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Deutsch 

Thema Texte und Bilder 

 

Kursbeschreibung Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erarbeiten sich 
Grundkenntnisse zum Umgang mit literarischen Texten und 
anderen Materialien.  
Anschließend werden sie versuchen, ihre Eindrücke und 
Empfindungen beim Lesen dieser Texte in verschiedenen 
bildlichen Darstellungsformen zum Ausdruck zu bringen. 
Das können z.B. selbst gemalte Bilder sein oder Fotos, 
Filme usw.  

 

Wofür es Noten gibt • Eine schriftliche Lernkontrolle (Klassenarbeit) 

• Ergebnisse der praktischen Arbeiten 

 

Weitere Punkte werden im Kurs bekannt gegeben. 

 
Geschichte 

Thema Die Griechen 

 

Kursbeschreibung 

Wir werden uns mit der Verbreitung und Geschichte des 
antiken Griechenlands beschäftigen. 

- Welche Götter verehrten sie? 

- Wie lebten die Kinder antiken Griechenland 

- Welche Mythen gab es? 

- Wer war Alexander der Große? 

- Wie fanden die olympischen Spiele statt? 

- Wie funktionierte die Demokratie in Athen? 

- Sparta – ein Gegenmodell zu Athen 

Und natürlich beschäftigen wir uns mit der Religion der 
Wikinger  was davon heute noch da ist! 

Wofür es Noten gibt - Praktische Arbeiten  

    (z.B. Modell eines Drachenboots,...) 

-   Referate 

- eine schriftliche Lernkontrolle (Klassenarbeit) 

- Mitarbeit im Unterricht 
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Erdkunde 
 

Thema Kinder der Welt 

 

Kursbeschreibung • Wir erarbeiten uns Orientierungswissen über 
unterschiedlich entwickelte Länder der Welt (reiche und 
arme) 

• Wir lernen die Lebensumstände von Kern in 
verschiedene Regionen und vergleichen sie mit 
unserem eigenen Alltag 

• Wir erfahren, wie die unterschiedlichen 
Lebensbedingungen von der Natur, der Landschaft, der 
technischen Entwicklung und von den Menschen des 
Landes abhängen 

• Wir denken über Möglichkeiten zur Verbesserung der 
Lebensumstände in armen Ländern nach 

• Wir lernen, wie man Informationen über fremde Länder 
gewinnt, wie man sie verarbeitet und wie man seine 
Kenntnisse präsentiert 

 

Wofür es Noten gibt • Eine schriftliche Lernkontrolle (Klassenarbeit) pro 
Halbjahr 

• Referate und Präsentationen (auch als Gruppenarbeit) 

• Mappe / schriftliche Ausarbeitung 

• Mitarbeit bei Gruppenarbeiten 

• Beteiligung beim Unterricht mit der ganzen Lerngruppe 
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Informatik 
 

Thema Informatik – Grundkurs 

 

Kursbeschreibung 
 
 

• Benutzungsordnung für unsere Informatikräume 

• Tastaturlehrgang 

• Textverarbeitung 

• Möglichkeiten und Gefahren neuer Medien 

• Mathematik mit Excel 

 

In diesem Grundkurs geht es darum, dich mit den 
Computern an unserer Schule vertraut zu machen. Du wirst 
erkennen, dass du viel und selbstständig mit einem 
Computer lernen kannst. Dabei ist jedoch nicht alles 
erlaubt, was möglich ist. 

Am Anfang des Kurses steht ein Tastaturlehrgang, damit 
du sicher und schnell am Computer schreiben kannst und 
weißt, wofür welche Taste benutzt werden kann. 

 

Anschließend wirst du diese Kenntnisse bei ersten 
Übungen zur Textverarbeitung bereits anwenden können. 

 

Mit dem Internet und beispielsweise auch mit dem Handy 
kann jeder den technischen Fortschritt nutzen. Dabei gilt es 
aber auch, Gesetze wie den Datenschutz oder das 
Urheberrecht zu beachten. Auch darum geht es in diesem 
Unterricht. 

 

Wie man mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel 
rechnen kannst, lernst du am Ende des Kurses. In deinem 
Mathematikbuch, das für diese Stunden genutzt wird, 
findest du Erklärungen dazu. 

 

Wofür es Noten gibt 
• Zum Abschluss des Tastaturlehrgangs 

• Für Übungen bei der Textverarbeitung 

• Referate und Präsentationen (auch als Gruppenarbeit) 

• Mitarbeit bei Gruppenarbeiten 

• Aufmerksamkeit und Einsatz beim Unterricht mit der 
ganzen Lerngruppe 

• Besondere Einzelleistungen 

 


