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WAHLPFLICHT       WPF I  -  Klasse 8 

Wahlpflichtfach Französisch  in der 8.-10. Klasse 

Bonjour et bienvenue!!! 

Wir möchten Euch/Sie ermutigen, Französisch (für Ihr Kind) zu wählen. 

Französisch ist eine Weltsprache, die in über 50 Ländern von 230 

Millionen Menschen gesprochen wird. In Europa ist Französisch 

offizielle Amtssprache in Frankreich, der Schweiz, in Belgien, 

Luxemburg, Monaco und Andorra. In der EU kommt Französisch eine 

große Bedeutung zu, denn fast alle wichtigen europäischen 

Institutionen liegen in französisch-sprachigen Städten: das Europäische 

Parlament in Straßburg, der Europäische Rat in Brüssel, der Rechnungs- und der Gerichtshof in 

Luxemburg.  

In unserer globalisierten Welt ist es ein Vorteil, möglichst mehrere Sprachen zu sprechen. Das eröffnet 

Perspektiven nicht nur im Urlaub in frankophonen Ländern, sondern vor allem für den späteren Beruf. 

Mehrere Sprachen im Lebenslauf erhöhen die Erfolgschancen. 

Ihr/ Ihr Kind lernt bereits Englisch und Spanisch an unserer Schule, das erleichtert das Lernen einer 

weiteren Sprache 

Das Erlernen einer Fremdsprache an der Schule ist nicht nur kostenlos, sondern auch viel einfacher, 

als wenn man es später mühsam nachholen muss.  

Bei uns lernt Ihr Französisch in einer kleinen Gruppe mit viel Freude. Ihr werdet, recht schnell 

Fortschritte machen und euch verständlich machen können. Das macht Spaß! Ihr / Ihr Kind kann in der 

9. Klasse an unserem Schüleraustausch nach Südfrankreich teilnehmen, eine Erfahrung fürs Leben! 

Durch die Wahl in der 8. Klasse besteht die Möglichkeit, Französisch auch als Abiturfach zu belegen. 

Daher ist es leider nicht möglich, erst etwas anderes zu wählen und dann Französisch in der 9. Klasse 

zu wählen. Also jetzt oder nie! 

Bis bald im Französischunterricht: à bientôt! 

 

Wahlpflichtfach Spanisch in der 8.-10. Klasse 

Spanisch wird von fast 400 Millionen Menschen auf vier Erdteilen 
gesprochen und ist eine der meistgesprochenen Sprachen der Welt. Die 
Kenntnis der spanischen Sprache ist somit ein Schlüssel zur Verständigung 
in der Welt und für verschiedene berufliche Perspektiven. Mehrere 
Sprachen im Lebenslauf erhöhen die Erfolgschancen.  
 
Das Wahlpflichtfach Spanisch an unserer Schule richtet sich an 
spracheninteressierte Schülerinnen und Schüler, die die Gelegenheit 
nutzen möchten, in einer kleinen Gruppe diese dritte Fremdsprache zu 
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erlernen. Das Wahlpflichtfach wird für mindestens drei Jahre gewählt. Da ihr bereits Englisch und 
Französisch lernt, werdet ihr schnell Fortschritte machen. Zu Beginn der 10. Klasse könnt ihr an 
unserem Schüleraustausch mit Spanien teilnehmen.  
 
Voraussetzungen: 
Ihr solltet Freude daran haben, in einer Fremdsprache zu kommunizieren. Natürlich müsst ihr für das 
Erlernen einer Fremdsprache Zeit und Fleiß aufbringen. Aber dafür steht euch eine weitere Tür zur 
Verständigung in der Welt offen. Durch die spanische Sprache erhaltet ihr Zugang zu einer 
spannenden und vielfältigen Kultur.  
 
Ziel: 
Am Ende der 10. Klasse sollt ihr die Grundlagen der spanischen Grammatik erlernt haben und in der 
Lage sein, euch in Alltagssituationen erfolgreich auf Spanisch verständigen zu können. Ihr könnt die 
Hauptaussagen muttersprachlicher Sprecher verstehen und längere Texte zu vertrauten Themen auf 
Spanisch verfassen.  
  

