
 

 

WAHL-PFLICHTFACH (WP) 
IN DEN JAHRGÄNGEN 7 BIS 10



Informationen zu den WP-Fächern 
Liebe Eltern, 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

mit diesem Heft möchte ich Sie und Euch über die Bedeutung und Bedeutsamkeit der 
anstehenden Wahl eines Wahlpflichtfaches (WP) an der Gesamtschule Uellendahl-Katernberg 
informieren. 

Das Wahlpflichtangebot unserer Schule enthält  „Französisch“, „Naturwissenschaften“, 
„Darstellen und Gestalten“, „Informatik“ und „Arbeitslehre Wirtschaft, Hauswirtschaft und 
Technik“ . Das Wahlpflichtfach startet im Jahrgang 7 und wird bis zum Ende der Klasse 10 
fortgeführt. Es ist ein Hauptfach und ist unter anderem wesentlich bei der Berechnung der Art 
des Schulabschlusses am Ende des Jahrgangs 10. 

Die fünf angebotenen Wahlpflichtfächer sind in ihrer inhaltlichen Ausrichtung recht 
unterschiedlich. Es handelt sich um eine sogenannte Neigungsdifferenzierung. Für jede 
Schülerin und jeden Schüler ist durch die Wahl, unterstützt durch die Beratung der 
Klassenlehrer_innen, eine ganz besondere Schwerpunktsetzung in der schulischen Laufbahn 
möglich. 

Die Wahl eines der angebotenen Fächer ist verpflichtend. Ein Wechsel ist prinzipiell nicht 
mehr vorgesehen. 

Wie bereits erwähnt, kommt dem Wahlpflichtfach an Gesamtschulen im Hinblick auf den 
erreichbaren Abschluss Ihres Kindes eine besondere Bedeutung zu. Dies erkennen Sie auch 
daran, dass mindestens zwei Klassenarbeiten oder entsprechende Leistungen in einem 
Halbjahr erbracht werden müssen. Die Wahl des Faches muss also gut überlegt sein und 
sollte nicht von einer momentanen Laune abhängig gemacht werden oder ob die beste 
Freundin/ der beste Freund auch dieses Fach anwählt. 

Wir werden Sie bei diesem wichtigen Entscheidungsprozess begleiten, indem wir aus den 
Beobachtungen aller unterrichtenden Fachlehrer_innen heraus eine Empfehlung aussprechen 
und schließlich gemeinsam die möglichst beste Option für Ihr Kind finden. Die Beratung zur 
Wahl des Wahlpflichtfaches wird ein wesentlicher Bestandteil des kommenden Eltern/
Schüler*innensprechtages darstellen. 



Folgende Eckpunkte sind bedeutsam für die Wahl des Wahlpflichtfaches:


• Das Interesse an dem Fach ist größer als an den anderen angebotenen Fächern. 

• Die Leistungen in ähnlichen oder vorbereitenden Fächer sprechen für die Wahl. 

• Es sollte keine Rolle spielen, ob eine Freundin oder ein Freund das Fach anwählt. 

Wir möchten Ihnen und dir mit dieser Broschüre die Wahl erleichtern. 

Ich wünsche Ihnen und dir, dass die Wahl des Wahlpflichtfaches gut informiert und bewusst 
getroffen und dann mit viel Freude gelernt und gearbeitet werden kann. 

Lutz Wendel, GeD 

  - Schulleiter -  



WP Arbeitslehre

In diesem Unterrichtsangebot steht die Arbeit im Mittelpunkt. Es wird Dir ein grundlegendes 
Verständnis von Haushalt und Technik im Zusammenhang von Arbeit und Beruf vermittelt. 
Es geht darum, die durch Arbeit geprägte Lebenswelt zu erfahren und Bereitschaft zu 
schaffen, an Veränderungen mitzuwirken. Ein einfaches, aber sehr eindeutiges Beispiel ist das 
Haushalten im eigenen Zuhause. Hier stehen begrenzte Geldmittel zur Verfügung, von denen 
man Wohnung und Nahrung bezahlen muss. Kochen und Hauswirtschaft muss organisiert 
sein, genau wie in einem großen Betrieb. Arbeitslehre - Hauswirtschaft bedeutet eben nicht 
nur kochen, braten und lecker zu essen, sondern ist ein wichtiger Teil unseres täglichen 
Lebens. Es geht um Ernährung, Esskultur, Umweltschutz, Energie, Müllentsorgung, Hygiene, 
Arbeitsplanung und Nahrungsmittelproduktion.  

