
Übersicht WPK Bänder SJ 21/22 – Klasse 8 
 

Jhg. Block 1 Block 2 
8 Kochen 

 
Ihr habt ja schon einen kleinen Eindruck in die Zubereitung von kleinen 
Gerichten bekommen. Dieser WPK soll am Kochen interessierten 
Schüler*innen die Möglichkeit geben neue Rezepte auszuprobieren, 
Techniken zu erlernen und unbekannte Produkte zu probieren.  
Wir entscheiden zusammen welche Speisen und Gerichte zubereitet 
werden, die dann gemeinsam gegessen werden. 
Die Kosten für die Einkäufe werden auf die Teilnehmer umgelegt. 

Informatik 
 
Schwerpunkte sind die fachliche und allgemeinbildende 
Kompetenzentwicklung in den Bereichen Hardware- und 
Softwaresysteme, lokale Datennetze und dem Internet inkl. Cloud 
basierten Softwaresystemen, Grundlagen und erweiterte Fertigkeiten 
der Programmierung, Algorithmen, Automatisation / Robotik und 
Datenbanken, der Umgang mit modernen Medien, Förderung der 
Kreativität und der künstlerischen Fähigkeiten mit Hilfe digitaler 
Lösungen. 

8 Astronomie 
 
In diesem WPK wollen wir uns mit den Themen Astronomie und 
Raumfahrt näher beschäftigen. Wir werden auf dem Planetenweg 
wandern und in die Sterne gucken …  
Entdecke das Universum mit all den Planeten in unserem 
Sonnensystem, mit der Sonne, den Monden und vielen anderen 
Himmelskörpern und Erscheinungen.  Wie hat alles begonnen? Was hat 
der Mensch schon erkundet? Wie geht es weiter? Sei neugierig und 
bring Interesse und Fragen mit :-) 

Sport 
 
In dem Kurs geht es darum, über verschiedene Bewegungs- und 
Spielangebote die Arbeit im Team sowie die (eigenen) sportlichen 
Fähigkeiten (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Beweglichkeit und 
Koordination) und die allgemeine Fitness zu verbessern. Die SuS 
werden sportspezifische Grundfertigkeiten in den Sportarten 
Leichtathletik, Geräteturnen, Basketball, Volleyball und Badminton 
erarbeiten, erproben und demonstrieren. Die Regelkenntnisse werden 
auch vertieft. 
 

  



8 Überlebensstrategien bei Tieren 
 
Warum überleben Tiere unter extremen Bedingungen? Z.B. der Eisbär. 
Hier werden wir uns verschiedene Tiere und ihre Lebensstrategien 
anschauen. 
 

Chemische Versuche 
 
Der Schwerpunkt dieses WPK ist das Erarbeiten verschiedener 
Themengebiete, besonders das praktische naturwissenschaftliche 
Arbeiten. D.h. wir werden möglichst viel Experimentieren. 

8 Berufsorientierung 
 
Deine eigenen Interessen und Fähigkeiten einschätzen und erkennen. 
Berufe erkunden mit Internetrecherche und in Betrieben vor Ort. 
Berufe beschreiben und evtl. deinen Wunschberuf finden und 
vorstellen. Anforderungen deines Wunschberufes mit deinen 
Fähigkeiten und Interessen vergleichen, um festzustellen, ob der Beruf 
zu dir passt. Anschließend lernst du die Bewerbung mit 
Bewerbungsanschreiben und Lebenslauf und allen wichtigen Anlagen 
kennen und erstellst eine Bewerbung für deinen Wunschberuf. 

Musik 
 
In unserem WPK "Schulchor der Boni 2" bist du genau richtig, wenn du 
... 
- Spaß am Singen hast, 
- mit Freundinnen und Freunden gemeinsam im Chor ein- und 
mehrstimmig singen möchtest, 
- dich gerne auf Lieder und Songs unterschiedlicher Musikrichtungen 
einlässt (z.B. Pop - international und deutsch, Musical, Film, Spiritual 
und Gospel, Lieder anderer Länder, Volkslieder, Schlager, 
Jahreszeitenlieder, Weihnachtslieder u.a.), 
- die eingeübten Lieder gerne z.B. im Rahmen schulischer Feiern vor 
einem Publikum aufführst. 
Du kannst im Chor mitsingen, wenn du ... 
- die Melodien der Songs und Lieder in der angestimmten Tonhöhe 
weitgehend richtig mitsingen kannst. (Wir wählen immer die Tonhöhe, 
die für die Mehrheit gut geeignet ist.) 
Klavier, Gitarre oder professionelle Playbacks können den Chorgesang 
begleiten. Gegebenenfalls könnt ihr mit euren eigenen Liedvorschlägen 
die Auswahl unserer Songs, die wir im Chor gemeinsam üben wollen, 
mitgestalten, wenn Inhalt und Schwierigkeitsgrad der Lieder für uns 
geeignet sind. 
 

 
Bitte beachtet, dass bei einigen Wahlpflichtkursen kleinere Geldbeträge für Verbrauchsmaterialien eingesammelt werden.  


