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Info:
Bei  Interesse/Fragen  rufen  Sie  uns  an  (04172  -  988  974  –  Di,  Mi,  Do  15:00-18:00), 
besuchen unsere Website (www.nachhilfe-akademie-salzhausen.de) oder kommen einfach 
vorbei!   Alle  Kurse  finden  von  Do,  20.07.17  und  einschl.  Mi,  02.08.2017 in  den 
Räumlichkeiten  der  Nachhilfe-Akademie statt  (Deutsches  Haus,  Hauptstraße 10,  21376 
Salzhausen).   Anmeldungen bitte  möglichst  bis  Montag, 29. Mai  2017.  Kunden der 
Nachhilfe-Akademie können ihre normalen Nachhilfe-Stunden für diese Kurse benutzen. 
Nicht-Kunden und alle, die mehr Stunden nehmen wollen, zahlen nur 12€ pro Stunde.
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1) Schulbezogene Kurse

Deutsch: Rechtschreibung und Grammatik (SD1)
Deutsch sei eine tote Sprache, sagte einst Mark Twain, denn nur die Toten hätten Zeit 
genug,  Deutsch  zu  lernen.  Ganz  so  schlimm ist  es  vielleicht  nicht,  aber  die  deutsche 
Rechtschreibung und Grammatik haben es schon in sich.  Hast du sie wirklich drauf?
Voraussetzungen: ab 6. Klasse
Dauer: zwei Stunden (2h) 

Deutsch: Besser Schreiben (SD2)
Keine Motivation, wenn es darum geht für die Schule einen Text zu schreiben? In dieser 
Stunde  erfahrt  ihr,  wie  ihr  durch  bahnbrechende  Methoden  in  nur  kurzer  Zeit 
fächerübergreifend Texte produzieren könnt. Ihr werdet staunen, zu was ihr auf einmal 
fähig  seid!  Die  Entwicklung  von  Kreativität,  Phantasie  und  Schreiben  stehen  hier  im 
Vordergrund!
Voraussetzungen: ab 7. Klasse
Dauer: drei Stunden (3h)
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Elementare Mathematik (SM1)
Dies ist der Kurs für Mathe-Anfänger.  Ihr  übt hier Addition, Subtraktion, Multiplikation, 
Division, das 1x1, Dezimalbrüche und das Umgehen mit verschiedenen Maß-Einheiten.
Voraussetzungen: offen für alle!
Dauer: zwei Stunden (2h)

Algebra und Geometrie  (SM2)
Wie  rechnet  man  mit  Buchstaben?   Warum ist  Bruchrechnung  eine  Chance,  sich  das 
Rechnen leichter zu machen?  Außerdem kommt in diesem Kurs Prozentrechnung aus dem 
Alltag genauso dran wie die Berechnung von Flächen und Volumina oder Termumformung.
Voraussetzungen: ab 7. Klasse
Dauer: zwei Stunden (2h)

Die Welt der Funktionen - Von Geraden bis zur Differentialrechnung 
(SM3)
Angefangen  mit  Geraden,  über  Parabeln  und  andere  Funktionen,  bis  hin  zur 
Differentialrechnung  könnt  ihr  hier  euer  Wissen  bei  unserem  witzigsten  Mathe-Lehrer 
vertiefen.
Voraussetzungen: ab 9. Klasse
Dauer: drei Stunden (3h)

Mathematik für die Weiterführende Schule - Fachgymnasium/BBS 
(SM4)
Viele  Realschüler  bekommen  arge  Schwierigkeiten  in  Mathe  nach  ihrem  Wechsel  auf 
weiterführende Schulen.  In diesem Kurs vertiefen wir zusammen lineare und quadratische 
Funktionen, Gleichungen und Statistik.  Außerdem gibt es hier Tipps zu Inhalten, welche 
die Realschule gar nicht erst lehrt.
Voraussetzungen: ab 9/10. Klasse
Dauer: zwei Stunden (2h) 

Vokabeln lernen: Englisch, Französisch, Spanisch (SV1)
Alle unsere Sprachlehrer berichten einstimmig:  Wer effektiv Vokabeln lernt, der braucht  
keine  Nachhilfe. Mit  der  richtigen  Methode  für  dich  kannst  du  in  kürzerer  Zeit  mehr 
Vokabeln  lernen  und  sie  länger  behalten  -  also  nutze  diese  Gelegenheit,  um  die 
effektivsten Methoden kennen zu lernen!
Voraussetzungen: offen für alle!
Dauer: vier Stunden (4h) 

Englisch: Elementare Grammatik (SE3)
Wenn  dein  Englischlehrer  unter  deine  Arbeiten  etwas  über  Verstöße  gegen  die 
Elementargrammatik schreibt,  bist  du hier richtig.   Du räumst auf mit  Halbwissen und 
Unsicherheit: angefangen bei Zeiten und Satzstellung, Adjektiven und Adverbien, über If-
Sätze, bis hin zu Artikeln und Präpositionen.
Voraussetzungen: offen für alle
Dauer: zwei Stunden (2h) 

