KUS/ Gm
III. Trimester Schuljahr 2017/18

KUS: Themen Klasse 5 (mittwochs, 1./2. Stunde)
Kursnummer
1

Lehrkraft
Ko

2

Hm

3

Wi

4

Lz

5

Wa

6

Sc

7

Hs

Name
Schreibwerkstatt

Beschreibung

Raum

Schreibt ihr gerne? In diesem Kurs ist eure Fantasie
gefragt, um Lügenschichten, Abenteuer-, Gruselund Schulgeschichten, aber auch Gedichte oder
Märchen um- oder neuzuschreiben oder eigene
Texte zu verfassen.
Zeus, Poseidon Sicherlich kennt ihre alle Sagen und Legenden, in
& Co:
denen Helden wundervolle Taten vollbringen,
Helden und
unmögliche Aufgaben bewältigen und am Ende geht
Götter
alles gut aus. Das antike Griechenland hat
Griechenlands
unglaublich viele dieser schönen Geschichten
hervorgebracht. Nicht alle gehen immer wirklich gut
aus oder verlaufen ohne größere Probleme... Ikarus,
Odysseus... In dem KUS-Kurs zu Sagen, Mythen und
Legenden des antiken Griechenlands werdet ihr
vieles über Helden und Götter herausfinden.
Deutsch üben Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts,
üben und besprechen den aktuellen Stoff.
Meine ersten
Möchtest du die Grundlagen des Klavierspielens
Musikraum
Songs am
erlernen? Hast du Lust, mit beiden Händen
Keyboard
gleichzeitig Keyboard zu spielen? Dann bist du hier
genau richtig! Hier lernst du spielerisch deine ersten
Keyboardstücke und Songs. Vorwissen oder ein
eigenes Keyboard sind nicht erforderlich.
Noch einmal:
Schmelzsicherung, Elektromagnet und Lochkamera Physikraum
Physik
– dies sind unter anderem Themen für den KUSKurs Physik. Wir führen Experimente zur Elektrik
und Optik durch und vertiefen dabei auch den
Fachunterricht.
Englisch üben Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts,
üben und besprechen den aktuellen Stoff.
Noch einmal:
Im KUS-Kurs „Bücherei“ könnt Ihr kreativ werden
Bücherei
und das Leben in Eurer Schülerbücherei
mitgestalten. Dazu gehören das Werben für
Aktionen, durch die Gestaltung und das Verteilung
von Flyern/Postern, eine Beschreibung bzw.
Vorstellung Eures Lieblingsbuchs für die Pinnwand,
Vorschläge für Neuanschaffungen, ein Besuch in der
Stadtbücherei, Buchpflege, ein Blick hinter die
Kulissen der Büchereiarbeit, und Vieles mehr. Auch
Eure Ideen und Vorschläge sind herzlich
willkommen.
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Kursnummer

Lehrkraft Name

8

Mo

9

La

10

Ab

11

Li

Die spanische
Welt

Beschreibung

Bestimmt wisst ihr, dass man sich in Spanien mit
„Hola“ begrüßt. Wollt ihr noch mehr wissen über
die spanischsprachige Welt außerhalb Europas?
Dann kommt und taucht ein in die „spanische
Welt“! Wir werden auf Spanisch singen, sprechen,
lesen, schreiben. Wir werden aber auch viele
verschiedene Kulturen kennenlernen, typische
Rezepte ausprobieren, Kurioses erkunden und
kreativ arbeiten. ¡Adiós y hasta pronto!
Mathe üben
Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts,
üben und besprechen den aktuellen Stoff.
Mathematisch Im Mittelpunkt unserer Stunden stehen kniffelige
e Zaubertricks, Aufgaben und ihre Lösungen. Wir werden uns
Probleme und wirksame Strategien erarbeiten, mit denen man
Spiele (2)
auch schwierige mathematische Probleme, wie sie
z.B. in der Matheolympiade oder dem
Känguruwettbewerb vorkommen, lösen kann.
Außerdem lüften wir so manchen
(mathematischen) Zaubertrick und finden
Gewinnstrategien für einige Spiele.
ACHTUNG: Der Kurs stellt keine Wiederholung des
vorherigen Kurses dar, die Teilnahme am vorigen
Kurs ist aber auch keine Voraussetzung!
Zusammen
Bei der Auseinandersetzung mit diesem wichtigen
sind wir stark - Thema beschäftigen wir uns mit der
es ist normal, Verschiedenartigkeit von Menschen, gehen auf die
verschieden zu
Menschenrechte ein und untersuchen Vorurteile.
sein
Wie jeder aus Vielfalt Kräfte aktivieren und Stärken
verbinden kann, werden wir an ausgewählten
Beispielen überprüfen. Ihr werdet schnell
feststellen, dass nicht nur beim Fußball Chancen aus
der Vielfalt erwachsen können. Nur wie? … Lasst
uns das gemeinsam untersuchen, um zukünftig
selbst mit Konflikten besser umgehen zu können.

