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9. Wenn ich fertig bin, packe ich die Schultasche 
für den nächsten Tag. Dabei schaue ich auf den 
Stundenplan und in mein Aufgabenheft.  

 

8. Nach einer erledigten Aufgabe freue ich 
mich und belohne mich mit einer kleinen 
Erholungspause.  

 

7. Ich mache abwechselnd mündliche und schriftliche 
Aufgaben.  

 

6. Ich hake in meinem Aufgabenheft die 
fertige/ gelöste Aufgabe deutlich ab.  

 

5. Ich führe eine angefangene Aufgabe 
immer zu Ende und kontrolliere sie, bevor 
ich mit der nächsten beginne oder eine 
Pause mache.  

Quelle: © Carnelsen Verlag Scriptor Lernkampetenz 5/6  

 

Trainingsplan  

zum Erklimmen der Hausaufgabenleiter  

 

4.   Ich beginne mit einer Aufgabe, die mir leicht 

       fällt.  

3.   Zuerst schaue ich ins Hausaufgabenheft.  

2.    Ich setze mich ausgeruht an die Hausaufgaben.  

 

1. Ich notiere immer meine Hausaufgaben 
im Hausaufgabenheft.  

  



 

Wie gestalte ich meinen Arbeitsplatz? 
 

� Lernen ist Arbeit 

Eine konzentriert arbeitende Sekretärin verbraucht mehr Kalorien als ein 

Bauarbeiter. Auch die Anspannung der Muskulatur beim Lernen ist hoch. Wenn 

du also ernsthaft lernen willst, brauchst du einen guten Arbeitsplatz. 

 

� An deinem Schreibtisch solltest du nur arbeiten. Das ist wichtig für deine 

Einstellung zum Arbeiten, ein fester Arbeitsplatz hilft dir nämlich zu sagen: „Hier 

und jetzt wird gearbeitet.“  

 

� Dein Arbeitsplatz sollte zweckmäßig, gemütlich und ruhig sein. Du solltest dich 

nämlich gerne daransetzen, ohne dabei abgelenkt zu werden. Es ist wichtig, dass 

du Ordnung auf deinem Schreibtisch hältst; CDs, Turnschuhe und Comics sollten 

sich nicht darauf türmen.  

 

� Sorge für ausreichend Licht und lege alle Arbeitsmaterialien stets griffbereit auf 

deinen Arbeitsplatz. 

 

� Ein Regal zur Ablage von nicht benötigten Heften und Büchern sollte in der Nähe 

deines Arbeitsplatzes stehen. Möglicherweise genügen auch die Fächer und 

Schubladen deines Schreibtisches, aber – es gehören nur Schulsachen hier 

hinein! 

 

� Jeder Schüler und jede Schülerin hat eine eigene Körpergröße. Deshalb muss für 

eine günstige Sitzhaltung dein Schreibtischstuhl in der Höhe verstellbar sein und 

auch die Rückenlehne sollte einstellbar sein. 

 
 
 
 
    
    

    
Gearbeitet wird am          Gearbeitet wird am          Gearbeitet wird am          Gearbeitet wird am          

    Schreibtisch Schreibtisch Schreibtisch Schreibtisch ––––        
am Schreibtisch am Schreibtisch am Schreibtisch am Schreibtisch 

    wird wird wird wird nurnurnurnur    gearbeitet!gearbeitet!gearbeitet!gearbeitet!    
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Checkliste für meinen Arbeitsplatz 
 

Überprüfe, ob die wichtigsten Arbeitsvoraussetzungen und –mittel 
vorhanden sind, indem du die einzelnen Punkte abhakst. 
 

Ruhe (TV und Radio aus!)  