Ein wichtiges Ziel des Faches Arbeitslehre Technik ist es, dich auf die Zeit nach der Schule 
vorzubereiten. Im Mittelpunkt werden immer die Arbeit und das eigene praktische Arbeiten 
stehen. Du wirst dich mit Holz-, Kunststoff- und Metallverarbeitung beschäftigen und die 
dafür notwendigen Maschinen bedienen lernen.  

Weil solche Arbeiten natürlich sorgfältig geplant werden müssen, wird auch das Technische 
Zeichnen ein Thema sein, mit dem du dich beschäftigst. Elektronische Schaltungen wirst du 
selbst planen und dabei auch lernen, wie man diese fachgerecht lötet.  

Der Wahlpflichtbereich Arbeitslehre ist in die Fächer Hauswirtschaft und Technik aufgeteilt. 
Die zwei Bereiche werden ab Jahrgang 8 schwerpunktmäßig unterrichtet, das Fach 
Wirtschaft ist in beide Bereiche integriert. Die Fächerabfolge sieht daher folgendermaßen aus: 

	 Jahrgang 7 = Technik, Hauswirtschaft, Wirtschaft im Wechsel 

	 Jahrgang 8 = Anwahl eines Schwerpunktes:  
	 	 	 Hauswirtschaft/Wirtschaft oder Technik/Wirtschaft  

	 Jahrgang 9 = Schwerpunktfach und Wirtschaft integriert 

	 Jahrgang 10 = Schwerpunktfach und Wirtschaft integriert 



Wer sollte sich für WP Arbeitslehre Hauswirtschaft/ Technik entscheiden?
✔	 Interessieren dich Umweltfragen? 

✔	 Hast du handwerkliches Geschick? 

✔	 Kannst du selbständig arbeiten und Arbeitsanweisungen verstehen und durchführen? 

✔	 Bist du ein Teamplayer und diszipliniert bei der Arbeit? 

✔	 Besitzt du einen Ordnungssinn? 

✔	 Bist du bereit Protokolle zu schreiben und Referate zu halten? 

✔	 Schaffst du es die Sicherheitsvorschriften einzuhalten und zu beachten? 

✔	 Sind Maßeinheiten und Umrechnungstabellen keine Fremdwörter für dich? 

✔       Macht es dir Spaß, Mahlzeiten zu planen vom Rezept bis zu Zubereitung? 



WP Darstellen und Gestalten


Was lernst du in DuG? 

Das Fach DuG fördert deine Fähigkeit, dich künstlerisch und kreativ mit den Besonderheiten 
deines Alltags zu beschäftigen. Du lernst, dich mit Mitteln der darstellenden Künste 
auszudrücken und dich vor anderen Menschen selbstbewusst zu zeigen.  

Was trainieren wir? 

Wir trainieren, uns auf Neues und Unbekanntes einzulassen. Wir lernen Spielfreude zu 
entwickeln und unterschiedliche körperliche Ausdrucksformen zu verwenden. Wir üben, die 
Stimme bewusst einzusetzen und verschiedene Stimmungen zu erzeugen. 

Wie stellen wir dar und wie gestalten wir? 

Zu den darstellenden Künsten, mit denen wir arbeiten, gehören Theater, Tanz, Musik und 
Gesang sowie Film, Hörspiel, Maskenspiel, Schattenspiel, Malerei, Bildhauerei und  



Kostümbild. Dabei bedienen wir uns der vier DuG-Sprachen: Wort-, Bild, Musik- und 
Körpersprache. 

Wir entwickeln Rollen und Szenen und spielen Theater.  

Wir setzen uns mit Raum und Zeit auseinander.  

Wir nutzen unseren Atem, unsere Stimme und unseren Körper.  

Wir drücken Gefühle, Situationen oder Stimmungen in Tanz und Bewegung aus.  

Wir gestalten Bühnenbilder und Kostüme.  

Wir arbeiten mit Rhythmen und Tönen. 

Am Ende unserer Arbeit steht immer eine Aufführung, die wir einem Publikum präsentieren. 