Raum
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KUS: Themen Klasse 6 (mittwochs 5./6. Stunde)
KursLehrkraft
Name
nummer
1
He
Französisch
fördern und
fordern

2

Sc

Crime and
mystery

3

Hi

Deutsch üben

4

Hr

„Wunder“

Beschreibung
In diesem Kurs geht es darum, entstandene Lücken zu
schließen und gleichzeitig sprachlich besonders
interessierten und begabten Schülern die Möglichkeit
zu geben, ihre Französischkenntnisse weiter zu
vertiefen und diese z.B. in kleinen Theaterstücken oder
Lektüren anzuwenden.
Jeder kennt Kriminalgeschichten und Krimis im
Fernsehen - manche sind aufregend, manche weniger
spannend. In diesem Kurs wollen wir uns näher mit
solchen englischen crime and mystery stories beschäftigen: Was macht eine gute Kriminalgeschichte aus?
Könnt ihr selbst eine spannende Kriminalgeschichte
erfinden? Ihr arbeitet in Kleingruppen zum Ende des
Trimesters ein Hörspiel, your own crime and mystery
radio play, aus, das ihr selbst schreibt und mit Soundeffekten ausstattet - lasst eurer Kreativität freien Lauf!
Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts,
üben und besprechen den aktuellen Stoff.
„Rattenjunge. Missgeburt. Monster", rufen ihm andere
Kinder hinterher. „Ein Wunder!" – so nennen ihn Ärzte.
August Pullman, kurz Auggie, der Held dieser
Geschichte, hat ein „Gesicht wie ein Schlachtfeld".
Ausgelöst durch ein mutiertes Gen, leidet er an gleich
mehreren Syndromen. August musste unzählige
Operationen durchleiden, und die Mediziner glaubten
nicht, dass er lange leben würde. Inzwischen aber ist
Auggie zehn Jahre alt… Wir lesen, hören und sehen
dieses „Wunder“ von Raquel J. Palacio, spielen Teile als
Theater und entdecken Auggies Geschichte.
Kosten für das Buch: 9,95 EUR (Bitte zum ersten Termin im
Umschlag mitbringen! Wenn es nötig ist, kann die Schule helfen,
bitte nachfragen.)

5

Ze

Ritter und
Räuber,
Mönche und
Minnesänger,
Ehrenmänner
und
Ehebrecherinn
en

… haben die Geschichte Holsteins in Bewegung
gebracht. Wir wollen die spannende Geschichte des
Landes zwischen Eider und Elbe in den Jahren von 1000
bis 1200 erkunden. Diese 200 Jahre haben das Land
stärker geprägt als alles, was davor und danach
geschah. Die Helden dieser Geschichte tragen große
Namen wie Heinrich der Löwe. Aber es gibt auch viele
namenlose Helden in diesen Geschichten, wenn vom
Alltagsleben, von dem anstrengenden Leben der
Bauern, vom Einsatz der Kaufleute berichtet wird.

Raum
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KursLehrkraft Name
nummer

Beschreibung

6

TM

Englisch üben

Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts,
üben und besprechen den aktuellen Stoff.

7

Sl

Noch einmal:
Film und Foto
mit dem iPad

8

Te

Latein üben
& Latein plus

9

Wel

Mathe üben

Wir suchen uns Themen, die wir als Fotoreportage,
Diashow, Spielfilm oder Fernsehsendung aufbereiten.
Dazu setzen wir die schuleigenen iPads ein und
beschäftigen uns mit Foto- und Filmaufnahme, der
Fotobearbeitung, Fotomanipulation, dem Filmschnitt
und der Filmproduktion.
In diesem Kurs können Schüler mit Nachholbedarf
Vokabeln und Grammatik aus dem ersten Halbjahr
wiederholen, Lern- und Übersetzungsstrategien
einüben und die Kenntnisse der jeweils aktuellen
Lektionen vertiefen.
Besonders interessierte Schüler können sich mit
lateinischen Rätseln und Knobeleien herausfordern.
Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts,
üben und besprechen den aktuellen Stoff.

10

Na

Mathematisch
e Zaubertricks,
Probleme und
Spiele (4)

11

Hm

Im Mittelpunkt unserer Stunden stehen wieder
kniffelige Aufgaben und ihre Lösungen. Wir werden
uns neue wirksame Strategien erarbeiten, mit denen
man auch schwierige mathematische Probleme, wie sie
z.B. in der Matheolympiade oder dem Känguruwettbewerb vorkommen, lösen kann. Außerdem lüften
wir so manchen (mathematischen) Zaubertrick und
finden Gewinnstrategien für einige Spiele.
ACHTUNG: Der Kurs stellt keine Wiederholung
vorheriger Kurse dar, die Teilnahme an vorigen Kursen
ist aber auch keine Voraussetzung!
Zeus, Poseidon Sicherlich kennt ihre alle Sagen und Legenden, in
& Co:
denen Helden wundervolle Taten vollbringen,
Helden und
unmögliche Aufgaben bewältigen und am Ende geht
Götter
alles gut aus. Das antike Griechenland hat unglaublich
Griechenlands viele dieser schönen Geschichten hervorgebracht.
Nicht alle gehen immer wirklich gut aus oder verlaufen
ohne größere Probleme... Ikarus, Odysseus... In dem
KUS-Kurs zu Sagen, Mythen und Legenden des antiken
Griechenlands werdet ihr vieles über Helden und
Götter herausfinden.

Raum

Weltraum

