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Latein (Erweiterungsfach) 

Wer Latein wählt, lernt, wie Sprachen aufgebaut sind, lernt durch den Vergleich von Latein und Deutsch, 

welche Strukturen, welche Gemeinsamkeiten und welche Unterschiede es gibt. Aus dem Lateinischen 

übersetzen bedeutet in der praktischen Arbeit logisches Denken üben. Dabei trainieren die Schülerinnen 

und Schüler ihren Verstand, sie üben sich in Fähigkeiten wie Beobachten, Vergleichen, Ordnen, 

Analysieren und Systematisieren. Sie erweitern ihren Wortschatz und entwickeln ihr Gefühl für Sprachstil.  

 

Latein ist neben Griechisch die älteste Kultursprache Europas und hat das abendländische Denken 

entscheidend mitgeprägt. Im Lateinunterricht erweitern die Schülerinnen und Schüler ihren Horizont, sie 

gewinnen Einblick in Geschichte und Kultur, Kunst und Religion der Antike. Ausserdem werden fortlaufend 

Parallelen zu den romanischen Sprachen und zum Englischen gezogen. Die Schwierigkeit des Lateinischen 

wird manchmal zu Unrecht überschätzt: Rechtschreibung und Aussprache entsprechen dem Deutschen, 

anders als in den modernen Fremdsprachen wird im Unterricht ausschliesslich Deutsch gesprochen. 

Voraussetzung für Erfolg sind allerdings Fleiss (Vokabeln und Grammatik lernen) und beständige Mitarbeit. 

Generell sollten sich nur sprachlich begabte Schülerinnen und Schüler für das Wahlfach Latein anmelden 

und Freude an geistiger Auseinandersetzung, an Denken und Kombinieren, an Genauigkeit und Systematik 

mitbringen. Das Wahlfach Latein umfasst drei Wochenlektionen und kann in der 7. bis 9. Klasse besucht 

werden. Ein Einstieg in der 8. oder 9. Klasse ist nicht möglich. 

 

 

Italienisch (Erweiterungsfach) 

Im Italienischunterricht erlernst du auf oft spielerische Weise unsere dritte Landessprache. Du erfährst aber 

auch einiges über die Kultur und die Gepflogenheiten unseres Nachbarlandes. Schülerinnen und Schüler, 

die im Sinn haben, am Gymnasium das Schwerpunktfach Italienisch zu belegen, sollten sich für das 

Wahlfach Italienisch anmelden. Für die Schwerpunktfächer Spanisch und Russisch wird Italienisch 

empfohlen. Da es sich um eine unserer Landessprachen handelt, ist es in sehr vielen Berufen von Vorteil, 

Italienischkenntnisse zu besitzen. Zudem wird durch den ständigen Sprachvergleich automatisch auch die 

französische Sprache repetiert und gefestigt. 

Hinweis: Italienisch als Wahlfach in der Abschlussklasse kann nur besucht werden, wenn schon in der 8. 

Klasse Italienisch als Wahlfach belegt wurde (ausgenommen Schülerinnen und Schüler mit Muttersprache 

Italienisch oder sehr guten Kenntnissen). Falls du bereits Italienisch sprichst und nicht sicher bist, ob dir der 

Kurs etwas bringt, nimmst du (oder deine Eltern) bitte Kontakt mit der Italienischlehrperson (Frau Andrea 

Kern-Meier) auf, damit eine sinnvolle Lösung gefunden werden kann.  

Wie letztes Jahr werden wir mit der Organisation „italiando“ (www.italiando.ch) in der ersten 

Herbstferienwoche 2023 einen freiwilligen Italienischkurs im Tessin durchführen. Frau Andrea Kern wird die 
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Reisegruppe begleiten und ist auch während der Woche als Ansprechperson vor Ort. (Voraussichtliche 

Kosten: ca. CHF 200.- alles inklusive.) 

Das Wahlfach Italienisch umfasst zwei Wochenlektionen und kann in der 8. und 9. Klasse besucht werden. 

 

 

Chor / Stimmbildung 

Inhalt 1: Chor 

Da Singen gesund ist und weil Singen bei uns zu klassenübergreifenden Kontakten führt und da unsere 

Auftritte recht grosse Beachtung finden, empfinden die Chormitglieder die Chorstunde als schöne 

Ergänzung zum restlichen Unterricht. Hast du Freude am Singen von mehrstimmigen Liedern 

verschiedenster Stilrichtungen, vor allem aus Rock- und Popmusik zur Abwechslung aber auch mal Folk, 

Jazz oder etwas „Klassisches“ und Lust auf Auftritte? Möchtest du auch mal 2. oder 3. Stimme singen und 

mit Gleichgesinnten gesanglich alles hergeben, was dir möglich ist? Sing mit! 

 

Inhalt 2: Stimmbildung / Kennenlernen der eigenen Stimme 

Wir lernen die eigene Stimme besser kennen. Wir üben uns im Singen, Sprechen, Atmen, Stehen... in 

allem, was zur Weiterentwicklung der Stimme führt. Jeder hat die Möglichkeit, solistisch vor der Gruppe zu 

singen, um Angst abzubauen und weiterführende Rückmeldungen zu bekommen. Daneben üben wir uns 

auch im Gruppenklang (akkordisches und mehrstimmiges Singen, Kanons) und führen uns selber in die 

Tiefen und Höhen unserer eigenen Stimmen. Ziel ist es, noch mehr Freude am Stimmorgan zu bekommen, 

deutlich und bestimmt sprechen zu lernen, zu wissen, wo die eigene Stimme am schönsten klingt, noch 

mehr Facetten an ihr zu entdecken – und ein Lied eigener Wahl so gut als möglich einzustudieren, um 

dieses am Ende des Kurses den anderen vorzutragen. Das Wahlfach Chor/Stimmbildung umfasst eine 

Wochenlektion und kann in der 7. bis 9. Klasse besucht werden. 

