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ZUMBA (FITNESS) 

 

Wahrscheinlich hast du schon so einiges über Zumba gehört und es vielleicht selbst 

ausprobiert. Oder du hast sogar einen Zumbakurs besucht, so wie Millionen von 

Menschen in über 180 Ländern, die zusammenkommen um Zumba zu tanzen! Wir 

wollen in diesem Kurs für uns herausfinden, was an dieser Tanzstunde so besonders 

ist. 

In diesem WPK wird es darum gehen, gemeinsam Zumba zu tanzen und 

verschiedene Choreografien zu lernen. Keine Sorge, es ist keine Tanz- oder 

Fitnesserfahrung nötig, vom Anfänger bis zum Profi können alle mitmachen! 

Gegebenenfalls wird es auch Fitnesseinheiten geben, die uns helfen werden, eine 

bessere Kondition oder Muskulatur aufzubauen. Die meisten Stunden werden wir 

jedoch damit beschäftigt sein, bekannte und neue Zumba-Choreos zu tanzen. 

Für die Benotung zählen Sozialverhalten, Durchhaltevermögen, der individuelle 

Leistungsfortschritt, die rege Beteiligung am Unterricht, das Einbringen eigener 

Ideen, sowie die Erstellung kleinerer Choreografien oder dass ihr dem Rest des 

Kurses ein paar Schritte oder ganze Tänze beibringen könnt. 

 

GESCHICHTE: LOKALE GESCHICHTE / GRENZGESCHICHTEN  

 

Im Zentrum dieses Kurses steht die Geschichte unserer Heimat. 

Wir beschäftigten uns mit dem Werdegang Lüneburgs, welches auf eine lange 

Geschichte zurückblicken kann. Dabei werden wir mit Quellen arbeiten und das 

Leben der Menschen in der Salzstadt aus den verschiedenen Epochen 

nachvollziehen. Falls die Umstände es zulassen, ist eine Exkursion in die Stadt 

möglich.  

Allerdings soll es nicht nur um Lüneburg gehen: Bleckede ist als ehemaliger 

Grenzort ebenfalls ein interessanter Schauplatz deutscher Geschichte. 

Im projektorientierten Teil des Kurses werden wir auf die Suche nach Geschichten 

gehen und Zeitzeugen aus der Zeit der deutschen Teilung suchen. Wir werden Infos 

zusammentragen, aufbereiten und ansprechend präsentieren 

Benotet wird: 

• die mündliche Beteiligung 

• eine schriftliche Arbeit 

• Die Präsentationen 
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TEXTILES GESTALTEN   

 

In diesem WPK lernt ihr, wie wir mit Nadel und Faden oder auch später mit der 

Nähmaschine kreative und nützliche Dinge herstellen. 

Wer sich für diesen Kurs entscheidet, sollte Spaß und auch die Ausdauer an 

handwerklichen Arbeiten haben. Je nach Können, werdet ihr verschiedene 

Materialien kennenlernen und kleine Kissen, Taschen oder sogar ein 

Bekleidungsstück herstellen.  

Wir werden uns auch in Richtung Schmuckherstellung orientieren.  

Es wäre auch ratsam, sich zu Hause im Familienkreis schon mal nach Stoffresten, 

Nähnadeln, Nähgarn und Nähzubehör umzuschauen, jedoch wird auch ein 

Kostenbeitrag für Materialien in diesem Kurs entstehen. 

 

Bestandteile der Benotung sind:  

• Aktive Mitarbeit im Unterricht  

• Praktische Werke  

• Fachspezifische Leistungen (Vorträge und kleine Referate) 

 

„ETHIK“ – DARF DER MENSCH ALLES, WAS ER KANN? 

 

In diesem WPK werdet ihr euch mit grundlegenden ethischen Fragen Beschäftigen 

und diese aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten: 

• Darf man Menschen, die nicht mehr leben wollen, beim Sterben 

helfen? 

• Darf man Tiere töten? Um sie zu essen? Zum Experimentieren? 

Ihr sucht euch selbständig eine Fragestellung, die euer Interesse weckt und stellt 

diese medial interaktiv dar.  

Das kann mithilfe eines „Lapbooks“ (Plakat mit interaktiven Elementen), oder 

anhand einer digitalen Präsentation geschehen, die dann jeweils der 

Schulöffentlichkeit (Schulgang, Bibliothek oder Homepage) zur Verfügung gestellt 

wird. Eure Kreativität kann sich hier frei entfalten. 


