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

Lehrkraft

Name

Beschreibung

Raum

Wl

„Nein,
Doch! In diesem KUS-Kurs ist das Lügen erwünscht, 2103
ich lüge nicht!“ wenn du zum Beispiel deine eigenen Lügengeschichten verfasst. Entdecke dein Schriftstellertalent! In diesem KUS-Kurs lernst du nicht nur unterschiedliche Geschichten und Erzählungen kennen,
sondern schreibst auch deine eigenen. - Wer weiß?
Vielleicht wirst du eines Tages dann so berühmt wie
Joanne K. Rowling?

2

Kl

3

Ko

Wie wollen wir Ein Gedankenexperiment: Stellt euch vor, ihr wür2104
leben?
det auf einer Klassenfahrt Schiffbruch erleiden und
strandet auf einer Insel. Hier seid ihr komplett auf
euch allein gestellt – ohne Eltern und Lehrer. Wie
stellt ihr euch euer Zusammenleben vor? Welche
Probleme könnte es geben und wie wollt ihr sie
lösen? Soll es Rechte oder Pflichten geben? Nun ist
es soweit – endlich könnt ihr selbst entscheiden!
Deutsch üben Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts, 2107
üben und besprechen den aktuellen Stoff.

4

No

Fit wie ein
Turnschuh!

Zum zweiten Mal: Geschicklichkeit, Kraft, Schnellig- Probstenfeldkeit, Ausdauer, Beweglichkeit. Du möchtest heraus- halle
finden, wie leistungsstark du in diesen Bereichen
des Sports wirklich bist? Du interessierst dich dafür,
wie du deine Leistungsfähigkeit verbessern kannst,
um fit und gesund zu bleiben? Dann pack deine
Sporttasche und komm in den Kurs „Fit wie ein
Turnschuh“!

5

Mn

Leben im
antiken Rom

Nach einer alten Sage wurde Rom etwa im Jahr 750 2201
vor Christus von den Zwillingen Romulus und Remus
gegründet. Die beiden waren ausgesetzt und angeblich von einer Wölfin großgezogen worden. Der
kleine Ort wurde dann in Hunderten von Jahren zur
Hauptstadt des Römischen Reiches.
Wir machen uns auf die Spurensuche der römischen
Antike und werfen dabei unterschiedliche Blicke auf
das Leben in einer der schillerndsten Städte des
Altertums. Dabei werden wir nicht nur das Leben in
einer römischen Familie kennenlernen, sondern
auch auf römische Spiele treffen sowie auf die
Grenzbefestigungen außerhalb der Stadt, mit denen
die Römer ihr großes Reich vor eindringenden Feinden beschützten.
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6

Jk

Englisch üben

Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts, 2202
üben und besprechen den aktuellen Stoff.

7

Ah

8

SH

Wegweiser
durch den
BismarckDschungel!

9

Br / St

Mathe üben

10

Feo

QHXJLHULJ? –
Geheimcodes,
ein MatheKrimi und Vieles mehr!

Du hast Lust darauf, verschiedene Geheimcodes wie 2101
den im Titel kennenzulernen oder eine eigene Codierungsmaschine zu bauen? Du möchtest wissen,
wann ein Code knackbar und wann er unknackbar
ist? Welche bekannten Codes gibt es? Was hat das
Ganze mit Mathematik und besonders mit Primzahlen zu tun?
Wir werden gemeinsam den Mathe-Krimi „Christian
und die Zahlenkünstler“ lesen, Antworten auf die
obigen Fragen finden und in diesem Zusammenhang viele interessante Dinge über die Geschichte
der Mathematik und Zahlen erfahren.
Zum ersten Termin solltest du 7,95 € für das Buch
mitbringen. Der Preis sollte dich allerdings nicht
davon abschrecken, an diesem Kurs teilzunehmen.

11

Gm

Zum zweiten
Mal: Arbeiten
mit dem iPad

Das iPad sinnvoll in der und auch für die Schule
verwenden? Das geht! Wir arbeiten mit den schuleigenen iPads und erkunden hilfreiche, nützliche,
sicher auch manchmal lustige Apps. Dazu gehören
Schreib- und Präsentationsprogramme wie Pages
und Keynotes oder simpleMind+, aber auch eher
unbekanntere Apps wie Actionbound.

