigkeit, Selbstjustiz und ein wenig Bürgerkrieg. Allerdings lohnt 

es sich, hier ein wenig präziser hinzuschauen. Und genau darauf zielt 

der WPK ab. Dazu gehören - neben unterschiedlicher Quellenarbeit - 

auch die Auswertung von Filmen, Serien, Büchern und Comics.   
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Was erwartet dich? 

Was hat ein Hai mit einem Schiff zu tun?  

Warum kann ein Flugzeug fliegen.  

Worin besteht der Zusammenhang zwischen 
einer Pflanze und einer Autoscheibe?  

Diese und weitere Fragen werden wir sowohl theoretisch  
als auch praktisch klären. 

 

Dieser WPK richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, welche an der natur-
wissenschaftlichen Arbeitsweise interessiert sind und sich gerne mit Problemen 

und Fragen des Alltags beschäftigen.  
Wir werden sowohl die Theorie hinter den Phänomenen klären als auch prakti-

sche Experimente durchführen, um unsere Hypothesen zu überprüfen.  
Dieser WPK ist für kritische Denker und echte Naturwissenschaftler gedacht 

und an jene, die ihre Umwelt besser verstehen wollen. 
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Forschen und Entdecken 

Bionik 

Bezugsfach: Naturwissenschaften 
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  Was erwartet dich? 

Wie schmeckt Cola, wenn man bestimmte 
Geschmackstoffe verändert oder entfernt? 

Kann man Cola selber mixen? 

Welche Bestandteile hat eine Tütensuppe? 

Diese und weitere Fragen werden wir sowohl theoretisch als auch 
praktisch klären. 

 

Dieser WPK richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, welche sich 
schon immer die Frage gestellt haben,  

wo Chemie in unserem Alltag eine Rolle spielt  
oder was man mit Alltagsutensilien alles anstellen kann.  

Du hast ein grundlegendes chemisches Verständnis und hast Freude 
am Experimentieren? Dann wäre dieser WPK definitiv etwas für dich. 
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Forschen und Entdecken 

Alltagschemie 

Bezugsfach: Naturwissenschaften 


