WAHLPFLICHTFÄCHER
Schuljahr 2021/2022
DONNERSTAG, 5. STUNDE
WAHLPFLICHTFACH mit
LEHRPERSON

BESCHREIBUNG

WAHL

Dialoghi del terzo tipo con Daz
Sara

Impara l’italiano SOLO parlando: conversazione, espressioni colloquiali e risate!

Elektrizität mit Graber
Christian

Einführung in die Elektrizitätslehre anhand von Beispielen aus dem täglichen
Leben (Computer, Haushaltsgeräte, Motoren, Fotovoltaik…)
Verantwortungsvoller Umgang mit Strom und elektrisch betriebenen Geräten,
Reparatur von kaputten „gadgets“.

Backen und mehr…
(Doppelstunde) mit
Fischnaller Erika

Wir backen Mehlspeisen und bereiten verschiedene kalte Vorspeisen zu. Wir
gestalten unser eigenes Back-, Kochbuch.
Kosten: 20,00 €

Filmclub mit Leitgeb Sr
Gudrun

Neugierig auf „neue Bilder im Kopf“? Wir schauen uns gemeinsam (Kurz-)Filme
an, die uns zum Nachdenken, Träumen und Philosophieren bringen, diskutieren
darüber und halten unsere Eindrücke fest: als Text, Zeichnung, Fotostory oder…
Dein aufmerksamer Blick und deine kreative Ader sind gefragt!

Sport (Rückschlagspiele) mit
Costanzo Simone

Neben den Klassikern (Badminton, Tennis, Volleyball, Tischtennis) gibt es eine
Vielzahl anderer Rückschlagspiele, die wir im Wahlpflichtfach Sport
kennenlernen werden. Lass dich überraschen.

Präsentations-techniken mit
Rubner Elisabeth

Präsentationstechniken mit Powerpoint, Prezi und Bookcreator: Wir lernen,
wie man mit verschiedenen Programmen Inhalte anschaulich darstellen und
präsentieren kann.

Debating with Harry – nur für Gemeinsam diskutieren wir über aktuelle Themen in englischer Sprache
2. & 3. Klassen

Mehrsprachiges Theater mit
Bewegung: Heroes - Helden –
Eroi mit Troi Elfi
nur für das 2. Semester

Are you ready to change the world?
Come and join us on a trip around the world. Let's meet some people who
changed our lives with their words and actions.
Entdecke fremde Sprachen und Kulturen. - Scopri l'eroe che c'è in te.
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WAHLPFLICHTFÄCHER
Schuljahr 2021/2022
DONNERSTAG, 6. STUNDE
WAHLPFLICHTFACH
(Lehrperson)

BESCHREIBUNG

WAHL

Chor mit Graber Christian
(ganzjährig)

Wir erarbeiten rhythmische Lieder, Gesänge und Musikstücke, die an die
Fähigkeiten der Schüler angepasst sind. Neben dem Singen soll Bodypercussion
eine wichtige Rolle im Unterricht spielen. Geplant sind Auftritte bei
Schulveranstaltungen aber nicht nur!

Natur - drinnen und draußen
mit Jezik Michaela

Du gehst auf Spurensuche in der Natur. Dadurch wirst du viele Pflanzen und
Bodenlebewesen kennenlernen. Wir machen auch Experimente im Physiksaal.

LEGO-Technik, Bauen und
Programmieren mit Amort
Judith

Spielen, ausprobieren, kreativ sein, … das kannst du beim Bauen und Steuern
von Hund, Tänzer, Kran, … mit Legoteilen

Geografie in italiano: un giro
del mondo! con Daz Sara

Ti piace viaggiare? Ti piace conoscere luoghi vicini e lontani? Ogni lezione è una
tappa di un viaggio intorno al mondo!

Zeichnen und Entwerfen mit
Leitgeb Sr. Gudrun

Du möchtest Kleider entwerfen? Schmuck oder Accessoires zeichnen? Ein
riesiges Mandala ausmalen? Oder an einem großen Phantasiebild nach deinen
Vorstellungen arbeiten? Dann bist du hier richtig! Bring deine Lieblingsstifte
und Stickers mit!

Sport (Neue Trendsportarten) Keine Lust auf traditionelle Sportarten? Wie wäre es dann mit Parcour,
mit Costanzo Simone
Plogging oder Walking Football? Diese und einige weitere neue
Trendsportarten werden wir ausprobieren.
Backen und mehr…
(Doppelstunde) mit
Fischnaller Erika

Wir backen Mehlspeisen und bereiten verschiedene kalte Vorspeisen zu. Wir
gestalten unser eigenes Back-, Kochbuch.
Kosten: 20,00 €

English drama erstes Stories,
stories, stories with Troi Elfi
nur für das 2. Semester

We are going to discover your favourite stories: comics, picture stories,
detective stories, ghost stories, horror stories etc. Choose a role and find out
what it’s like to be this character. You are going to improvise and create scenes
and dialogues based on the stories.
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