
Wahlbogen für die Schwerpunktklassen                        Name, Vorname: ________________________________________________ 

Hier findest du noch einmal die	Hilfen, die deine Entscheidung	 für die Schwerpunktklassen erleichtern	sollen.	  
Wähle aus Bereich 1 zwei Schwerpunktklassen aus und aus Bereich 2 eine Schwerpunktklasse! Nummeriere mit 1 (super gut), 2 (gut) oder 3 (mag ich auch)! 

   Bereich 1	 	 	 	 	 	 	 	 	          Bereich 2	 

1. Musikklasse
• Ich habe Lust zu klatschen, zu stampfen und zu trommeln.
• Ich singe gern in der Gruppe.
• Ich bewege gerne mit und zur Musik.
• Ich höre gern Musik und interessiere mich für verschiedenen Stilrichtungen.
• Ich spiele schon ein Instrument und / oder singe im Chor.
• Ich baue gern Instrumente aus verschiedenen Materialien.
• Ich möchte gern mit der Musikklasse auf der Bühne öffentlich auftreten.

2. Kreativklasse
• Ich habe viel Fantasie und tolle Ideen.
• Es macht mir Freude, zu malen und zu zeichnen, auch mit Farben.
• Ich würde gern Sachen aus Ton formen.
• Ich habe Spaß am Basteln.
• Bilder und Comics schaue ich mir häufig an.
• Ich bin neugierig und liebe Entdeckungen.
• Oft denke ich mir Geschichten aus.

3. Gesundheitsklasse
• Ich bewege mich gern.
• Ich habe Lust, mehr über gesunde Ernährung zu erfahren.
• Ich möchte gern meine körperliche Fitness testen.
• Ich habe Spaß daran, eigene Sportspiele zu erfinden und auszuprobieren.
• Ich habe Lust auf spannende Experiment in der Schulküche.
• Ich bin neugierig auf „bewegtes Kochen“.
• Ich möchte meinen Körper und seine Grenzen durch spielerische Wettkämpfe 

besser kennenlernen.

1. Computerklasse

• Ich interessiere mich in meiner Freizeit für Computer und Internet.

• Ich nutze das Internet, um mir interessante Informationen zu suchen.

• Ich schreibe meinen Freunden  E-Mails oder bin Mitglied in einem sozialen   

Netzwerk.

• Ich interessiere mich für die Technik, die hinter	 einem Computer	 steckt.

• Mir macht es Spaß, mit Medien (Computer, Zeichenboard,…) umzugehen.

• Ich möchte gerne mit dem Computer Bilder und Grafiken zeichnen und 

bearbeiten.

• Ich hätte Interesse einen Film zu drehen und diesen am Computer zu	 bearbeiten.

2. Mathemagierklasse
• Ich rechne gern.

• Zeichnen macht mir Spaß.

• Ich bastel gern.

• Strategiespiele (z.B. „Vier gewinnt“) finde ich gut.

• Ich habe Spaß an Zaubertricks mit mathematischem Hintergrund.

• Es interessiert mich, wie man früher gerechnet hat.

• Ich habe die Geduld, bei Puzzlespielen unterschiedliche Möglichkeiten 

auszuprobieren.

3. Forscherklasse
• Mir macht es Spaß, Probleme selbstständig zu lösen.
• Ich bin neugierig auf Naturphänomene und habe Spaß am Beobachten.
• Ich arbeite gerne gemeinsam mit anderen im Team.
• Für mich ist es wichtig, unsere Umwelt und Natur zu kennen.
• Ich möchte lernen, wie man Experimente selber plant und durchführt.
• Ich habe lust, an Wettbewerben (z.B. „Schüler experimentieren“) teilzunehmen.

4. Engineering-/ Technikklasse
• Ich baue gern mit Fischer-Technik oder Lego.
• Ich habe Interesse an Natur und Technik.
• Ich habe Spaß daran,Papierflieger zu bauen und ihre Flugeigenschaften zu 

untersuchen.
• Ich bin neugierig auf verschieden Brückenkonstruktionen.
• Ich finde Englisch spannend und interessant.


