
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du hast Lust, mit einem Bogen zu schießen? Du möchtest erleben, wie 

es ist, wenn ein Pfeil mit über 100 km/h von der Sehne schnellt? 

Wir wollen uns mit dem Schießen in der Theorie und natürlich auch in 

der Praxis beschäftigen. Seit wann gibt es Pfeil und Bogen? Welche 

verschiedenen Arten gibt es? Wofür werden Bögen heute noch 

verwendet?  

Alle diese Fragen (und bestimmt noch viele mehr) werden wir versuchen 

gemeinsam zu beantworten und so viel wie möglich dabei selbst 

ausprobieren! 
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1
 Bildquellen:  https://www.ryzerobotics.com/de/tello 
    https://autoirrtum.de/brauche‐ich‐eine‐klimaautomatik/ 

https://n‐factory.de/FPV‐Race‐Copter‐5‐Bausatz‐2018 
http://www.marketingfox.org/?p=1602 

Du kennst das Drohnenfliegen nur aus dem TV oder von Youtube? 

Dann  ist das Deine Chance!  Im  Praxisunterricht  starten wir  sofort mit der 

  . Später erfolgt Einweisung in die Drohnensteuerung und ersten Flugübungen

der Hindernisflug bei dem Deine  Kreativität beim Parcoursbau gefragt ist. 

Aber  damit  nicht  genug!  Ein  namhafter  Versandhändler  und  diverse 

Logistikunternehmen  testen es bereits – Das autonome Fliegen  von Drohnen. Und 

auch  in  dieser WPU  steht  das  Programmieren  der  Drohne  für  das  eigenständige 

 mit  auf  dem  Programm. Die  Programmiersprache  ist  dabei  kinderleicht  zu Fliegen

erlernen und auch ohne Vorkenntnisse schnell beherrschbar.  

            Spielst Du vielleicht mit dem Gedanken nach der  
            zehnten Klasse Dein Abitur machen zu wollen?  

Auch  dabei  liegst Du mit  dieser WPU weit  vorne! Bewerbe Dich  am  beruflichen Gymnasium 

,  denn  in  dem Hauptfach  „Mechatronik“  ist  der  Inhalt Technik  (BGT)  des  BBZ  in  Eckernförde

dieser WPU Teil des normalen Projektunterrichts! Bestens vorbereitet, hast Du es dann noch 

leichter,  gute  Noten  zu  erreichen  und  mit  dem  Abschluss  der  allgemeinen  Hochschulreife 

stehen Dir dann alle Möglichkeiten für Deine Zukunft offen (d.h. jede Universität/Hochschule in 

jeder Fachrichtung!). 

Ist  genug  Flugerfahrung  gesammelt 

worden, erfolgt  in Zweierteams der Flug 

im    (FirstPersonView).  Dabei FPV‐Modus

steuert  der  Pilot  die  Drohne  mit  Hilfe 

einer    und  wird  von  seinem Videobrille

Luftraumbeobachter unterstützt. 

Blut geleckt und von Flugfieber angesteckt?! Dann muss nach der WPU 

mit  dem  Drohnenflug  nicht  Schluss  sein!  Im  praxisorientierten 

  lernst  Du  kompakt  alles  Wichtige,  was  Du  für  den Theorieunterricht 

sichern und ordnungsgemäßen Flug im Freien wissen musst.  

Und zu guter Letzt: 

Achtung – WPU‐Voraussetzung 
1. Smartphone mit Android 

5.0 oder höher  
(iOS 9.0 oder höher ginge 
zur Not auch) 

2. ca. 6,‐€ Kostenbeitrag für 
die FlugApp‐Installation
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1 Bildquellen:    http://www.tv‐und‐filmproduktion.de/wp‐content/uploads/frankenstein.jpg 

https://media.firebox.com/pic/p1695_column_grid_12.jpg  
http://tekntools.com/wp‐content/uploads/2015/01/arduino‐.jpg 

    https://www.safaribooksonline.com 
    http://www.dexterindustries.com/BrickPi/projects/simplebot/ 

https://www.lego.com/de‐de/themes/minifigures/characters/graduate‐833dd328b2a64f1a8f2edd987dc2d0c9 

Wenn Du das schon immer einmal 

sagen wolltest, dann ist dieser WPU 
genau der richtige für Dich.  