Guter Tisch und bequemer, verstellbarer Stuhl  

Papierkorb  

Angenehme Raumtemperatur (20-21 Grad Celsius)  

Viel Licht von der linken Seite (bei Linkshändern von der 

rechten Seite) 

 

Frische Luft  

Füller, Bleistift, Anspitzer, Radiergummi  

Leuchtmarker, Buntstifte, Filzstifte, Post-it  

Klebstoff, Schere  

Lineal, Geodreieck, Zirkel  

Papier (DIN A4), Karteikarten  

Büroklammern, Locher, Pinnwandnadeln/Magnete  

Hausaufgabenplaner, Pinn-/Magnetwand  

Empfehlenswert: Rechtschreibduden, Wörterbuch (Deutsch-

Englisch), Fremdwörterlexikon, Atlas, Taschenrechner 
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Tipps zur Vorbereitung auf eine Klassenarbeit oder Prüfung 

 
 

 

� Du kannst nur das, was du gelernt 

hast –  

was du richtig gelernt hast, kannst 

du auch!  

 
 

 

� Zum richtigen Lernen mache dir einen Zeitplan, der dir sagt, wann du was in welcher 

Zeit lernen musst!  

 

� Dazu musst du wissen, was in der nächsten Klassenarbeit oder Prüfung drankommt. 

(Verschaffe dir einen Überblick und frage dich: Was muss ich können? Wo kann ich 

das nachlesen? Was muss ich noch lernen und üben?) Diesen Stoff musst du in 

verdauliche „Lernportionen“ einteilen.  

 

� Es ist ungünstig, erst am letzten Tag vor der Arbeit beispielsweise eine Stunde zu 

lernen. Schlauer ist es, einige Tage vorher zu beginnen und jeden Tag 20 Minuten zu 

lernen.  

 

� Es ist eine gute Idee, gemeinsam mit Klassenkameraden zu üben, sich gegenseitig 

Fragen zu stellen und Dinge zu erklären. 

 

� Am letzten Tag vor der Arbeit darfst du nicht zu viel lernen, vor allem nichts Neues 

mehr! Eine kurze, konzentrierte Wiederholung muss genügen.  

 

� Gehe mit dem Gefühl in die Klassenarbeit, dass du dich gut vorbereitet hast! Auch 

wenn du nicht alles kannst, so weißt du doch, dass du eine Menge kannst. 

 

� Lass dich von „Besserwissern“ vor der Arbeit nicht verrückt machen!  

 

 

Tipp:   Es ist sinnvoll, ab und zu Hausaufgaben unter Zeitdruck zu 

machen. So kannst du die Klassenarbeitssituation trainieren. 
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Wie erreiche ich ein gutes Klassenarbeitsergebnis? 
    

 

� Ich sage mir: „Ich habe mich gut vorbereitet und weiß, dass ich es kann. Deshalb 

können mich Mitschüler nicht nervös machen.“ 

 

� Wenn der Lehrer in die Klasse kommt, beruhige ich mich und atme gleichmäßig und 

entspanne mich. 

 

� Ich lese die Aufgaben vollständig und in Ruhe durch, bevor ich anfange.  

 

� Ich beginne mit einer leichten Aufgabe und hake auf dem Arbeitsblatt die gelöste 

Aufgabe ab. 

 

� Wenn ich bei einem Teil der Arbeit stecken bleibe, stelle ich die Aufgabe zunächst 

zurück und probiere sie später noch einmal. → Ich beiße mich nicht fest! 

 

� Ich mache zwischendurch kurze Pausen, lehne mich zurück und atme durch. 

 

� Sagt der Lehrer „Noch 10 Minuten…“, teile ich mir die verbleibende Zeit sinnvoll ein. 

 

� Bleibt mir noch genügend Zeit, lese ich alles noch einmal ruhig durch. 

 

� Wenn ich zweifle und unsicher bin, verändere ich nichts. 

 

 

 

 

� Ich sage mir beim Abgeben der Arbeit: „Ich habe mein Möglichstes getan.“ 
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So führst du ein gutes Heft bzw. eine gute Mappe: 

• Besorge das Heft bzw. die Mappe nach den Anweisungen deiner 

Lehrerin/deines Lehrers. 

