
 
 
 
Bezirksschule 
 

 

 

 

13.02.2023 

Wahlfächer Schuljahr 2023/2024 
1. Bezirksschule 

Die Anmeldung für ein Wahlfach ist für das ganze Schuljahr verbindlich! 

 
Latein 
 
Salve! – Sei gegrüsst! 
 
Interessierst du dich für Sprachen und alte Geschichte und bist bereit für eine neue Herausforderung an 
der Bezirksschule? In diesem Kurs setzen wir uns mit lateinischen Texten auseinander, die uns einen 
spannenden Einblick in die Welt der Antike eröffnen. Die Kompetenzen für das Verständnis dieser 
Texte erwirbst du allmählich in kleinen Portionen. Dazu gehören etwa die Wortschatzarbeit und das Er-
lernen grammatikalischer Formen und Erscheinungen, aber auch das Kennenlernen der römischen Kul-
tur und Geschichte: Wir werden Themen wie die Gladiatoren und das Kolosseum, den Alltag in Rom die 
römischen Kaiser und natürlich die griechisch-römische Mythologie mit ihren Gottheiten und Helden be-
handeln.  
Im Unterschied zu anderen Sprachen entfällt im Latein die mündliche Kommunikation weitgehend. Da-
für lernen wir, die Kompetenzen aus dem Lateinunterricht auf andere Sprachen zu übertragen: Bald 
wirst du entdecken, wie viele lateinische Spuren sich in den modernen Sprachen noch finden – nicht nur 
in den romanischen, wie Französisch oder Italienisch, sondern auch im Englischen! Und beim Überset-
zen lernen wir auch die deutsche Sprache vertieft kennen. 
 
 
Wir arbeiten mit dem Lehrmittel «prima.nova», welches kantonal bestimmt wurde. Dieses Lehrmittel ist 
modern und inhaltlich abwechslungsreich und entspricht den neuesten pädagogischen und didaktischen 
Standards. Zusätzliche Arbeitsblätter, Repetitionsspiele und auch historische Inputs ergänzen den Un-
terricht. Nach dem Motto «Latein erlernen und erleben» findet einmal in diesem dreijährigen Kurs eine 
Lateinexkursion statt, welche uns an antike Orte führt und uns den Alltag der Römer und Griechen nä-
herbringt. 
 
 
Der Kurs richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die Kapazität für ein zusätzliches, anspruchsvolles 
Fach haben. Das Erlernen der lateinischen Sprache verlangt Beharrlichkeit und Ausdauer, lohnt sich 
aber sehr für alle, die interessiert an Sprache und Geschichte sind und/oder sich alle beruflichen Mög-
lichkeiten offenhalten möchten. Die Anmeldung für den Lateinunterricht ist für ein Jahr verbindlich. Das 
Fach zählt für die Promotion als Kernfach. Um Latein an später an der Kantonsschule als Akzentfach 
oder sogar Schwerpunktfach zu belegen, muss der gesamte dreijährige Kurs an der Bezirksschule ab-
solviert werden. Der Einstieg ist nur in der 1. Bez möglich. Die Hausaufgaben beschränken sich auf das 
regelmässige Lernen von Vokabeln und grammatikalischen Formen. 
 
 
«Wozu heute noch Latein?» Eine ausführlichere Antwort darauf findet man im PDF-Dokument auf der 
Homepage der Schule Wohlen / Bezirksschule unter Elterninfos / Downloads («Gründe für Latein»). 

 
3 Wochenlektionen Mariella Meier 
 
 
Chor 
 
Für Leute, die gerne singen. Wir arbeiten uns mit unseren Stimmen quer durch die Rock- und Popmu-
sik. Aber auch Lieder aus der Welt der Musicals, die wir kennen lernen werden, sollen uns begeistern 
und unseren musikalischen Horizont erweitern. Es wird Solos geben und mehrstimmige Stücke, Kanons 
und «Lumpeliedli», kleine Szenen und Tanzeinlagen. 
Wir werden ein Konzertprogramm einstudieren und im 2. Semester eine kleine Tournee machen. 
 
