
                                                                                                Kursangebote Wald und Wiese S:S Frz. 1.Lj., 2.Halbjahr 2022/23 

Angebotene Kurse Haus Wald und Wiese für Schüler:innen Französisch 1.Lernjahr 
 

SPORT 
 

Leichtathletik I (Bewegungsfeld 1: Laufen, springen, werfen, stoßen) 
In diesem Kurs bekommt ihr vielfältige Bewegungsangebote, um im Hinblick auf Ausdauer, Schnelligkeit und 
Kraft, Orientierung und Geschicklichkeit Körpererfahrungen zu sammeln. Laufen, Springen und Werfen 
werden im Mittelpunkt dieses Kurses stehen und durch verschiedenste Varianten (spielerisch oder im 
Wettstreit) euch die Leichtathletik näherbringen. Wir werden sowohl Einzelübungen als auch 
Mannschaftsübungen durchführen, um erlebnisorientierte Leichtathletik kennenzulernen.  

 

Volleyball (Bewegungsfeld 2: Spiele) 
Hier lernst du grundlegende technische Fertigkeiten und Fähigkeiten für das Spiel Volleyball kennen. 
Außerdem wirst du dich mit den Regeln des Spiels beschäftigen. Das Ziel ist am Ende des Kurses drei gegen 
drei spielen zu können und dabei die grundlegenden Techniken wie Aufschlag, oberes und unteres Zuspiel im 
Spiel anzuwenden. 
 

Handball (Bewegungsfeld 2 – Spiele) in der Carl-Humann-Sporthalle (CHS), Wegeerlaubnis nötig 
Aufgrund neuer Sporthallennutzungsmöglichkeiten haben wir endlich die Chance, den dynamischen 
Teamsport Handball anzubieten. Neben den zu erlernenden Techniken des Schlagwurfs und des Sprungwurfs 
wird es in vielen kleinen Spielformen immer wieder um das richtige Passen und Fangen gehen. Für das 
Zielspiel 7 gegen 7 werdet ihr euch basistaktische Abwehr- und Angriffsmöglichkeiten erarbeiten und praktisch 
ausprobieren. Immer (mit der Hand) am Ball bleiben – lautet also das Motto dieses Kurses! 
 

Fußball – Das Runde gehört ins Eckige (Bewegungsfeld 2: Spiele) 
In diesem Kurs werden allgemeine Grundlagen wie Ballgefühl, Kondition und Koordination geschult. 
Außerdem habt ihr die Möglichkeit technische Fertigkeiten zu erlernen beziehungsweise zu verbessern. 
Ballannahme, Ballmitnahme, Ballführung und Ballabgabe sollen hier die Schwerpunkte bilden. Weiterhin 
wenden wir Angriffs- und Abwehrvarianten als taktische Mittel an. Selbstverständlich achten wir auf Fair Play 
und fördern das gemeinsame Spielerlebnis. 
 

Parkour (Bewegungsfeld 3: Bewegen an Geräten) 
Parkour ist viel mehr als nur eine individuelle Sportart. Die Einstellung zur Umwelt und eine gewisse 
Lebensphilosophie gehören auch dazu und werden während des Kurses thematisiert. Außerdem lernst du 
verschiedene Wege kennen, Hindernisse zu überwinden. Neben den körperlichen Voraussetzungen wie Kraft, 
Ausdauer, Schnelligkeit und Beweglichkeit, spielt dein Mut eine gewisse Rolle. Manche Hindernisse scheinen 
sehr schwer zu sein, aber mit etwas Übung und Überwindung kannst du viele Hürden nehmen. 
 

Urban Fitness – Der städtische Raum als Trainingsort, Jahnsportpark (Bewegungsfeld 3: Bewegen an 
Geräten) 
In diesem Kurs besuchen wir im urbanen Umfeld Sportmöglichkeiten und testen diese aus. Dabei verbinden 
wir Elemente verschiedener Trainingsformen, wie Street Workout Training, Calesthenics, Turnen und Crossfit.  
Ihr findet heraus, welche Übungen im Freien möglich sind, um Kraft, Kraftausdauer und Körperkoordination zu 
verbessern, um den gesamten Körper zu stärken. Überwiegend trainiert ihr dabei mit dem eigenen 
Körpergewicht, aber vereinzelt nutzt ihr auch einfache Hilfsmittel wie Bälle, Trinkflaschen, Seile etc. 
Die einzelnen Kurseinheiten finden jeweils als intensives Zirkeltraining statt und ihr lernt immer neue Übungen 
kennen, um am Ende des Kurses euren eigenen Übungsplan erstellen zu können, der möglichst alle 
Muskelgruppen beansprucht. 
Dieser Kurs ist für alle Kinder und Jugendlichen gleichermaßen geeignet, da alle auf ihrem jeweiligen Niveau 
üben und trainieren können. 
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Arnis (Bewegungsfeld 4: Kämpfen nach Regeln) 
Arnis (oder auch Escrima bzw. Kali) ist eine Bezeichnung für eine hauptsächlich bewaffnete Kampfkunst aus 
Südostasien. Diese verbinden fließende Bewegungen mit schnellen und effektiven Techniken und bieten ein 
reichhaltiges Repertoire für Selbstverteidigung, Kampfkunst und Kampfsport. 
In diesem Kurs sollen zunächst der verantwortungsvolle und geschickte Umgang mit einem Stock trainiert 
sowie verschiedene Grundtechniken der Verteidigung mit diesem erlernt werden. Diese Prinzipien können 
später ggf. auf waffenlose Techniken übertragen werden. 
Zu den Grundlagen zählen Laufarbeit, Angriffe, Blöcke und einfache Entwaffnungen. Neben den 
stockspezifischen Bereichen können ggf. auch Wirbeltechniken, Griffe und Hebel mit und ohne Stock 
thematisiert werden. Vielleicht ist neben spielerischen Methoden ein abschließendes Semikontakt-Turnier 
innerhalb des Kurses möglich. 