• Schreibe auf die Vorderseite deines Heftes/deiner Mappe: 

o deinen Namen, die Klasse, das Fach und das Schuljahr (z.B. 2012/13). 

• Lasse oben, unten, links und rechts einen Rand von mindestens 2 cm. 

• Auf jedes Blatt kommt oben rechts das Datum. 

• Schreibe mit Füller, zeichne mit Bleistift, zeichne und male mit Buntstift. 

• Es gibt immer eine Überschrift -  Überschriften werden immer unterstrichen. 

• Gebrauche ein Lineal.  

• Lass zwischen Überschrift und Text 

eine Zeile frei. 

• Unterstreiche Wichtiges farbig. 

• Kennzeichne Hausaufgaben mit 

„HA". 

• Sind Aufgaben aus deinem Buch zu 

bearbeiten, notiere:  

o Seitenzahl, Aufgabennummer 

und Aufgabenstellung. 

• Bearbeite alle Aufgaben vollständig. 

• Unterteile einen längeren Text in 

Absätze. 

• Hole versäumte Aufgaben umgehend 

nach.  

• Arbeite sauber und ordentlich.  

Dies gilt zusätzlich für eine gute Mappenführung: 
 

• Gebrauche einen Pappschnellhefter. 

• Führe ein Inhaltsverzeichnis mit Datum, Thema und Seitenzahl.  

• Hefte jedes neue Blatt von hinten ein. 

•  Notiere auf jedem Blatt unten die Seitenzahl. 

• Beginne jede neue Lerneinheit mit einem Deckblatt zum Thema. 

• Wenn die Mappe zu voll und schwer wird, überführe zuhause die Seiten in 

einen festen Sammelordner für das Fach. 

 Du sollst das Heft bzw. die Mappe zum Lernen und Wiederholen nutzen. 
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Du lernst deine Vokabeln besonders gut, wenn du sie aufschreibst. Hierzu kannst 

du entweder a) ein Vokabelheft führen oder b) mit Karteikarten arbeiten. 

a) Vokabelheft mit drei Spalten 
Schreibe das englische Wort in die linke Spalte, die deutsche Übersetzung in die 

mittlere Spalte und einen Beispielsatz in die rechte Spalte. 

 

b) Karteikarten 
Schreibe auf die Vorderseite das englische Wort, darunter eventuell einen 

Beispielsatz und auf die Rückseite die deutsche Übersetzung.  

Bewahre deine Karteikarten in einem Karteikasten auf, der 5 verschiedene 

Fächer hat. 
 

 
 

a) Lernen mit dem Vokabelheft oder Buch: 

→ Schau dir zuerst eine begrenzte Anzahl (max.15 Vokabeln) an. Lies dazu die 

englischen Wörter und ihre deutschen Übersetzungen gründlich.  

→ Jetzt teste dich Zeile für Zeile. Decke die mittlere Spalte ab und sage die 

deutschen Wörter.  

→ Nun decke die linke Spalte ab und sage die englischen Wörter.  

[Die Beispielsätze können dir helfen, die englischen Wörter besser zu verstehen.] 

b) Lernen mit Karteikarten 

→ Stecke die zu lernenden Vokabelkarten in das vorderste Fach mit der deutschen Übersetzung 

nach vorne. Ziehe die erste Karte heraus und versuche die englische Übersetzung zu finden.  

→ Gelingt dies, wandert die Karte ins zweite Fach. Gelingt dies nicht, steckst du die Karte nach 

hinten wieder ins erste Fach.  

→ Wenn das erste Fach voll ist, nimm den ganzen Packen heraus und wiederhole die Wörter. 

Genauso gehst du mit dem zweiten Fach und allen anderen Fächern vor.  

→ Die Vokabeln, die sitzen, wandern weiter nach hinten in das nächste Fach. Vokabeln, die du 

wieder vergessen hast, kommen zurück in das erste Fach.  

→ So wandern die Karten schri>weise bis ins fün?e Fach. Dort angekommen kannst du sie 

herausnehmen, denn jetzt kannst du sie wirklich! 

