
 
 
 
 
 

WP 2 - Fach: Fit for Life 

 

Endlich erwachsen, endlich eigenes Geld verdienen. Auf geht´s in die eigenen 

vier Wände! Eine tolle Wohnung ist gefunden, der Mietvertrag unterschrieben. 

Aber was bedeutet das eigentlich alles? Kaltmiete, Warmmiete, 

Nebenkosten….Woran muss ich noch alles denken? Wie gehe ich am besten 

mit meinem Geld um, worauf sollte ich achten und wo kann ich sparen? Und 

bei der Wohnung hört es noch nicht auf! Immer mehr neue Begriffe stürmen 

auf mich ein: Sozialversicherungsnummer, Fixkosten, variable Kosten, Brutto, 

Netto, Steuern…  

Wir wollen uns in „Fit for Life“ mit diesen und mehr Fragen beschäftigen und 

gemeinsam Antworten finden, damit dem Start in dein eigenes Leben nichts 

mehr im Wege steht.  

Zusammen wollen wir einen vielseitigen Kurs gestalten, bei dem wir uns nicht 

nur im Klassenraum bewegen, sondern unsere Antworten in der realen Welt 

suchen und finden werden. 

Wichtig ist, dass du Engagement und eigene Ideen mitbringst. Spaß und Freude 

am Recherchieren sollten auch nicht fehlen.  

Wir machen uns gemeinsam Fit for Life! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

WP 2 – Fach: Sport - Fitness und Gesundheit  

 

Dieser Kurs ist für Schülerinnen und Schüler geeignet, die im Fach Sport eine 

hohe Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft zeigen und Interesse am 

Verbessern und Erlernen von sportartspezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten 

haben. Dabei wird die Bereitschaft, sich auch in unbekannten Sportarten 

auszuprobieren, unbedingt vorausgesetzt. Neben der Praxis mit Technik und 

Taktik werden ausgewählte Aspekte der Sporttheorie behandelt.  

 

Geplante Praxis-Schwerpunkte sind: 

 

 Ballsportarten (Fußball; Handball; Volleyball; Basketball) 

 Leichtathletik (100m; 200m; 800m; Langstrecke; Hochsprung; 
Kugelstoßen) 

 Fitness (Fitnessparcours; Fitnesstests) 

 American Sports (Baseball, Flag-Football) 

 Tanz (Step Aerobic) 
 

Ausgewählte Themen der Sporttheorie sind: 

 

 Prinzipien der Trainingslehre (z. B. Planung Trainingseinheiten) 

 Grundlagen der Sportmedizin (z. B. Muskulatur; Sportverletzungen) 

 Grundlagen der Bewegungslehre (z. B. biomechanische Prinzipien, 
Videoanalysen) 

 Sport & Gesellschaft (z. B. Werte & Fair Play; Doping) 

 Sportgeschichte (z. B. Olympische Bewegung) 
 

Zusätzlich sollen in Absprache mit den Kursteilnehmerinnen und 

Kursteilnehmern nach Möglichkeit folgende außerschulische Aktivitäten 

durchgeführt werden (geringe Zusatzkosten können entstehen): 

 

 Teilnahme 10km/15km/Halbmarathon 

 Schnupperkurs Golfclub (kostenlos) 

 Organisation von Turnieren 

 bei Interesse: Teilnahme LSV Gruppenleiter-Lehrgang (2 Wochenenden) 
 

 



 
 
 
 
 

 

   

Klasse 9: 
 

• Street Art / Graffiti 
• zeitgenössische Kunst 
• Projektarbeit zum selbstgewählten Thema 
• Perspektivisches Zeichnen / Sachzeichnung 
• Fotografie / Bildbearbeitung ... 
 

Klasse 10:  
 

• zeitgenössische Kunst 
• Projektarbeit zum selbstgewählten Thema 
• Mode / Möbel  
• Wege zum eigenen Ausdruck 
 

Du solltest den Kurs wählen, 
• wenn du gerne kreativ tätig bist. 
• wenn du gerne mit den Händen arbeitest. 
• wenn du dich für Kunst und Design interessierst. 
• wenn du selbständig und ausdauernd arbeiten kannst. 
 