 

MUSIK 

Filmmusik komponieren 
Hier werden wir Filmmusik audio / visual analysieren / diskutieren und Merkmale sowie Komponenten 
rausfinden. Wieso ist Filmmusik so wichtig? Ihr werdet dann zu einer Filmszene in Kleingruppen eure eigene 
Filmmusik mit MAGIX Musikmaker komponieren und in Audio / Visual Format präsentieren. 

BILDENDE KUNST 
 

IIllustration - Zeichnung, Malerei und Collage 
In diesem Kurs werden wir verschiedene kurze Textformate - Kurzgeschichten, Zeitungsartikel, Gedichte, 
Songs etc. - illustrieren. 
Dies erfolgt anhand von eigenen Zeichnungen mit Bleistift, Buntstiften oder Tusche (farbig oder sw), kleinen 
oder größeren Bildern, Hintergrundgestaltungen, durch eigene Fotografien und/oder Collagen. Des Weiteren 
erstellt ihr ganz eigenständige Werke/Bilder zu einem Text oder als Antwort auf einen Text. Wir lernen viel 
über künstlerische Strategien und Techniken kennen. Es darf experimentiert werden! 
 
Kunstgeschichte  
Eine Reise durch die Bilder erzählt Geschichten quer durch die Zeit von der Antike bis zu den Anfängen des 19. 
Jahrhunderts.  
Stillleben, die über Menschen erzählen und Landschaften, die eigentlich über das Leben erzählen. Woher 
kommt all das und wohin führt es?  Was hat Street-Art mit Höhlenmalerei zu tun ….  
Wir beschäftigen uns mit der Geschichte der Kunst. 

 
Überraschende Portraits  
Eigene Fotos zeichnerisch, malerisch oder per Collage verändern 
Wie möchte ich mich selber darstellen? Welche Seiten möchte ich von mir zeigen, mit welchen Mitteln kann 
ich vorhandene Bilder verändern, verschönern oder verfremden? 
Wie haben Künstler in der Kunstgeschichte portraitiert? Was erfahren wir beim Betrachten über die 
abgebildeten Personen und ihre Zeit?  
In diesem Kurs wirst Du – ausgehend von Deinen eigenen Fotografien und von Anregungen aus der 
Kunstgeschichte – Portraits in verschiedenen Techniken herstellen.  
Du wirst Fotos überzeichnen, übermalen und damit collagieren. Hier kannst Du lernen, wie viele verschiedene 
Möglichkeiten in einem Foto stecken, seine Aussage und Wirkung zu verändern. 
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Schüler:innenzeitung 
Schreibst oder malst du gern? Willst du gemeinsam etwas Neues stemmen? 
Wer Lust hat, sich kreativ auszuleben, ist in diesem Kurs richtig.  
Egal, ob du etwas zum Schulleben oder außerhalb davon machen willst. Erfahrungsberichte, Zeichnungen, 
Poesie, Interviews, Artikel – ihr könnt euch bei den Themen, die euch interessieren, austoben und eurer 
Phantasie freien Lauf lassen. Wenn du eher künstlerisch interessiert bist, bist du hier gefragt: Illustrationen, 
Comics, Fotografie, ein Layout machen per Computer – jede:r Einzelne ist wichtig und es macht Spaß, 
zusammen was Eigenes auf die Beine zu stellen. 
 
Von der Collage zur Malerei und zum Objekt – Welten erfinden 
In Fotocollagen kombinierst Du alle möglichen Bilder und Bildinhalte frei miteinander – es kommt auf das 
Ausgangsmaterial an.  
Wir betrachten an Collagen von Künstlern, wie Formen, Farben, Komposition und Bedeutungen verbunden 
werden, um möglichst stimmige oder überraschende Wirkungen zu erzielen,  
Du lernst zu unterscheiden zwischen illusionistischem und symbolischem Einsatz von Bildteilen.   
Im Laufe des Kurses erstellst Du eine Serie von Collagen zu einem selbst gewählten Thema.  
Im zweiten Teil des Kurses sollen Dir Deine Collagen als Vorlagen zur malerischen Umsetzung dienen, um 
unwahrscheinliche und überraschende Bildmotive und Themen zu finden. 
Objektcollage, die Fotos und Gegenstände kombiniert, rundet unser Collagethema ab. 
Ich erwarte von den Teilnehmern die Bereitschaft, viel Collagematerial selbst mitzubringen: Landkarten, 
Modemagazine, Fotobücher, kleine Gegenstände usw. 

 