1 Wochenlektion Peter Feurer 
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Theater 
 
Schauspielerst du gerne? Schlüpfst du gerne in die unterschiedlichsten Rollen? Hast du Lust mit ande-
ren Jugendlichen zusammen ein Theaterprojekt auf die Beine zu stellen? 
Dann bist du im Freifach Theater genau richtig. 
Wir erarbeiten uns in unterschiedlichen Settings schauspielerische Fähigkeiten und stellen am Schluss 
des Schuljahres eine eigene kleine Produktion auf die Beine. Deiner Kreativität sind dabei keine Gren-
zen gesetzt.  
Wenn du Lust hast, ein Teil der Theatergruppe an der Bezirksschule in Wohlen zu sein, dann freuen wir 
uns über deine Anmeldung. 
 
Das Freifach Theater ist offen für Bezirksschülerinnen und -schüler aller Jahrgangsstufen und findet je-
weils am Mittwoch von 12:25-14:00 Uhr statt. 
 
Für weitere Fragen wende dich gerne an Gabriela Glaus, Musiklehrperson  
(gabriela.glaus@schulewohlen.ch) 
 
2 Wochenlektionen Gabriela Glaus 
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Wahlfächer Schuljahr 2023/2024 
2. Bezirksschule 

Die Anmeldung für ein Wahlfach ist für das ganze Schuljahr verbindlich! 

 
Italienisch/ Italiano  
 
Ciao ragazzi, ciao ragazze!        
 
Pizza, pasta, spaghetti, gelato – wer kennt sie nicht, diese köstlichen italienischen Spezialitäten?! 
Aber… wie bestellt man sie in «un ristorante» oder in «una gelateria» in Italia? Wenn ihr dies und weite-
res lernen wollt, dann seid ihr im Wahlfach Italienisch ganz richtig! 
   
In diesem Kurs erfahrt ihr viel Interessantes über unser wunderschönes Nachbarland ebenso wie über 
«die Sonnenstube der Schweiz», il Ticino. Möchtet ihr eine Reise dorthin unternehmen, Land und Leute 
kennenlernen, kleine Szenen aus dem italienischen Alltag selbst gestalten, Voci und Grammatik spiele-
risch lernen und dabei einfach viel Spass haben, dann steigt mit mir in den Zug Richtung Süden ein und 
lasst euch mitreissen von dieser wunderschönen Sprache! 
 
Ihr übt euer Hörverständnis mit Dialogen und kurzen Videos, ihr festigt das Voci mit Spielen wie Me-
mory und Kahoot, ihr trainiert die Grammatik mit Übungen und ihr taucht ein in kleinere Projekte über 
die Geografie, die Sehenswürdigkeiten, die Traditionen, die Küche und die Musik Italiens. 
 
Der Kurs dauert insgesamt 2 Jahre, wobei diese Anmeldung vorläufig für 
ein Jahr gilt. Italienisch ist ein Erweiterungsfach und als solches promoti-
onswirksam. An Kantonsschulen könnt ihr Italienisch natürlich als Wahlfach 
weiterführen. 
Ich freue mich sehr auf euch! 
Ciao a tutti, ci vediamo! 😊 
 
2 Wochenlektionen Luana Mazza  
 
 
Chor 
 
Für Leute, die gerne singen. Wir arbeiten uns mit unseren Stimmen quer durch die Rock- und Popmu-
sik. Aber auch Lieder aus der Welt der Musicals, die wir kennen lernen werden, sollen uns begeistern 
und unseren musikalischen Horizont erweitern. Es wird Solos geben und mehrstimmige Stücke, Kanons 
und «Lumpeliedli», kleine Szenen und Tanzeinlagen. 
Wir werden ein Konzertprogramm einstudieren und im 2. Semester eine kleine Tournee machen. 
 
1 Wochenlektion Peter Feurer 
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Theater 
 
Schauspielerst du gerne? Schlüpfst du gerne in die unterschiedlichsten Rollen? Hast du Lust mit ande-
ren Jugendlichen zusammen ein Theaterprojekt auf die Beine zu stellen? 
Dann bist du im Freifach Theater genau richtig. 
Wir erarbeiten uns in unterschiedlichen Settings schauspielerische Fähigkeiten und stellen am Schluss 
des Schuljahres eine eigene kleine Produktion auf die Beine. Deiner Kreativität sind dabei keine Gren-
zen gesetzt.  
Wenn du Lust hast, ein Teil der Theatergruppe an der Bezirksschule in Wohlen zu sein, dann freuen wir 
uns über deine Anmeldung. 
 
Das Freifach Theater ist offen für Bezirksschülerinnen und -schüler aller Jahrgangsstufen und findet je-
weils am Mittwoch von 12:25-14:00 Uhr statt. 
 
