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KUS: Themen Klasse 5
Kursnummer
1

Lehrkraft

Name

Cr

Vorhang auf –
wir spielen
Theater!

Beschreibung

Du hast Freude am Spielen? In eine andere Rolle zu
schlüpfen? Dich zu verkleiden? Du möchtest ausprobieren, wie es ist, auf einer Bühne zu stehen?
Teamwork ist kein Fremdwort für dich – im Gegenteil:
du bist bereit, diszipliniert am Gruppenerfolg mitzuarbeiten? Dann bist du in dieser KUS-Gruppe richtig! Wir
machen Übungen für unseren Körper, den Atem, die
Stimme und die Sprache, wir spielen viel und vielleicht
schaffen wir sogar eine kleine Aufführung!
Flieger – Fliege Wir wollen zusammen das Fliegen untersuchen und
– Fliegen
verstehen. Wir beobachten die Flugtechniken der Lebewesen in der Natur, bauen Modelle und experimentieren rund ums Fliegen. Außerdem werden wir mit
unserem Eigenbau eine Flug-Challenge austragen. Bei
den Experimenten könnt und sollt ihr auch eigene
Ideen und Wünsche realisieren.
Deutsch üben Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts,
üben und besprechen den aktuellen Stoff.

2

Si

3

Sr

4

Wl

Deine Idee

5

Sz/Ps

Schwimmen
üben

6

Pe/Cl

Englisch üben

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

7

Ws

Schwimmen
plus!

Wir üben für die Teilnahme an Jugend trainiert für
Olympia.

8

KLz

We sing and
play English
songs

Wir singen und musizieren bekannte und aktuelle
Songs aus englischsprachigen Ländern. Sprechen werden wir in den KUS-Stunden Englisch. Neben dem Musizieren werden wir uns einerseits genauer mit den
englischen Liedtexten beschäftigen und andererseits
lernt ihr englische Aussagen und Wörter, die ihr für das
gemeinsame Musizieren benötigt. Es besteht auch die
Möglichkeit mit dem eigenen Instrument zu spielen
und dieses in den Unterricht mitzubringen.

9

Br/Wo

Mathe üben

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

Kreatives Schreiben beginnt dort, wo du dich mit Worten traust, die Rolle einer anderen Person oder Figur zu
übernehmen oder dich in eine andere Welt zauberst.
Hast du nicht selbst schon einmal daran gedacht, wie
die Schule der Zukunft aussehen könnte? Oder was
dein Haustier über dich und die merkwürdige Welt der
Menschen erzählen würde? Oder, oder …. ? Für diesen
Kurs benötigst du nur: DEINE IDEE. Wie du sie dann
gestalten kannst, das lernst du in diesem Kurs.
Wir üben weiter regelmäßig in der Schwimmhalle.

Raum
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10

Feo

11

Gm

12
(nur IV.
Quartal)

Sz

13
(nur IV.
Quartal)

Ws

14
(nur IV.
Quartal)

Ps

QHXJLHULJ? –
Geheimcodes
und Vieles
mehr

Du hast Lust darauf, verschiedene Geheimcodes wie
den im Titel kennenzulernen? Du hast Lust, eine eigene
Codierungsmaschine zu bauen? Du möchtest wissen,
wann ist ein Code knackbar und wann er unknackbar
ist?
Wir werden gemeinsam Antworten auf die obigen Fragen finden und in diesem Zusammenhang viele interessante Dinge über die Geschichte der Mathematik
und Zahlen erfahren.
Arbeiten mit
Kennst du Kahoot? Wir spielen nicht nur auf dieser
dem iPad
Lernplattform, sondern erstellen eigene Quizze. Außerdem lernst du weitere Apps kennen, mit denen du
in der Schule und für die Schule lernen kannst.
SchülerLeseratten, Bücherwürmer und Gestaltungskünstler
bücherei
aufgepasst! Im KUS-Kurs Schülerbücherei habt Ihr die
Möglichkeit, eine Vielzahl an Aktionen eurer Schülerbücherei kreativ mitzugestalten. Weiterhin tauschen
wir uns über unsere Lieblingsbücher aus, lernen wie
man eine Buchrezension schreibt, stellen spannenden
Bücher vor. Die Gestaltung der Pinnwand vor der Bücherei, Neuanschaffungen, Buchpflege und ein Blick
hinter die Kulissen der Büchereiarbeit sind auch Themen in eurem KUS-Kurs.
Kleine Spiele
Die großen Spiele wie Basketball, Handball … kann fast
jeder aufzählen. Aber wie viele kleine Spiele kennt ihr?
Wie viele Varianten gibt es, um Völkerball zu spielen?
In diesem Kurs wollen wir kleine Spiele verändern, neu
erfinden oder einfach nur ausprobieren. Seid ihr dabei?
Dann lasst die Spiele beginnen!
Fit und gesund Wer sich fit fühlt, geht leichter durchs Leben!
Wenn du etwas für deine Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit tun möchtest, komme in den Kurs Fit und gesund!
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KUS: Themen Klasse 6
KursLehrkraft Name
nummer
1
Kr
Philosophical
thought
adventures