Dieses sind die Grundlagen für einen erfolgreichen Übergang in den Grund- oder Leistungskurs 
Spanisch. Nach fünf Lernjahren habt ihr dann auch die Möglichkeit, Spanisch als schriftliches oder 
mündliches Prüfungsfach im Abitur zu wählen.    
 
Themen und Inhalte:  
Wir arbeiten im Wahlpflichtunterricht der Klassen 8-10 mit den Lehrwerken Encuentros 1 und 2 von 
Cornelsen. In den Klassenstufen 8 und 9 wird der Unterricht dreistündig, in Klassenstufe 10 
zweistündig erteilt. 
 
 

Wahlpflichtfach Latein in der 8.-10. Klasse 

Wahlpflichtfach LATEIN – ab der 8. Klasse 

„Latein ist eine tote Sprache, die niemand mehr spricht.“ 

Lohnt es sich also gar nicht, Latein zu lernen? 

Doch, denn mit Latein kannst du andere Sprachen leichter erlernen und 
verstehen. 

 

+ Latein beeinflusst das   V o k a b u l a r   vieler moderner Sprachen (z.B. Schulfremdsprachen). 

 

LATEIN 

→ Deutsch 

→ Englisch 

→ Französisch 

→ Spanisch 

→ … 
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 → Deutsch: Multivitaminsaft (Latein: multi – viele) 

 → Englisch: defend – sich verteidigen (Latein: defendere – verteidigen) 

 → Französisch: courir – laufen (Latein: currere – laufen) 

 → Spanisch: habitante – Einwohner (Latein: habitare – (be)wohnen) 

 

+    Latein hilft dir auch dabei, die   G r a m m a t i k   besser zu verstehen und somit auch dein 
Deutsch noch zu verbessern. 

    Was war noch gleich ein Subjekt, ein Prädikat, ein Partizip oder das Plusquamperfekt? ;-) 

+    Im Lateinunterricht lernst du   i n t e r e s s a n t e   Dinge über die Antike. 

    Was haben die Römer damals schon alles gegessen? Und was nicht? 

    Was haben die Kinder damals in der Schule gelernt?  

 Und womit haben sie geschrieben? 

    Was haben sie gespielt? Und wie sah ihr Zuhause aus? 

 

+ Latein brauchst du auch im   S t u d i u m. 

 In vielen Fächern wird dir Latein eine große Hilfe sein, da du dir viele Fremdwörter und Fach-
 begriffe ableiten kannst – und nicht jedes Mal in einem Wörterbuch suchen musst. 

 Das betrifft nicht nur die Sprachen, sondern auch Fächer wie Biologie oder Geografie. 

 

Oder kurz zusammengefasst: 

Du knobelst gern? Und logisches Denken fällt dir nicht schwer? 

Vokabeln zu lernen fällt dir leicht? Und Sprachen machen dir Spaß? 

Du willst dir bisher unbekannte Wörter selbst ableiten können? 

Und du willst interessante Dinge über die Antike lernen? 

Dann ist Latein genau das Richtige für dich! 
 

 

 

 

Wahlpflichtfach Musik  in der 8. Klasse 

Eingangsvoraussetzungen: 

Ihr solltet Freude daran haben, Instrumente zu spielen und zu singen 

Erfahrungen in diesen Bereichen sind wünschenswert, aber nicht Bedingung. 

Ihr müsst also nicht unbedingt schon ein Instrument spielen können.  
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Geplante Inhalte:  

Im Wahlpflichtfach Musik wollen wir vor allem Musik machen. Dazu bieten sich unsere Keyboards, 

Gitarren, Saxophone, Laptops (zum Komponieren) und die verschiedenen Trommeln an. Da unsere 

Schule über viele dieser Instrumente verfügt, kann jeder von euch grundlegende Spieltechniken auf 

diesen Instrumenten erlernen. In den tollen Räumen unseres Musikpavillons könnt ihr in kleinen 

Gruppen und Bands musizieren. Kleinere Aufführungen z.B. beim Sommerkonzert als auch 

gemeinsame Konzertbesuche sind geplant. Insgesamt werden wir uns mit ganz verschiedenen 

Musikstilen und Richtungen beschäftigen und sie praktisch umsetzen.  