Für weitere Fragen wende dich gerne an Gabriela Glaus, Musiklehrperson  
(gabriela.glaus@schulewohlen.ch) 
 
2 Wochenlektionen Gabriela Glaus 
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Wahlpflichtfächer Schuljahr 2023/2024 
3. Bezirksschule 

Genau eines der drei Wahlpflichtfächer muss für das ganze Schuljahr verpflichtend ge-
wählt werden. Alle drei Fächer sind mit 2 Wochenlektionen im Stundenplan eingeplant. 

 
Bildnerisches Gestalten 
 
Im Fach Bildnerisches Gestalten stehen das kreative Denken und Handeln im Zentrum. Im dritten Jahr 
erarbeiten wir neue gestalterische Techniken und vertiefen und erweitern das bisher Gelernte. Gestalte-
risch-künstlerisches Handeln führt zur Schärfung der Wahrnehmung und stärkt die Selbstwirksamkeit 
(schwierige Situationen und Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich bewältigen). Der Unter-
richt fördert vernetztes Denken und die Fähigkeit, innovative und eigenständige Lösungsstrategien zu 
entwickeln. Diese Kompetenz ist in vielen Berufsfeldern zentral. Der Lehrplan 21 weist einen kontinuier-
lichen Kompetenzaufbau auf. BG ist in vielen weiterführenden Schulen ein zählendes Grundlagenfach 
(Berufsschule, Fachmittelschule, Gymnasium…). Weiterführende Schulen schliessen an die Kompeten-
zen des 9. Schuljahres an. 
 
 
Textiles und Technisches Gestalten 
 
Im dritten Jahr TTG ist es euch möglich, das bisher Gelernte selbständig anzuwenden und noch unbe-
handelte Materialien kennenzulernen. Es wird wie in den vorherigen Jahren auf ein halbes Jahr Techni-
sches und ein halbes Jahr Textiles Gestalten aufgeteilt.  
 
Im Textilen Gestalten verarbeitest du Werkstoffe wie zum Beispiel Stoffe, Plastik, Kork, Wolle, Garn, 
Schnüre, Leder, Farben usw. Dabei erlernst und vertiefst du verschiedene Techniken (Nähen, Stricken, 
Häkeln, Sticken, Knüpfen, Färben, Drucken und andere) und fertigst Gegenstände zum Anziehen, zur 
Dekoration oder für den Gebrauch im Alltag an. Du kannst auch bestehende Textilien oder Gegen-
stände upcyceln und zu deinem Unikat designen. Zur Verfügung stehen dir nun auch neue Maschinen 
wie z.B. Plotter, Stickcomputer und Overlockmaschine.  
 
Im Technischen Gestalten werden wir Getriebe und (kleine) Motoren studieren und in einer eigenen 
Arbeit einsetzen. Dabei wendet ihr Gelerntes aus anderen Fächern praktisch an, um an euer Ziel zu ge-
langen. Als Einstimmung könnt ihr «der Lauf der Dinge – Fischli und Weiss» anschauen, das gibt euch 
einen ersten Eindruck. Je nach Zeitplan und Lust wird es auch möglich sein mit Keramik zu arbeiten.  
Im Fach TTG fördern wir eure kreative Problemlösefähigkeit, Selbständigkeit und die räumliche Wahr-
nehmung. Diese Fertigkeiten sind für viele unterschiedliche Lebenswege von grossem Vorteil. Wenn du 
zudem Spass am 3-dimensionalen Gestalten hast, bist du bei uns genau richtig. 
 
 
Projekte und Recherchen 
 
Projektunterricht hat an unserer Schule eine lange und erfolgreiche Tradition. Schülerinnen und Schü-
ler, welche dieses Wahlpflichtfach belegen, erarbeiten ihr ganz individuelles Projekt allein, zu zweit oder 
in Kleingruppen. Die Bewertung des Projektes findet Eingang in das Abschlusszertifikat zusammen mit 
den Checks S2 und S3. Es ist mit einem wöchentlichen Aufwand von 2-3 Stunden zu rechnen. Es gibt 
Phasen mit Pflichtanwesenheit in der Schule und Phasen des selbstständigen Arbeitens zuhause oder 
in der Schule. Der Unterricht wird abgeschlossen mit einer mündlichen Präsentation und einer öffentli-
chen Ausstellung der erarbeiteten Projekte. 
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Wahlfächer Schuljahr 2023/2024 
3. Bezirksschule 

Die Anmeldung für ein Wahlfach ist für das ganze Schuljahr verbindlich! 