In allen Bereichen lernen wir Fachbegriffe der darstellenden Künste, um uns miteinander und 
mit Künstlern_innen zu verständigen. Wir erweitern unseren Blick, indem wir professionelle 
Aufführungen aus allen vier DuG Bereichen besuchen und mithilfe unserer Fachbegriffe 
auswerten.  

Wie arbeiten wir? 

Im Fach DuG arbeiten wir überwiegend in Gruppen und Teams. Das bedeutet, dass du deine 
Ideen einbringen kannst, aber auch die der Anderen annimmst und damit arbeitest. Wir 
stellen uns gegenseitig unsere Arbeitsergebnisse vor und bewerten sie nach gemeinsam 
erarbeiteten Kriterien. Als Unterrichtskleidung und zu Proben tragen wir oft schwarz! 

Die Gesamtschule Uellendahl-Katernberg hat einen Kooperationsvertrag mit den Wuppertaler 
Bühnen geschlossen, sodass wir gemeinsame Projekte gestalten bzw. unsere Schüler*innen 
an Projekten teilnehmen können. 

Künstlerisches Arbeiten ist eine große Herausforderung und verlangt Disziplin, 
Geduld, Mut, Kritikfähigkeit, die Lust am Spiel und Dinge neu zu denken.  

Bist du bereit dazu? 



I

                                                Du fragst dich, ob Französisch 


für dich 


das richtige Wahlpflichtfach ist? 

Dafür solltest du dir folgende Fragen stellen: 


	 •	 Möchtest du gerne Französisch sprechen können?  

          •	 Bist du in der Lage für zwei Sprachen (Französisch UND Englisch) regelmäßig  
	 	 Vokabeln zu lernen?  

	 •	 Kannst du damit „leben“, länger Unterricht als deine Mitschüler*innen zu haben 

                     und auch zu Hause für Französisch zu lernen? 

           •	 Bist du gut in Deutsch und in Englisch?  

           •.       Fällt dir Schreiben leicht? 

           •.       Magst du Rollenspiele im Unterricht und hast kein Problem vor einer größeren 

                     Gruppe zu sprechen?  

	 •	 Hast du Lust darauf, dein Erlerntes in Frankreich oder Belgien anzuwenden?  

	  

 
Solltest du die meisten Fragen ehrlich mit „Ja“ beantworten können, könnte Französisch für 
dich die richtige Wahl sein.  



Das bieten wir dir:  

• Wir sprechen, schreiben, singen, rappen auf Französisch. 

• Wir machen Rollenspiele, zeichnen französische Comics und erstellen Fotoromane.  

• Wir fahren in Jahrgang 8 einen Tag nach Belgien. 

• Unser Ziel ist, dass du in französischsprachigen Ländern zurecht kommst und 
Dolmetscher für deine Familie und Freunde sein kannst. 

• Solltest du Abitur machen wollen, brauchst du nach der Klasse 10 keine weitere Sprache 
mehr  zu wählen, da Französisch nach 4 Jahren abgeschlossen sein wird. 

• ALLERDINGS: Man darf nur in die Oberstufe mit „Fachoberschulreife mit 
Qualifikation“ gehen. Eine Voraussetzung für FORQ ist aber die Note 3 in deinem 
Wahlpflichtfach, z.B. Französisch, am Ende von Jahrgang 10! 



WP Naturwissenschaften

Was erwartet Dich im Wahlpflichtfach Naturwissenschaften (WP-NW)?
In WP-Naturwissenschaften werden besonders interessante naturwissenschaftliche Themen 
aus dem Projekt- und dem Naturwissenschaftsunterricht vertieft und erweitert. Wenn Du zum 
Beispiel im Naturwissenschaftsunterricht etwas zur Entstehung des Lebens gelernt hast, 
könnte im Wahlpflichtunterricht die Entwicklung des Menschen ein Thema sein. 