 

 

Gestalten 

In diesem gestalterisch-kreativen Förderangebot hast du die Möglichkeit, dich mit verschiedenen 

gestalterischen Techniken und Themen auseinander zu setzen und deine kreativen Ideen umzusetzen. 

Dabei werden auch Brücken zum aktuellen Geschehen geschlagen, wie zum Beispiel Streetart oder Kunst 

am Bau. Wir entwickeln zusammen Arbeiten zum Thema "Sprayen, Graffiti und Airbrush". Im 

dreidimensionalen Bereich kannst du mit verschiedenen Materialien experimentieren wie Ton, Gips, Holz, 

Draht und Papiermaché etc. Daraus entstehen Skulpturen und dreidimensionale Gegenstände. Ebenfalls 

hast du Gelegenheit, deine Ideen und Beobachtungen mit dem Mittel der Fotografie festzuhalten, diese im 

Labor zu vergrössern oder dort Fotogramme zu gestalten. Im Anschluss an unsere praktische Arbeit 

entwickeln wir am Schluss eine Ausstellung. Gestalten umfasst zwei Wochenlektionen und kann in der 8. 

Klasse besucht werden. 

 

 

Theater 

Besuchst du den Projektkurs Theater, wirst du Teil einer Gruppe, die ein Theaterstück auf die Bühne bringt. 

Eine solche Aufführung soll spannend, witzig, frech, vielleicht auch traurig, aber immer unterhaltend sein. 

Im ersten Teil des Kurses übt ihr mit kurzen Szenen das Theaterspiel; ihr lernt, Körper, Sprache, Mimik und 

Gestik einzusetzen und werdet in die verschiedensten Rollen schlüpfen. 
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Im zweiten Teil erarbeiten wir ein Stück, das Ende des Schuljahres aufgeführt wird. Selbst einmal auf der 

Bühne zu stehen ist eine tolle, wichtige Erfahrung… und erscht no dr Plausch! Der Theaterkurs umfasst 

zwei Wochenlektionen und kann in der 8. und 9. Klasse besucht werden. 

 

 

Robotik 

Das Förderangebot richtet sich an leistungsstarke und technisch interessierte Schülerinnen und Schüler, 

die während zwei Lektionen pro Woche eigene Roboter planen, programmieren und testen möchten. 

Gefragt sind neben den mathematisch-technischen Fähigkeiten sowohl Teamfähigkeit und Kreativität als 

auch Ausdauer, sich über einen längeren Zeitraum mit einer komplexen Fragestellung 

auseinanderzusetzen. Das Angebot kann in der 8. Klasse besucht werden. Die Anmeldung erfolgt in 

Absprache mit der Klassenlehrperson gemäss Förderkonzept der Schule Möhlin. 

 

 

Projekte und Recherchen 

Das projektartige Arbeiten wird sowohl an den weiterführenden Schulen als auch im Berufsleben ein fester 

Bestandteil deiner Zukunft sein. In Projekte und Recherchen lernst du die Methoden des selbstorganisierten 

Arbeitens kennen und realisierst eigene Projekte in Einzel- oder in Gruppenarbeit. Deiner Kreativität sind in 

diesem Fach keine Grenzen gesetzt. Macht es dir Spass, etwas zu organisieren? Konstruierst du gerne 

Maschinen oder möchtest du handwerklich tätig werden? Möchtest du kreativ und gestalterisch arbeiten? 

Wenn du auch nur eine dieser Fragen mit ja beantwortest, dann ist Projekte und Recherchen die richtige 

Wahl für dich. 

Im Fach Projekte und Recherchen bestimmst du nach eigenen Interessen ein durchzuführendes Projekt. 

Das Thema der Projektarbeit kann losgelöst von den Schulfächern gewählt werden. Anhand der 

Projektrealisierung zeigst du deine Fähigkeit, über eine längere Zeit hinweg ein Thema vertieft und 

eigenständig zu erarbeiten. Die Beurteilung der Projektarbeit wird im Teilzertifikat Projektarbeit 

ausgewiesen. Dieses ist Bestandteil des Abschlusszertifikats Volksschule.  

Das Wahlpflichtfach Projekte und Recherchen umfasst zwei Wochenlektionen und kann in der 9. Klasse 

besucht werden. 

 

 

Geometrisch-technisches Zeichnen (Erweiterungsfach) 

GTZ richtet sich an alle, welche Freude an der zeichnerisch genauen Darstellung von Körpern haben. Viel 

Gewicht wird auf die Förderung des räumlichen Vorstellungsvermögens gelegt. Ein Grossteil des 

Unterrichts findet am Computer statt. Anhand unterschiedlicher Objekte wird der komplette 

Konstruktionszyklus eines Produkts 1:1 durchlaufen. Von der Idee zur einfachen Handskizze über die 

technische Zeichnung bis hin zur Umsetzung mittels CAD-Programm und schliesslich zum Druck mittels 

3D-Drucker sind der Phantasie praktisch keine Grenzen gesetzt. Das Wahlfach geometrisch-technisches 

Zeichnen umfasst eine Wochenlektion und kann in der 9. Klasse besucht werden. 

 


