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Die Fachschaft 
NwT

stellt sich vor

Tag der offenen Tür am NGL
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Was ist eigentlich NwT?



z

Was ist eigentlich NwT?

▪ NwT steht für Naturwissenschaft und Technik. 

▪ Es ist ein Hauptfach, das du erst ab der 8. Klasse (G8) oder 

9.Klasse (G9) bekommst, wenn du es vorher gewählt hast. 

▪ Du kannst anstelle von NwT auch am NGL IMP, Spanisch oder 

Russisch wählen. Du siehst, du hast am NGL eine große Auswahl.
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Was ist eigentlich NwT?

▪ In NwT steht das Lösen technischer Probleme im Vordergrund.

▪ Das besondere an NwT ist, 

dass es viele praktische Arbeitsphasen gibt, 

in denen du die gelernten technischen Ideen 

umsetzen kannst.

▪ Auf den nächsten Folien zeigen wir dir, was wir so in NwT machen.
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Bilder aus dem NwT-Unterricht am NGL

Hier haben unsere 8er ein Auto gebaut, 

welches nur mit dem Schwung einer 

zuschnappenden Mausefalle fährt –

das war gar nicht mal so einfach...

Hier klicken, falls du 

dieses Mäusefallenauto fahren 

sehen willst.

https://youtu.be/xnwjsZCoUTc
https://youtu.be/xnwjsZCoUTc
https://youtu.be/xnwjsZCoUTc
https://youtu.be/xnwjsZCoUTc
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Bilder aus dem NwT-Unterricht am NGL

Hier haben unsere 9er eine Schaltung 

gebaut, die eine LED bei einer 

Temperatur von 35°C zum Leuchten 

bringt.

Also ein Hitzefreimelder!

Hier klicken, falls du sehen 

möchtest, wie mit einem Föhn 35°C 

erreicht werden und die LED zu leuchten

beginnt.

https://youtu.be/EzEGtCc4VII
https://youtu.be/EzEGtCc4VII
https://youtu.be/EzEGtCc4VII
https://youtu.be/EzEGtCc4VII
https://youtu.be/EzEGtCc4VII
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Bilder aus dem NwT-Unterricht am NGL

Unsere 10er haben einen Roboter 

entwickelt, der Gegenstände vom 

Boden aufsammelt.

Unsere 10er haben sogar extra für dich 

ein Video gemacht. Wenn es sehen 

willst, musst du hier klicken.

https://youtu.be/liaJGdvDEFY
https://youtu.be/liaJGdvDEFY
https://youtu.be/liaJGdvDEFY
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Bilder aus dem NwT-Unterricht am NGL

Mikrocontroller gesteuerte 

Ampelschaltung

Klasse 10 (G8)

Eigenschaften von Milch

Klasse 9 (G8)

Konstruktion einer Hebelwaage

Klasse 10 (G9)
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Noch mehr Informationen erwünscht?

▪ Wenn du oder deine Eltern noch mehr über NwT am NGL 

erfahren möchtet, dann besucht unsere Website.

▪ Wir hoffen, wir können dich schon bald am NGL kennenlernen 

und vielleicht sehen wir uns dann auch eines Tages in NwT!

Deine NwT-Fachschaft am NGL

http://www.gymnasium-feuerbach.de/was-wir-tun/schule-und-unterricht/unsere-faecher-stellen-sich-vor/nwt/

