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Klosterschulen Offenburg 

 

Themen in fettem Schriftschnitt sind Pflichtthemen. 

Themen in normalem Schriftschnitt sind fakultativ. 

 

 

 

 

IT-Grundlagen 

Hardware 

 Funktion eines Computers (ITG) 

 Fachausdrücke (ITG) 

Bearbeiten 

Betriebssystem 

 Fensterbedienung (ITG) 

 Dateiverwaltung (ITG) 

Bearbeiten 

Anwendungen 

 Textverarbeitung (ITG) 

 Browser Grundfunktionen (ITG) 

 Lernprogramme (ITG, Mathe) 

 Antolin (Deutsch) 

 Textformatierung (Deutsch) 

 E-Workbook, Audio-CD (Englisch) 
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Information & Wissen 

Informationsquellen 

 Recherche in Büchern (BNT) 

 recherchierte Informationen sammeln, speichern, zusammenfassen (ITG) 

 Recherchieren (evtl. mit vorgefertigter linkliste) (ITG, BNT) 

 Lehrwerk, zweisprachiges Wörterbuch, Lernprogramme (Englisch) 

Informationsauswertung 

 Atlas / Buch als Infoquelle (Geographie) 

 altersgerechte Suchmaschinen (ITG) 

 Kindersuchmaschinen Projekt (BNT) 

 Kinderarbeit in Brasilien (Projekt) 

 Umgang mit Inhalts- und Abkürzungsverzeichnis (BNT, Religion) 

 Diagramme / Karten (Geographie) 

 Orientierung im Raum mit Plan und Karte (Geographie) 

 Quellenangabe (Geographie) 

 Filme: Dokus, Animationen, Lernfilm (Geographie) 

 Lernzirkel, Lerntheke (BNT) 

 Fachbegriffe (Geographie) 

 Spiele: Domino-Kärtchen (Mathe) 

 Problem des Monats (Mathe) 
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Produktion & Präsentation 

Präsentation (analog) 

 Karten zeichnen & auswerten (Geographie) 

 Diagramme zeichnen (Geographie) 

 Kurzvortrag (Geographie) 

 Einfache Excel-Tabellen (Mathe) 

 Mindmap (Englisch) 

 Diagramme zeichnen (Mathe) 

 Diagramme erstellen (BNT) 

 Bildbetrachtung (Religion) 

 Langzeitbeobachtung (BNT) 

 Plakat (BNT, Religion, Sport, Englisch) 

 Buchvorstellung (Deutsch) 

Präsentation (digital) 

 Powerpoint / Plakat / Steckbrief (Geographie) 

 Steckbrief (BNT) 

 Vortrag (Musik) 

 Kurzvortrag (BNT) 

 Komponistenportraits (Musik) 

 HA- Präsentation (Mathe) 

 Mind Map (Deutsch) 

 Fotostory Deutsch (Deutsch) 

 Präsentationsform in Gruppenarbeit (Deutsch) 

 Baumtagebuch, Herbarium, Blättersammlung Projekt (BNT) 

 Powerpoint / Prezi (Projekt) 

 Instrumente (Musik) 

 Musik in unserer Umwelt (Musik) 

 Foto-Auftrag: Symmetrie im Alltag (Mathe) 

Produktion (Video) 

 Kurzfilm: Fabel (Deutsch) 

 Daumenkino (BK) 

 Szenen darstellen (analog)  

Standbilder zu behandelten Texten  

Spielerische Umsetzung von inhaltlichen Sequenzen (Deutsch) 

Produktion (Audio) 

 Recording (Musik) 
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Kommunikation & Kooperation 

analoge Kommunikationsformen 

 Gruppenarbeit (BNT) 

 Gruppenpuzzle (BNT) 

 Experimentieren in der Gruppe (BNT) 

 Brief / Postkarte (Englisch) 

Bearbeiten 

digitale Kommunikationsformen 

 Grundfunktionen eines eMail-Programms (ITG) 

 E-mail, text message (Englisch) 

 eMail an Gott (Religion) 

 eMail / Brief (Deutsch) 
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Mediengesellschaft & Analyse 

Medien im Alltag 

 Gefahren des Internet (ITG) 

 sicheres Passwort (ITG) 

 Anmelden im Netz (ITG) 

 Schulkino (Projekt) 

Regeln für den Medienkonsum 

 Urteilsfähigkeit einüben (Religion) 

 Aufmerksamkeit (hören, lesen, wahrnehmen) (Religion) 

 täglicher Medienkonsum (Mathe) 

 Cybermobbing (soz.päd.Beratung) (Projekt) 

 WhatsApp (Projekt) 

Werbung im Alltag/Schleichwerbung 

 Sprache in der Werbung, Slogans (Deutsch) 

 Filmanalyse (Deutsch) 

 Wirkung von Farben in der Werbung (BK) 

 Aufgaben/Abbildungen auf Schleichwerbung untersuchen (Mathe) 

 Gestaltung eines Werbeplakats zu einem Urlaubsziel (Geographie) 

Zielgruppen 

 Zielgruppenbestimmung (Deutsch) 
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