Erschaffe mit Deinen 
eigenen Händen neue 
Maschinen und Roboter 
und hauche ihnen per 
Mausklick eigenes Leben 
ein.  

Dabei bilden in dieser WPU die 
Module von LEGO Mindstorms 
NXT/EV3 die Basis Deiner 
Kreativität.  

Du hast noch nie etwas mit einem LEGO NXT/EV3 zu tun gehabt?

Das  ist  Deine  Chance!  In  ersten  Projekten  lernst  Du 

zunächst  anhand  von  Schritt‐für‐Schritt‐Anleitungen  das 

.  Direkt  im Konstruieren  der  Maschinen  und  Roboter

Anschluss  erfolgt  die  Belebung  durch  die  LEGO‐eigene 

  ,  durch  die  Du  gleichzeitig  die Programmiersprache  am  PC

Grundlagen  des  EVA‐Programmierprinzips  kennen  lernen wirst 

(EVA = Eingabe, Verarbeitung und Ausgabe). 

Du kennst Dich mit den Modulen von LEGO NXT/EV3 schon aus?  

Auf  in  die  zweite  Runde!  Im  zweiten  Teil  der WPU wird  das  „NXT/EV3‐

Gehirn“  durch  einen  industriell  genutzten   „Arduino“‐  Mikrokontroller

ausgetauscht.  Ein  neues  Gehirn  fordert  auch  eine  neue 

  und  schafft  ganz  neue  und  spannende Programmiersprache

Anwendungsmöglichkeiten! 

Und damit nicht genug:  

Spielst Du vielleicht mit dem Gedanken nach der  
zehnten Klasse Dein Abitur machen zu wollen?  

Auch dabei  liegst Du mit dieser WPU weit vorne! Bewerbe Dich am beruflichen Gymnasium 

, denn in dem Hauptfach „Mechatronik“ ist der Inhalt  Technik (BGT) des BBZ in Eckernförde

dieser WPU Teil des normalen Unterrichts! Bestens vorbereitet, hast Du es dann noch leichter, gute Noten zu 

erreichen und mit dem Abschluss der allgemeinen Hochschulreife  stehen Dir dann  alle Möglichkeiten  für 

Deine Zukunft offen (d.h. jede Universität/Hochschule in jeder Fachrichtung!). 



    

 

El Mundo del Español                        

 

!Hola chicos, hablaís español con Señor Kuhn! 

Hallo Jugendliche, sprecht Spanisch mit Herrn Kuhn! 

 

Hast auch Du Lust und Interesse, die 

drittgrößte Weltsprache nach Chinesisch und 

Englisch zu erlernen?  

Dann entdecke das Spanische! 

 

In unserem Kurs bekommst Du: 

 erste Grundkenntnisse für alltägliche Sprachsituationen, 

 viel Wissen über Spanien mit seinen fröhlichen Menschen, alten Städten  

aber auch sonnigen Stränden und Feriengebieten, 

 Einblicke in die landestypische Küche, z. B. leckere „Tapas“,  

 erste Einblicke in die Geschichte Lateinamerikas und Interessantes über 

alte Hochkulturen der Mayas, Inkas und Azteken. 

 

Denn nicht nur in Europa und Lateinamerika wird Spanisch gesprochen, 

sondern fast jeder 2. Amerikaner spricht es auch! Also, trau Dich ran! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du bist kreativ und hast Lust, mit Ton zu 

arbeiten? Du möchtest schnell zu brauchbaren 

Ergebnissen kommen? 

Dann ist dieser Kurs der Richtige für dich! 

 

 

Bereits seit Menschengedenken stellten die Völker 

dieser Welt Gebrauchs- und Schmuckgegenstände 

aus Ton her. Das ist kein Zufall! Ton ist ein 

Material, mit dem man gut arbeiten kann und recht 

einfach Gegenstände herstellen kann, die man 

selbst benutzen oder verschenken kann. 

Der eigenen Fantasie sind dabei keine Grenzen 

gesetzt, so dass neben gegenständlichen Dingen 

wie Gefäßen auch dekorative Objekte entstehen 

können. Sollte deine Fantasie mal eine Pause 

machen, ist das auch kein Problem: es gibt genügend Beispiele, die du einfach 

nachmachen kannst! 