Zusätzlich werden aber auch ganz andere Themen und Fragen unserer natürlichen 
Umgebung erarbeitet, so sind beispielsweise möglich: 

•	 Das geheime Leben im Boden (Ökosystem Wald) 

•	 Coca-Cola auf dem Prüfstand (Ernährung) 

•	 Rund um das Fliegen (Fortbewegung in Natur und Technik) 

•	 Sitzen wir bald im Dunkeln? (Energiequellen, Energieumwandlung, Energiesparen) 

•	 Rund um die Kosmetik (Körperpflege und Hygiene) 

•	 Aids – die Pest des 21. Jahrhunderts? (Mensch und Gesundheit) 

Von ganz besonderer Bedeutung sind im Fach Naturwissenschaften das Durchführen und 
das Auswerten von Experimenten sowie die Präsentation von Ergebnissen, aber auch der 
Umgang mit naturwissenschaftlichen Texten. Dabei sollte der Unterricht auch gelegentlich 
außerhalb des Klassenraums stattfinden. Vielleicht möchtest du ja z.B. einen Chemiebetrieb 
kennenlernen oder biologische Forschungen vor Ort betreiben. 

All diese Themen sind spannend, aber auch sehr anspruchsvoll zu erarbeiten. WP-NW 
unterstützt nicht nur Deine Kenntnisse in Biologie, Physik und Chemie in der Sekundarstufe I, 
sondern nimmt auch in kleinem Rahmen Inhalte der Sekundarstufe II vorweg und ebnet den 
Weg zum Abitur mit diesen Fächern. 

Du solltest das Fach Naturwissenschaften wählen, wenn du 

•	 Interesse an der Natur und ihren Eigenschaften hast. 

•	 bereit bist, Fleiß und Mühe in die Tätigkeit als Forscher oder Forscherin zu stecken. 

•	 unabhängig von deiner späteren Berufswahl sachkundig bei naturwissenschaftlichen 

 	 Problemen, z.B. im Bereich des Umweltschutzes, mitreden möchtest. 



•	 vielleicht schon einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt in deiner schulischen 
Laufbahn in Erwägung ziehst (eventuell auch in Hinblick auf deinen späteren Berufswunsch, 
wie z.B. Tierärztin oder Tierarzt).  

Was erwarten wir von dir im Wahlpflichtfach Naturwissenschaften?
Um im Bereich WP-NW erfolgreich arbeiten zu können, solltest du die folgenden Fähigkeiten 
bereits haben oder die Bereitschaft, dir diese Fähigkeiten anzueignen: 

- Du arbeitest bisher gerne zu naturwissenschaftlichen Themen im Projektunterricht. 

- Es macht Dir Spaß, Experimente zu planen und diese diszipliniert durchzuführen. 

- Erscheinungen und Vorgänge in der Natur faszinieren dich und du suchst gerne nach 
Erklärungen hierfür. 

- Zahlen, Tabellen und Diagramme sind dir bekannt. Du kannst sie auswerten und erstellen. 

- Die Arbeit in kleinen Gruppen liegt dir. 

- Du kannst Arbeitsanweisungen selbstständig befolgen und verantwortlich und sorgfältig 
mit Arbeitsmaterialien umgehen. 

- Du baust gerne Modelle, sammelst Informationen und beschreibst naturwissenschaftliche 
Zusammenhänge. 



WP Informatik

Was ist Informatik?  

Die Informatik ist die Wissenschaft von der automatisierten Verarbeitung von Daten. Im Ge- 
gensatz zur weit verbreiteten Meinung handelt es sich nicht um Computertechnik. Computer 
sind lediglich ein Werkzeug, vielmehr geht es um die grundlegenden Konzepte und Struktu- 
ren, auf deren Basis Computer überhaupt erst möglich sind, ganz gleich ob es sich nun um 
klassische Computer, Smartphones oder "die Elektronik" einer Waschmaschine handelt. Der 
Kern des Ganzen ist die kreative Problemlösung, die immer demselben Muster folgt: Ein Pro- 
blem (z.B. die Berechnung einer Route im Navigationssystem) wird identifiziert, es wird mit 
informatischen Mitteln bearbeitet und die Lösung wird in Form eines Informatiksystems um- 
gesetzt (etwa als Programm für ein Navigationssystem).  

In den verwendeten Methoden ähnelt die Informatik der Mathematik und den Naturwissen- 
schaften. Jedoch ist sie durch die starke Bedeutung von Programmiersprachen und der 
Computerlinguistik auch mit den Sprachwissenschaften verwandt. Ein weiterer Teilbereich der 
Informatik ist die Betrachtung des Einflusses von Informatik auf die Gesellschaft. Wie verän- 
dert etwa die flächendeckende Verfügbarkeit von Smartphones die Gesellschaft? Welche Be- 
deutung hat der Schutz persönlicher Daten in Zeiten von Facebook und Co. und wie kann er 
realisiert werden, ohne vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen zu werden?  