Leistungsbewertung 
• Engagement, Kreativität und Motivation bei der Arbeit 
• Aufgaben nach Kriterien erfüllen 
• Präsentationen der praktischen Arbeiten und Projekte 
• Dokumentation der Entstehung von Werken / Projekten (Skizzenbuch…)  

WP 2 – Fach: 

Kunst und Design 

Für besonders interessierte 

Schülerinnen und Schüler am Fach 

Kunst besteht im Wahlpflichtkurs 

die Möglichkeit, ihre künstlerischen 

Interessen, Begabungen und 

Fähigkeiten zu vertiefen. Die 

inhaltliche Schwerpunktsetzung 

richtet sich verstärkt nach den 

Interessen der Kursteilnehmer/-

innen aus. Dabei geht es nicht nur 

um die klassischen Kunstgattungen 

wie Malerei, Zeichnung und 

Skulptur, sondern zunehmend auch 

um Design. 

 

Kosten pro Schuljahr: etwa 5 Euro 



 
 
 
 
 

WP 2 – Fach  Creative English         
Dieses Wahlpflichtfach im Jahrgang 9 ist an den Themenkatalog des Faches 

Englisch angelehnt und arbeitet grundsätzlich prüfungsrelevant.  

Häufig auftretende Fehler werden gemeinsam korrigiert und Lern-, bzw. 

Prüfungsstrategien vermittelt. (Unterstützt auch immer zusätzlich durch den 

jeweiligen Prüfungsvorbereitungskurs des Jahrganges.) 

 

 Ihr seid hier richtig, wenn Ihr … 

 bisher ganz wenig Englisch gesprochen habt und endlich damit anfangen 

möchtet, 

 euer Englisch Schritt für Schritt verbessern und selbstbewusster und 

sicherer werden wollt, 

 schon zu den Besseren eures Kurses gehört und euren Sprachlevel 

verfeinern möchtet, 

 einfach Spaß an dieser schönen Fremdsprache habt! 

 

Ohne Freude an vielfältigen Interaktionen und kreativen 

Gestaltungsmöglichkeiten funktioniert Sprachenlernen nicht wirklich und 

deshalb findet Ihr Euch hier als gierige Immobilienhaie weltweiter Traumhäuser 

wieder, nehmt an einem denkwürdigen Blind Date teil oder kreiert euren 

eigenen Fridays for Future-Rap. Jedes Jahr habe ich neue Themen und Projekte 

für euch.  

 

Statt eines Kursheftes werden eure Beiträge in einer Personal Palette 

zusammengetragen, ähnlich einer personalisierten und mobilen Visitenkarte.  

 

Dies müsst Ihr mitbringen: 

 Freude an Partner- und Gruppenarbeit 

 Bereitschaft, Arbeitsaufträge umzusetzen und Abgabebefristen 

einzuhalten 

 Teamgeist (Keiner wird ausgelacht!) 

 Lust an kreativen Gestaltungsmöglichkeiten 

 

SEE YOU SOON! 

 



 
 
 
 
 

 

♪                                  WP 2 – Fach: Musik   ♩        

♬ 

♩   ♭     ♫    ♯ 

Der Wahlpflichtkurs II Musik wird im Wesentlichen die Fortführung des  

Musikunterrichts sein, so, wie ihr ihn kennt. Der praktische Anteil soll dabei 

überwiegen, vor allem auf den Band-Instrumenten Keyboard, Bass, Gitarre, 

Schlagzeug und natürlich Gesang. 

Theoretische Inhalte sollen immer in Verbindung mit der Praxis umsetzbar sein. 

Es werden auch wieder aktuelle Songs in Absprache mit euch erarbeitet. 

Außerdem ist denkbar, ein klassisches Stück zu üben bzw. verschiedene 

Epochen der Musikgeschichte anhand von Beispielen kennen zu lernen, hinter 

die Kulissen der Musikindustrie zu schauen und Lübecker Musikinstitutionen 

(z.B. Musikhochschule, Schleswig-Holstein-Musik-Festival) zu besuchen.  

Die genaueren Inhalte werden sich dann anhand der 

Gruppenzusammenstellung ergeben. 

 

Wenn du ...   ♫  ♭    ♯            ♬ 

 

♫ ... dich allgemein für Musik interessierst, 

 

♫ ... ein Instrument ausprobieren möchtest oder/und gerne singst,  

 

♫ ... Noten nicht prinzipiell ablehnst, 

 

♫ ... nicht nur deine Lieblingsmusik hören möchtest und offen für Neues bist, 

 

dann bist du in Musik genau richtig! 