Ticktack - die Zeit läuft... 90 Minuten Zeit, um den
2203
Code zu knacken... Du hast Spaß am Rätsellösen
und möchtest gleichzeitig deine Englischkenntnisse
anwenden und vertiefen, dann ist dieser Kurs genau
das Richtige für dich! Schaffst du es, zu entkommen?
Erinnerst du dich noch an deine erste Zeit an der
2108
BS? Hast du dich mal auf dem Weg in einen Fachraum verlaufen? Hattest du keine Ahnung, was K-US bedeutet? Gehörst du vielleicht zu den Wenigen,
die den Hallenplan lesen und ihn dann auch noch
anderen erklären können? Dann brauchen wir gerade dich!
Wir wollen einen kleinen Wegweiser durch den BSDschungel erstellen, den wir im Sommer dann an
unsere neuen 5. Klassen verteilen.
Wenn du also gut erklären, schön zeichnen und dich
in andere hineinversetzen kannst, gerne Texte formulierst und auch am Computer schreibst, dann bis
du genau richtig in unserem Dschungel-Team!
Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts, 2204
üben und besprechen den aktuellen Stoff.

Weltraum
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KUS: Themen Klasse 6 (mittwochs 5./6. Stunde)
KursLehrkraft Name
nummer
1
Kp
MS Office

2

Gu

Beschreibung

Raum

Im KUS-Kurs „Office-Anwendungen“ nutzen wir
„Office-Programme“, also hauptsächlich Word, Excel
und PowerPoint (von MicroSoft oder von OpenOffice).
Wir lernen an vielen praktischen Beispielen Texte zu
erstellen und umzugestalten, Bilder einzufügen, Tabellen und Diagramme zu erstellen und eine Präsentation
anzufertigen. Es sind nur wenig Vorkenntnisse erforderlich, man benötigt keine eigene Software und wir
arbeiten zusammen im Computerraum (und später
evtl. auch am iPad).

Computerraum

Zum zweiten Hier können alle interessierten Schülerinnen und Schü- Aula
Mal: Theater! ler ihr Talent und Interesse fürs Theater entdecken und
ausprobieren.
An praktischen Beispielen lernt ihr Mittel und Methoden kennen, ihr dürft selbst schauspielern, Regie führen, Szenen entwickeln und inszenieren, ihr probiert
ein eigenes Stück zu schreiben und auf die Bühne zu
bringen.
Mit viel Spaß und Freude bringt ihr ein Märchen auf die
Bühne!
Seid dabei und entdeckt die Bühne für euch!

3

Br

Deutsch üben

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

2102

4

Ah

5

Li

Wie wollen wir Ein Gedankenexperiment: Stellt euch vor, ihr würdet
leben?
auf einer Klassenfahrt Schiffbruch erleiden und strandet auf einer Insel. Hier seid ihr komplett auf euch allein gestellt – ohne Eltern und Lehrer. Wie stellt ihr
euch euer Zusammenleben vor? Welche Probleme
könnte es geben und wie wollt ihr sie lösen? Soll es
Rechte oder Pflichten geben? Nun ist es soweit – endlich könnt ihr selbst entscheiden!

2108

6

Sz

Englisch üben

2101

Ticktack - die Zeit läuft... 90 Minuten Zeit, um den Code 2109
zu knacken... Du hast Spaß am Rätsellösen und möchtest gleichzeitig deine Englischkenntnisse anwenden
und vertiefen, dann ist dieser Kurs genau das Richtige
für dich! Schaffst du es, zu entkommen?

Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts,
üben und besprechen den aktuellen Stoff.
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7

Mn

Latein üben

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

2110

8

Ws

Badminton

Der Weltrekord des Schmetterschlags im Badminton
liegt bei 493 km/h. Könnt ihr das überbieten? Egal - ihr
erlernt erste Grundtechniken im Badminton und werdet euch dann in kleinen Turnieren gegeneinander
spielen.

Probstenfeldhalle

9

Fr

Mathe üben

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

2106

10

Na

Mathematische Zaubertricks, Probleme und Spiele
(4)

Im Mittelpunkt unserer Stunden stehen wieder kniffe- 2201
lige 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 Känguru-wettbewerb 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!

11

Or

Französisch
üben

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

2202