Welche Aspekte sind für die Schule wichtig?  

Informatik als Wahlpflichtfach I darf in NRW erstmals im Schuljahr 2015/2016 unterrichtet 
werden. Bisher war Informatikunterricht fast nur in der Oberstufe möglich. Damit will das Land 
NRW der steigenden Bedeutung der Informatik in der Gesellschaft Rechnung tragen. Bisher 
kann das Fach nur an sehr wenigen Schulen gewählt werden.  

Schülerinnen und Schüler sollen in die Lage versetzt werden, selbstbewusst und sicher mit 
den modernen Kommunikations- und Unterhaltungsmedien umgehen zu können. Dazu wer- 
den in erster Linie die grundlegenden Konzepte und Prinzipien behandelt, die allen Informa- 
tiksystemen zu Grunde liegen. Die reine Anwendung von Informatiksystemen, also etwa  bei 
Computern, Smartphones und Tablets steht hierbei also nicht im Vordergrund, aber natürlich 
werden auch Anwendungskompetenzen gefördert, die gerade in der Arbeitswelt immer wich- 
tiger werden.  



Für wen ist Informatik geeignet?  

Wer zum Beispiel immer schon wissen wollte, ...  

	 •	 wie eine Nachricht per WhatsApp von einem auf ein anderes Handy gelangt, 

	 •	 wie eigentlich die vielen Apps auf Tablets und Smartphones entstehen, 

	 •	 was in einem Fahrkartenautomaten passiert, 

	 •	 wie man geheime Nachrichten verschicken kann, die selbst die besten Ge-	 	
	            heimdienste nicht knacken können, 

	 •	 warum Computer niemals schlauer sein werden als Menschen, UND  

	 •	 Spaß am Knobeln und Rätseln hat, ODER  

	 •	 sich für Mathematik und Technik interessiert,  
ist hier richtig.  

 
Statistiken zeigen übrigens, dass besonders Mädchen, auch wenn sie sich vielleicht gar nicht 
für die technische Seite interessieren, in Informatik überdurchschnittlich gut abschneiden. Es 
ist also auf jeden Fall ein Vorurteil, dass Informatik eher ein "Jungsfach" ist.  

 
Für wen ist das eher nichts?  
Die Informatik ist eben keine Computerei, daher werden nicht immer Computer oder in unse- 
rem Fall hauptsächlich iPads zum Einsatz kommen. Es wird lange Phasen geben, in denen 
keine Computer benutzt werden. Wer also lediglich an der technischen Seite und der Nut- 
zung von Computern Interesse hat, wird sicher enttäuscht werden.  
Ein wichtiger Teil der Informatik ist zudem die Programmierung von Informatiksystemen. Hier- 
zu ist das Erlernen einer Programmiersprache erforderlich, was dem Erlernen einer Fremd- 
sprache ähneln kann (aber nicht muss).  
Welche Kompetenzen sollen gefördert werden?  
Da der Kern der Informatik das selbständige, kreative Problemlösen ist, wird vor allem die Fä- 
higkeit, begründete Entscheidungen zu treffen, gefördert, wobei auch unkonventionelle Wege 
zum Ziel führen können. Entsprechende Lösungen werden dann modelliert (z.B. wird ein Pro-  
gramm erstellt) und in der Realität getestet. Dazu ist es notwendig, zu argumentieren, warum 
ein Lösungsweg geeignet sein könnte und zu bewerten, ob dies erfolgreich war.  



Welche Inhalte werden thematisiert?  