Bei der Aufbaukeramik werden verschiedene Techniken angewandt, z.B. die 

Wulsttechnik und die Plattentechnik, oder es wird einfach mit den Händen aus einer 

Tonkugel herausgearbeitet. Also : Los geht’s ! 

 



																												WPU	II	-	Trainingslehre		
	

	Die	Trainingslehre	ist	die	Lehre	der	Vermittlung	von	Kenntnissen	
	zur	Durchführung	eines	sportlichen	Trainings	mit	der		
	Zielsetzung	die	eigene	Leistung	und	Fitness	zu	verbessern.	

	

	
Das	Kursziel:		
Gemeinsam	wollen	wir	unsere	sportliche	Leistungsfähigkeit	verbessern	und	verstehen	wie	
unterschiedliche	Trainingsreize	auf	unseren	Körper	wirken.		
	
	
Inhalte:		

• Einführung	in	die	Trainingslehre		
• Erstellen	und	Durchführung	eigener		

Krafttrainingspläne	
• Krafttraining	mit	und	ohne	Geräte	
• Ausdauertraining	in	verschiedenen	Formen	
• Schnelligkeitstraining	
• Koordinationstraining		
• Planung	und	Durchführung	von	Leistungstests	
• beobachten	und	korrigieren	
• helfen	und	sichern	

	

	
Schulische	und	außerschulische	Aktivitäten:	
	

• Nutzung	von	Trainingsmöglichkeiten	außerhalb	der	Schule	(LaVida,	Strand	etc.)	
• für	die	wöchentliche	Nutzung	des	LaVidas	(inkl.	eGym	und	kostenloser	Getränke)	

fallen	für	das	Schuljahr	monatliche	Kosten	in	Höhe	von	5	–	7	Euro	(je	nach	Kurs	
Größe)	an	

 
	

Wer	sollte	den	WPU-Trainingslehre	wählen?		
	
Schülerinnen	und	Schüler,	die	….		
	

• gern	und	viel	Sport	treiben.	
• ihre	körperliche	Leistungsfähigkeit	testen	und	verbessern	möchten.	
• die	Bereitschaft	mitbringen,	sich	körperlich	zu	belasten	und	bis	an	ihre	Grenzen	

gehen.	
• verstehen	wollen,	welchen	Einfluss	unterschiedliche	Trainingsreize	auf	ihren	Körper	

haben.		
	



WPU II „Verbraucherbildung“ 

Den Alltag meistern! – Die Welt verstehen! – Das Leben genießen! 

 

Der WPU II „Verbraucherbildung“ bietet u.a. folgende Schwerpunkte und 

damit verbundene Fragestellungen an, denen wir in Theorie und Praxis 

nachgehen wollen: 

 

 DU und die Gemeinschaft 

Wie komme ich in der Gesellschaft besser klar?  

Wie plane ich mein zukünftiges Leben als selbstständiger, 

verantwortungsbewusster Mensch? 

 

 DU als Verbraucher und Konsument 

Wie gehe ich kritisch mit Medien um ?  

Wie funktioniert Werbung? 

Welche Verbraucherrechte habe ich? 

 

 DU im Haushalt und Alltag 

Wie plane ich einen eigenständigen Haushalt? 

Wie sichere ich meine Zukunft strukturell und finanziell? 

 

 DU und deine Ernährung 

Wie ernähre ich mich gesund und ausgewogen? 

Wie bereite ich unterschiedliche schmackhafte Gerichte zu? 

 

 DU und deine Umwelt 

Wie kann ich mich nachhaltig um meine Zukunft, die Zukunft meiner 

Mitmenschen und die Situation dieser Erde kümmern? 

Wie beeinflusst mein Lebensstil die Veränderung der Welt? 

 

Also, wenn DU dir Gedanken über deine Zukunft machst,  

gerne mit anderen über wichtige und aktuelle Fragen diskutierst  

und Spaß am gemeinsamen Kochen hast,  

dann bist du richtig im WPU II „Verbraucherbildung“!!! 

 

 

(Achtung: Dieser WPU ist nur geeignet für Schülerinnen und Schüler, die nicht im WPU I 

„Verbraucherbildung“ sind!) 