 
Geometrisch-Technisches Zeichnen (von Hand und Digital) 
 
Kennst du das hyperbolische Paraboloid? Jetzt hast du Gelegenheit, es kennen zu lernen! 
 

      
 
Im Geometrisch-Technischen Zeichnen hast du die Möglichkeit, auf spielerisch-künstlerische Art ver-
schiedene Bilder und Konstruktionen zu gestalten. Mit einfachen Mitteln und Methoden wirst du ganz 
raffinierte, wirkungsvolle und verblüffende Bilder erschaffen und somit Einsichten in geometrische Re-
gelmässigkeiten gewinnen. Wir werden uns auch mit optischen Täuschungen und deren Wahrnehmung 
auseinandersetzen. 
 

                               
 
1 Wochenlektion (1 Doppellektion alle 14 Tage oder 1 Doppellektion 1 Semester) Felix Fassbind 
 
 
Chor 
 
Für Leute, die gerne singen. Wir arbeiten uns mit unseren Stimmen quer durch die Rock- und Popmu-
sik. Aber auch Lieder aus der Welt der Musicals, die wir kennen lernen werden, sollen uns begeistern 
und unseren musikalischen Horizont erweitern. Es wird Solos geben und mehrstimmige Stücke, Kanons 
und «Lumpeliedli», kleine Szenen und Tanzeinlagen. 
Wir werden ein Konzertprogramm einstudieren und im 2. Semester eine kleine Tournee machen. 
 
1 Wochenlektion Peter Feurer 
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Praktikum: First Certificate in English Vorbereitungskurs 
 
In diesem Freifach bereiten wir uns auf die Cambridge Zertifikatsprüfung «First Certificate in English» 
(Sprachniveau B2) vor. Die Prüfung beinhaltet die vier Teile: Reading & Use of English, Writing, Listen-
ing, Speaking. 
 
Dieser Kurs richtet sich an sehr gute Schülerinnen und Schüler im Englisch, welche Freude haben an 
der Sprache und motiviert sind, ihr Wissen zu vertiefen. 
 
Anforderungen/Bedingungen: 
 

 Englisch-Note 5,25 oder besser  
 

 Vorschlag der Englischlehrperson (Du kannst dich nur anmelden, wenn du mit deiner 
Englischlehrperson darüber gesprochen hast.) 
 

 Falls eine grosse Nachfrage besteht, werden die Resultate der PET Prüfung sowie dieje-
nigen des Check S2 beigezogen. 

 
Besonderes: Fr. 350.- Prüfungsgebühren (müssen von Eltern übernommen werden) 
 
Prüfungstermin: Juni 2024 
 
Werden die geforderten Leistungen im Kurs nicht erfüllt, besteht die Möglichkeit, aus dem Kurs 
ausgeschlossen zu werden. 
 
Weitere Informationen zum Test findest du unter http://www.cambridge-exams.ch/ 
 
1 Wochenlektion (ev. über Mittag) Miriam Al-Khabbaz 
 
 
Theater 
 
Schauspielerst du gerne? Schlüpfst du gerne in die unterschiedlichsten Rollen? Hast du Lust mit ande-
ren Jugendlichen zusammen ein Theaterprojekt auf die Beine zu stellen? 
Dann bist du im Freifach Theater genau richtig. 
Wir erarbeiten uns in unterschiedlichen Settings schauspielerische Fähigkeiten und stellen am Schluss 
des Schuljahres eine eigene kleine Produktion auf die Beine. Deiner Kreativität sind dabei keine Gren-
zen gesetzt.  
Wenn du Lust hast, ein Teil der Theatergruppe an der Bezirksschule in Wohlen zu sein, dann freuen wir 
uns über deine Anmeldung. 
 
Das Freifach Theater ist offen für Bezirksschülerinnen und -schüler aller Jahrgangsstufen und findet je-
weils am Mittwoch von 12:25-14:00 Uhr statt. 
 
Für weitere Fragen wende dich gerne an Gabriela Glaus, Musiklehrperson  
(gabriela.glaus@schulewohlen.ch) 
 
2 Wochenlektionen Gabriela Glaus 
 

 


