
Wahlunterricht im Schuljahr 2022/2023 – 2. Halbjahr 

Ihr könnt beispielsweise eine Handytasche oder ein Kuscheltier filzen, eine Tasche oder 
ein Kissen nähen, Stoff bemalen oder färben oder einen Hacky-Sack häkeln, aber 
natürlich auch eure eigenen Ideen umsetzen. 
 
Rund um den Ball 
Entdecke Ballspiele, deren Geschichte, aktuelle Bedeutung und Vermarktung. Probiere 
selbst aus oder schau anderen zu und vieles mehr. 
 
10 schnelle Finger 
10-Finger-statt-Adler-Suchsystem! Erlerne das 10-Finger-Tastaturschreiben am PC-
Keyboard. Jeder Finger bekommt seinen eigenen Bereich auf der Tastatur. Damit kannst 
du schneller und entspannter tippen, weil du nicht ständig auf die Tastatur schauen 
musst. Während andere noch die Tasten suchen, hast du Zeit für Dinge, die (auch) Spaß 
machen. 
 
Hörspiel erstellen 
Schreibe in einer kleinen Gruppe ein Hörspiel mit verteilten Rollen, nimm es auf und füge 
Geräusche und Musik hinzu. Zum Schluss bekommst du dein Hörspiel auf CD oder Stick 
mit nach Hause. 
 
Upcycling/Nachhaltiges Basteln  
Wir basteln schöne und nützliche Sachen aus gebrauchten Dingen, die zu schade zum 
Wegwerfen sind: vom Insektenhotel in der Dose bis zur Schüssel aus Papier. Einen Teil 
des „alten“ Materials besorge ich, den anderen musst du mitbringen. 
 
Energie sparen 
Wie und an welchen Stellen können  wir in unserer Schule Energie sparen?  
Dieser Frage gehen wir in verschiedenen Projekten nach.  
Wir erforschen unsere Schule du probieren uns i sinnvollen Energiesparen.  
 
Reise durch Europa 
Lerne verschiedene Länder Europas, ihre Sprachen, kulturelle Besonderheiten und 
Spezialitäten kennen. Wir besuchen u.a. das Museum Europäischer Kulturen und das 
jüdische Museum. Du erstellst eine Powerpoint-Präsentation zu einem europäischen 
Land. 
 
Train Your Brain With A Game 
Lerne strategische Spiele kennen. Fördere die Entwicklung deines logischen Denkens. 
Das unterstützt sich in vielen Lebenslagen und macht außerdem Spaß. Als Abschluss 
machst du von einem Lieblingsspiel ein Erklärvideo. 
 
Holz- und Papierwerkstatt 
Feilen, sägen, schmirgeln, knautschen, reißen, modellieren, schöpfen und vieles mehr: In 
diesem Kurs erwarten dich Aktionen, Experimente und Gestaltungsaufgaben zu den 
Werkstoffen Papier und Holz. 
 
Schach (Anfänger sind willkommen!) 
Wir lernen das Schachspiel kennen: die Geschichte, die Bedeutung als Wettkampfsport 
und natürlich die Figuren, ihre Spielzüge und die Regeln. Anfänger sind willkommen! 
Gemeinsam planen, wie wir das Gelernte zeigen können. Vielleicht erstellen wir ein 
kleines Schachlehrbuch, vielleicht basteln wir ein Schachspiel, vielleicht organisieren wir 
ein kleines Turnier. 

Textiles Gestalten 
Hier habt ihr die Gelegenheit, verschiedene textile Techniken wie Filzen, Nähen, 
Weben, Häkeln und Stricken kennenzulernen und auszuprobieren.  


