
Wahlpflichtfach  „Darstellen und Gestalten“ 

 

DG (Darstellen und Gestalten) ist ein Hauptfach und wird mit 2 Stunden pro Woche unterrichtet. 

Hier spielen deine Fähigkeiten aus Fächern  wie Deutsch, Kunst, Musik und Sport eine Rolle, aber 

auch dein Interesse für Tanz, Theater, Film, Fotografie und Zirkus kommen nicht zu kurz. 

Wir stellen Gedanken, Gefühle, Fantasien und Situationen mit verschiedenen künstlerischen Mitteln 

dar, z.B. durch Bewegungen, Körperhaltungen, Farben, Klänge, Töne und Texte. 

Ihr lernt eure unterschiedlichen Begabungen, Temperamente und Fantasien kennen, ihr werdet auch 

als Gruppe zusammenwachsen. Wir arbeiten an Gedichten, Märchen, Fabeln, gestalten selbst 

Choreografien zur Musik, nehmen eigene Hörspiele auf oder entwickeln kleine Theaterstücke. 

Höhepunkte sind die Präsentationen zu Weihnachten und zum „Tag der offenen Tür“  in der Aula. 

Wie in anderen Fächern werden auch hier Noten vergeben, sie beinhalten -z.B.  die Führung des 

Hefters, das Engagement im Unterricht und bei schulischen Veranstaltungen , die Bereitschaft , sich 

auf Neues und Unbekanntes einzulassen und natürlich die Teamarbeit. Ebenso werden die 

eingebrachten Ideen berücksichtigt. 

Alles in allem hat dieses Fach für jeden Schüler etwas. Auch die schüchternen unter euch werden 

daran wachsen und zur Selbstsicherheit finden. 

                    Außerdem macht es viel Spaß! 

 

 



Wahlpflichtfach  Natur und Technik  

Im Fach Natur und Technik erhalten die Schülerinnen und Schüler einen  
Einblick in die Welt der Naturwissenschaften und der Technik, die viele  
Bereiche des alltäglichen Lebens beeinflusst. 
Sie lernen einfache Zusammenhänge kennen, die ihnen helfen, ihre  
Vorstellungs- und Erfahrungswelt zu ordnen.  
Natur und Technik soll Interesse für naturwissenschaftliche und technische  
Fragestellungen wecken, die erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten in den  
Fächern Biologie, Chemie, Geografie und Physik werden vertieft. 
Die Themengebiete ab Klassenstufe 7 sind vielfältig. Es geht um eine gesunde  
Lebensweise, um Bewegung und Bionik, welche Energien sind zukunftsträchtig,  
Wasser und Wasserverbrauch, Klima und Klimawandel, Bauen und Wohnen  
früher und heute.  
In eigenständigen Experimenten und dem Bauen von Modellen erkunden die  
Schüler wissenschaftliche Phänomene. 
 

 

 

 

 

  



Wahlpflichtfach  Umwelt, Leben, Haushalt  

Liebe Schüler der zukünftigen 7. Klasse, 
 
nicht jedes Schulfach wird vorgegeben! Manchmal hat man auch die Wahl, und kann ein Fach nach 
seinen eigenen Interessen auswählen. Da jeder von euch später mal einen eigenen Haushalt führen 
wird, ist das Unterrichtsfach "Umwelt - Leben - Haushalt" (ULH) vielleicht genau das Richtige. Der 
Unterricht ist vor allem an praktischen Dingen orientiert. So stellt ihr selber Kosmetik- oder 
Reinigungsprodukte her, lernt Möglichkeiten der Wiederverwendung von Materialien kennen, wie 
man gesunde, regionale und fair gehandelte Produkte im Internet oder beim Discounter findet, so 
manchen Euro spart und und und .... 
Außerdem lernt ihr, wie man einen Haushalt führt, eine Wohnung einrichtet und alles, was das 
selbstständige Leben später in einer Wohnung so fordert. 
 

 

 
Übertöpfe aus Tetrapack 