Beschreibung

Can I think myself happy? Are the best things in life free?
Is it okay to tell a secret? Can computers think?
Diesen und weiteren spannenden Fragen werden wir uns
auf spielerische und kreative Weise nähern, Gedankenfäden über die Welt spinnen und uns Dinge und Situationen
vorstellen, die es so in der Wirklichkeit (noch) nicht gibt.
Mithilfe von Experimenten, dem Einsatz von Gedichten,
Bildern und Filmen stellen wir unsere Wahrnehmung gehörig auf den Kopf und entdecken gemeinsame Wege
durch das Labyrinth unserer Gedanken. Sprechen werden
wir in diesem Kurs überwiegend Englisch.
Schnupperkurs Tagsüber scheint die Sonne und liefert uns das nötige
Physik
Licht, um sehen zu können. Nachts hingegen erzeugt der
Mond die Lichtstrahlen, um wenigstens noch ein bisschen
können. Entspricht dies der Wahrheit?
Jeder kennt Laserpistolen oder sogar den Laserstrahl des
Todesterns aus Star Wars. Ist es möglich, Laserschwerter
zu bauen? Kann man einen Laser tatsächlich sehen?
Trage dich in den Physikkurs ein, um diese und andere
Fragen durch selbst durchgeführte Experimente herauszufinden.
Deutsch üben Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts, üben
und besprechen den aktuellen Stoff.

2

Nr

3

Hi/ Gm

4

KLz

5

Hb

6

Pe

Englisch üben

7

Ps

Fit und gesund Wer sich fit fühlt, geht leichter durchs Leben!
Wenn du etwas für deine Kraft, Ausdauer und Beweglichkeit tun möchtest, komme in den Kurs Fit und gesund!

Keyboard

Du möchtest gerne Keyboard spielen? In diesem Kurs
lernst du die Grundlagen, um auf dem Keyboard zu spielen. Wir tasten uns an moderne und bekannte Melodien
heran. Du lernst auch, Melodien zu begleiten. Vorkenntnisse oder ein eigenes Instrument sind nicht erforderlich.
Du bist gegen Rassismus? Du hast Courage?
Sicherlich hast du mitbekommen, dass wir vor kurzem
Unterschriften für die Aktion „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ gesammelt haben. Vielleicht hast du
auch selbst unterschrieben. Vielleicht hast du selbst auch
leider schon Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Was
können wir dagegen tun? In diesem KUS-Kurs beschäftigen wir uns mit Rassismus, Mobbing und Diskriminierung.
Du lernst, was du tun kannst, wenn du oder andere sich
ungerecht behandelt fühlen.
Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts, üben
und besprechen den aktuellen Stoff.

Raum

KUS/ Gm
III. und IV. Quartal, Schuljahr 2019/20

8

Si

Küchenexperimente für
Forscherinnen
und Forscher

Wir machen die Küche zum Labor, denn ständig sind wir
im Alltag Chemikerinnen und Chemiker, ohne es richtig zu
merken. Manchmal finden wir im Alltag auch Dinge, mit
denen wir ein Experiment machen können. Und manchmal dürfen wir die Dinge auch essen. Wir machen z.B.
Galaxy-Milchseen oder auch Apfelmumien. Du solltest
mitarbeiten wollen und über das, was passiert, staunen
können.
Für die verwendeten Lebensmittel entstehen Kosten in
Höhe von 2,- pro Person.
Wir wiederholen wichtige Bereiche des Unterrichts, üben
und besprechen den aktuellen Stoff.

9

Br

Mathe üben

10

Feo

Glücksmathe

11

Te

Leben im antiken Rom und
im Römischen
Reich

12

Bst

13

Lp

14

Bx

Kreativ proMit einem Tablet kann man mehr als Spiele zocken, Viduktiv sein mit deos auf TikTok posten und Youtube suchten.
dem iPad
Vielmehr kannst du in der digitalen Welt kreativ und produktiv sein! In diesem KUS-Kurs werden wir lernen, wie
man gut designte Text-Dokumente erstellt und Präsentationen gestaltet, die auf einem nächsten Level sind. Du
brauchst keine Vorkenntnisse, aber die Neugierde, dich
vertieft in die Apps Pages und Keynote einzuarbeiten.
Wenn du dann auch noch Spaß am kreativen Gestalten
hast, steht eine Teilnahme an diesem KUS-Kurs nichts
mehr im Wege.
Rhythmicals,
Womit kann man die Geräusche Tschack - Boom – Tzzz
Bodyerzeugen?
percussion,
Wir erleben Rhythmen auf verschiedene Art und Weise
Rap & Co
und wagen uns an eigene Kompositionen.
Sei ein Autor! Du hast Freude an Geschichten, Gedichten und Sprachspielen und selbst viele eigene Ideen, die du gerne aufs
Papier bringen möchtest? Dann teile sie mit uns beim
kreativen Schreiben!

Fragt man 100 Leute, welche Begriffe sie mit Glück verbinden, so steht der Begriff „Mathematik“ ganz weit unten
auf der Liste. Das ist schade – denn mit Mathematik kann
man dem Glück ordentlich auf die Sprünge helfen. Wie?
Das wirst du in diesem Kurs sehen!
Wir beschäftigen uns mit kleinen Experimenten und Tüfteleien, die Spaß bringen, verblüffend sind und einen AhaEffekt garantieren. Solche Aha-Effekte, bei denen man auf
einmal was kapiert und vielleicht auch andere damit beeindrucken kann, machen glücklich.
Ich freue mich, euch durch Mathematik glücklicher zu
machen – mit Glücksmathe!
Wie sah der Alltag der römischen Bürgerinnen und Bürger
aus? Womit haben sie ihre Freizeit verbracht? Was haben
sie besonders gerne getrunken und gegessen? Hat man
sich auch damals schon für Mode/Styling interessiert?
Welche Rolle spielten die Götter? Und: Was lernten die
Kinder in der Schule? Antworten auf diese Fragen und
Mehr werdet ihr in diesem KUS-Kurs erfahren.
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