Englisch Conversation (SE4)
Vergeht  dir  die  Sprache,  wenn  du  plötzlich  vor  der  ganzen  Klasse  Englisch  sprechen 
musst? Möchtest du wissen, wie du dich in England oder Amerika durchschlägst? Du magst 
das Texte-Schreiben nicht? Dann ist dieser Kurs für Dich!
Voraussetzungen: ab 8. Klasse
Dauer: drei Stunden (3h) 
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2) Allgemeinbildungskurse

Bewusstsein für Kulturen (SX4)
Marcel Böttge ist viel herum gekommen und reist mit euch in Gedanken durch die USA, 
den Iran, Indien, Japan, Korea, Russland und die Mongolei und vermittelt ein Gefühl dafür 
wie das ganz normale Leben in diesen unterschiedlichen Kulturen funktioniert und wie die 
Leute zu ihren Wertvorstellungen kommen - es wird auch um Toilettenpapier gehen...
Voraussetzungen: ab 9. Klasse
Dauer: zwei Stunden (2h)

Das Universum, unser Sonnensystem und die Erde (SX8)
Auf unserem Planeten Erde haben wir Felsen, Ozeane und glücklicherweise Leben – doch: 
wo sind die Bausteine für all das her gekommen?  Wie entsteht eine Sonne, was treibt sie  
so während ihres langen Lebens und wie stirbt sie?  Wie konnten wir Menschen beweisen, 
dass Zeit und Raum durch Masse gebogen wird?  Was ist „Dunkle Energie“ und warum 
strebt das Universum immer schneller auseinander?  Gibt es parallele Universen?
Voraussetzungen: ab 7. Klasse
Dauer: zwei Stunden (2h)

Allgemeinwissen mit Marcel (SX6)
Hier  könnt  Ihr  alle  Eure  Fragen  über  Gott  und  die  Welt  los  werden,  und  Marcel  wird 
versuchen, sie zu beantworten.  Das können Fragen sein wie, warum ist Afrika arm und 
Europa reich, oder warum geht die Sonne im Osten auf, oder was treiben Geheimdienste 
so, oder warum ist Alkohol nicht illegal, oder warum war Christopher Kolumbus wichtig… 
Eurer Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.
Voraussetzungen: keine
Dauer: zwei Stunden (2h) 

3) Praxisbezogene Kurse

Wie funktioniert  Lernen?  Tipps  und Anregungen für  Schüler  und 
Eltern (SL1)
Gehirnforscher  haben  in  den  letzten  Jahren  viel  Neues  darüber  heraus  gefunden,  wie 
genau das  Lernen eigentlich  funktioniert.  Wie kann ich  diese Erkenntnisse für  bessere 
Noten einsetzen?
Voraussetzungen: offen für alle (auch Eltern)!
Dauer: zwei Stunden (2h)

Mit Computern richtig arbeiten (SC1)
Die meisten von Euch glauben,  sie hätten es voll  drauf  mit  Computern.   Uns ist  aber 
aufgefallen,  dass  viele  von  Euch  noch  nicht  einmal  die  Windows-Shortcut-Tasten 
beherrschen, geschweige denn mit Excel Steuern oder Leasing-Raten berechnen können 
oder  mit  Powerpoint  eine  überzeugende  Präsentation  erstellen  oder  mit  Word 
datenbankbasierte  Serienbriefe  erstellen  können  -  alles  Dinge,  die  Ihr  später  im  Job 
wahrscheinlich braucht.  Für die Teilnahme an diesem Kurs braucht Ihr ein Notebook, einen 
Laptop oder ein Tablet und ihr solltet vorher "Libre Office" (Gratis) installieren.
Voraussetzungen: ab 7. Klasse
Dauer: vier Stunden (4h) 

Privatsphäre am Computer? (SC2)
Auf einem durchschnittlichen Computer mit Internetverbindung befinden sich weit über 
100 Programme, die Daten über den Benutzer an Firmen weiterleiten. Welche Daten gibst 
du unwissend weiter? Wie kannst du dich gratis gegen den Datenklau schützen?
Voraussetzungen: offen für alle (Eltern willkommen)!
Dauer: eine Stunde (1h)

3



Pimp my Fahrrad (SW2)
Es ist das beste Fortbewegungsmittel für Kurzstrecken, es ist umweltfreundlich und hält fit 
– aber wie hältst Du es fit?  Hier lernt ihr, wie man einen Reifen aufzieht, einen Schlauch 
flickt,  und wie man die Bremsen, den Lenker und den Sattel  einstellt.   Wenn du Teile 
anbauen  möchtest,  wie  Licht,  Spiegel,  Tachometer,  Klingel,  LED-Ventilkappen  oder 
Smartphone-Halterung, dann bring' mit!
Voraussetzungen: ab 4. Klasse
Dauer: drei Stunden (3h)

Was ist Yoga?  Warum ist es gut für mich? (SX7) 
Dieser Workshop will über die Ursprünge von Yoga informieren und den aktuellen Stand 
der Forschung über dessen Auswirkungen auf den Körper wiedergeben. Zum Abschluss 
machen wir ein paar leichte Übungen (Asana).
Voraussetzungen: offen für alle!
Dauer: zwei Stunden (2h)
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