Um zum Abschluss konkret zu werden, welche Inhalte im Wahlpflichtfach Informatik auf die 
Schülerinnen und Schüler warten, hier ein kleiner Auszug möglicher Inhalte:  

	 •	 Alles Hieroglyphen oder was? - Geheimschriften und Verschlüsselung  

	 •	 Schön übersichtlich - Strukturen in Texten  

	 •	 Strukturiert ist schön, verlinkt ist besser! - Wie Webseiten funktionieren und wie 	
	            man sie erstellt  

	 •	 Alles nach Rezept? - Wie man dumme Computer clever macht  

	 •	 „Appsolut genial“ - Programmierung eigener Apps für Smartphones und Tablets  

	 •	 Kommunikation, aber sicher! - Sichere Kommunikation in Rechnernetzen  

Mehr über die Ziele und Inhalte des Fachs finden Sie, liebe Eltern, im amtlichen Lehrplan, der 
online eingesehen werden kann: 

www.lehrplannavigator.nrw.de > Lehrplannavigator Sek I > scrollen bis „Juli 2020: 
Endfassungen der neuen Kernlehrpläne für die Sekundarstufe I…. > Zu den Kernlehrplänen…
für die Gesamt- und Sekundarschule > scrollen (alphabetisch) bis WP Informatik 

http://lehrplannavigator.nrw.de


Selbsteinschätzungsbogen


Mit Hilfe dieses Bogens kannst Du gemeinsam mit Deinen Eltern erkennen, in welchem Bereich 
Deine besonderen Stärken liegen. Somit kannst Du mehr Sicherheit für die anstehende Wahl des 
Wahlpflichtfaches erlangen.

😃 😐 😦

1. Mathematik gehört zu meinen Lieblingsfächern.

2. Ich arbeite gerne mit Zahlen und Tabellen.

3. Ich forsche gerne.

4. Ich möchte gerne wissen, wie Vorgänge in der Natur ablaufen und sie verstehen.

5. Ich sehe mir gerne Sendungen wie Galileo oder Quarks und Co an.

6. Bücher wie „Was ist was?“ lese ich gerne.

7. Ich arbeite gerne mit anderen in einer Gruppe zusammen.

8. Ich habe Spaß an Experimenten.

9. Ich baue gerne Modelle.

10. Ich zeichne gerne.

11. Ich gehe gerne in das Museum.

12. Ich plane und organisiere gerne.

13. Mich interessiert, wie Erwachsene arbeiten.

14. Ich bin geschickt im Umgang mit Werkzeugen und Werkstoffen (Holz …)

15. Ich lerne gerne ein Gedicht auswendig und trage es auch vor.

16. Bei Gruppenarbeiten übernehme ich gerne die Präsentation.

17. Rollenspiele machen mir Spaß.

18. Ich kann gut meine Meinung darstellen.

19. Ich schreibe gerne Geschichten.

20. Ich habe viel Fantasie und oft tolle Ideen.

21. Ich bin zuverlässig in Materialbeschaffung und Aufgabenerledigung.

22. Ich arbeite gerne mit meinen Händen.

23. Ich interessiere mich für alles, was mit Musik zu tun hat.

24. Ich lerne regelmäßig und erfolgreich englische Vokabeln.

25. Ich spreche gerne vor Anderen.



Französisch könnte zu dir passen, wenn du mehrere Smilies (linke Spalte) bei folgenden  
Nummern  angekreuzt hast: 

31, 30, 29, 28, 27, 26, 24, 17, 16 

Informatik könnte zu dir passen, wenn du mehrere Smilies (linke Spalte) bei folgenden 
Nummern angekreuzt hast: 

1. 2, 3, 5, 7, 8 , 32, 33. 

Arbeitslehre könnte zu dir passen, wenn du mehrere Smilies (linke Spalte) bei folgenden   
Nummern angekreuzt hast: 

14, 13, 12,10, 9, 8, 7. 

Darstellen und Gestalten könnte zu dir passen, wenn du mehrere Smilies (linke Spalte) bei 
folgenden Nummern angekreuzt hast: 

25, 23, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 11, 7. 

Naturwissenschaften könnte zu dir passen, wenn du mehrere Smilies (linke Spalte) in 
folgenden Nummern angekreuzt hast: 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. 

26. Ich habe keine Angst davor,  etwas falsch auszusprechen. Versuchen kann ich es 
      ja!

27. Mich interessieren andere Länder und Sprachen.

28. Ich arbeite freiwillig auch zu Hause für die Schule.

29. Ich habe in den Fächern Deutsch und Englisch selten Schwierigkeiten.

30. Rollenspiele machen mir Spaß.

31. Für mich wäre es in Ordnung, wenn ich noch Unterricht habe, die Anderen aber 
      schon in den AGs sind.

32. Mich interessiert, wie Apps funktionieren.

33. Systeme gefallen mir.
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