Ausblick: 

In der 9. und 10. Klasse könnt ihr bei Interesse in den Musik AGs oder im Musikwahlpflichtunterricht 

das Musikspiel weiter vertiefen. Auch die Licht- und Tontechnik AG bietet interessante Einblicke. Die 

Musikinstrumente können zwischendurch gewechselt werden. Ferner könnt Ihr an unserer Schule 

Musik sogar in der Oberstufe als Ensemblekurs, Grundkurs oder als Leistungskurs wählen. Das 

Wahlpflichtfach Musik gibt die Möglichkeit, wichtige praktische und theoretische Grundlagen hierfür 

zu erlangen.  

 

 

Wahlpflichtfach Geographie in der 8. Klasse 

Geographie ist mehr als nur Stadt-Land-Fluss. Geographie 

untersucht, beschreibt und erklärt die Welt, in der wir 

leben.  
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Die Nachrichten sind voll von geografischen Schlagzeilen. Jeden Tag wirst du mit Themen konfrontiert, 

die einen geografischen Hintergrund haben. Denn jede diese Nachrichten bezieht sich immer auf  

einen Raum; sei es eine Stadt, ein Bezirk, ein Land, eine Vegetationszone und so weiter.  

Ja gut, aber was hat das mit Geografie zu tun, sagt ihr bestimmt? Ganz klar, die Geografie ist die 

Raumwissenschaft. In Geografie beschäftigt ihr euch mit räumlichen Strukturen und Prozessen auf der 

Erde. Ziel ist es, die Erde als Lebensgrundlage des Menschen in ihrer Einzigartigkeit, Vielfalt und 

Verletzlichkeit zu begreifen und verantwortungsbewusst mit ihr umzugehen. An lokalen, regionalen 

und globalen Raumbeispielen werden wir zusammen sowohl die Wirkungen der Naturkräfte als auch 

die menschlichen Einflüsse analysieren. 

Der Fachbereich Geographie bietet in der 8. und 10. Klasse das Wahlpflichtfach Geographie an. In den 

Wahlpflichtkursen können Themen, die im Regelunterricht kaum Platz finden, intensiver bearbeitet 

werden (Australien/Ozeanien, Wüstenräume, Hochgebirge, indigene Völker, die Weltmeere oder die 

Polargebiete, Städte heute und morgen) und geographische Arbeitsmethoden vertiefend geübt 

werden. Diese werden wir projektorientiert erarbeiten und soweit es geht versuchen, mit Exkursionen 

zu unterstützen. 

Aber v.a. seid ihr gefragt, Lebensräume, die euch interessieren selbst zu wählen und unter 

geografischen Gesichtspunkten zu analysieren und verstehen zu lernen. Gerne würden wir mit euch 

Projekte zu geografischen Fragestellungen erarbeiten und für andere Schüler veranschaulichen. Wir 

arbeiten mit der Jugendkunstschule zusammen und setzen geographische Themen künstlerisch um: 

z.B. Trickfilme zum Thema Klimawandel, Bauen von Stadtmodellen 

Erste und wichtigste Voraussetzung:  

Seid neugierig! 

 

Wahlpflichtfach Chemie in der 8. Klasse 

 

Herzlich willkommen in der Chemie-Familie! 

Das Wahlfach Chemie für die 8. Klassen ist ein Praktikum, in dem 

wir Cola aufs Genaueste untersuchen. Über die einzelnen 

Inhaltsstoffe werden wir so viel erfahren, dass wir uns in den 

letzten Wochen Rezepte für eine sprudelnde wohlschmeckende Brause überlegen können. Viele 

Versuche und Fehlversuche werden zu Getränken führen, die jeder gerne zu Hause in der eigenen 

Küche nachmachen kann, denn alle Inhaltsstoffe kann man im Lebensmittelhandel besorgen. 

Wer erzeugt die höchste Cola-Menthos-Fontäne? Wir werden es ausprobieren. 

 

http://www.lilienthal-gymnasium-berlin.de/index.php/faecher/gesellschaftswissenschaften/geografie?id=158