 

 

 

 

1) Vokabeln aufschreiben 

2) Vokabeln lernen 

Hinweis:  
Es gibt elektronische Vokabeltrainer, 

die das Lehrbuch begleiten und 

zusätzlich eine Hilfe sein können (z.B. 

„Phase 6“). 

Tipp! 
→ lerne lieber regelmäßig wenige Vokabeln  

     als einmal in der Woche 2 Stunden. 

→ Gelernte Vokabeln solltest du einmal pro Woche wiederholen. 

→ Zu zweit abfragen macht mehr Spaß als alleine.  

 



  

 

Die Fünf -Schritt-Lesemethode 
 

Sachtexte, z.B. Zeitungsberichte oder auch Texte in Schulbüchern, sind oftmals nicht ganz einfach 

geschrieben. Mit der Fünf-Schritt-Lesemethode kann es dir leichter fallen, den Inhalt zu verstehen. 

 

1. Du verschaffst dir erst einmal einen groben Überblick über den Text. Die Überschrift, die 

Anfänge der einzelnen Abschnitte und wichtige Begriffe können dir eine Vorstellung von 

dem Inhalt des Textes vermitteln. Der Text wird überflogen. 
 

2. Du überlegst, um welche Themen, Fragen oder Probleme es in dem Text geht. Du fragst: 

Worum geht es und auf welche Fragen gibt der Text Antworten.  
 

3. Jetzt liest du den Text gründlich durch. Unterstreiche oder markiere dir dabei die 

wichtigsten Aussagen oder Schlüsselbegriffe (keine ganzen Sätze!). Achte darauf, dass du 

nicht zu viel unterstreichst, damit die Übersicht über die wesentlichen Textaussagen 

erhalten bleibt. 

 

4. Fasse die einzelnen Abschnitte mit eigenen Worten kurz zusammen und formuliere am 

Rand Überschriften. 
 

5. Wiederhole nun die wichtigsten Informationen des Textes. Mit Hilfe der unterstrichenen 

Schlüsselwörter kannst du dann sicher vor eurer Gruppe oder der ganzen Klasse einen 

kleinen Vortrag über den Bericht halten. 

 

Texte knacken in sechs Schritten 
 

1. Sieh die Bilder an, wenn es welche gibt.  Bilder helfen dir, den Text zu verstehen. 

 

2. Lies die Überschrift. Die Überschrift sagt dir oft, was das Thema des Textes ist. 
 

3. Lies die Einleitung, wenn es eine gibt. In der Einleitung steht, worum es in dem Text 

geht. 
 

4. Achte auf die Absätze und ihre Überschriften. Was in einem Absatz steht, gehört 

zusammen. 
 

5. Achte auf Schlüsselwörter, sie sind besonders wichtig. Manchmal sind sie deshalb 

farbig oder fett gedruckt.  
 

6. Schlage erst zum Schluss im Lexikon nach. Denn viele Wörter kannst du dir aus dem 

Textzusammenhang erklären. Manche werden sogar neben oder unter dem Text 

erklärt. 
 

Suche dir aus der Tageszeitung einen Übungstext, an dem du die Methode ausprobierst. 
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LESESTRATEGIEN 
 

(In Anlehnung an die s.-h. NZL-Materialien – vgl. nzl.lernnetz.de: „Lesen macht stark“) 
 

LEITIDEE: Entwicklung der Lesekompetenz durch bewussten Umgang mit Lesestrategien 

 
Was sind Lesestrategien*? 
 (*Strategie=geplantes Vorgehen) 

Lesestrategien werden im Unterricht systematisch erworben,                                                  

bewusst gemacht und dann individuell genutzt.  

 

Der Einsatz bestimmter Lesestrategien hängt 

- vom selbst bestimmten Leseziel 

- vom Text (Genre, Struktur, Sprache, Schwierigkeitsgrad etc.), 

- vom Stand individuell erworbener Lesestrategien 

- und von der Aufgabenstellung zu der Texterschließung ab. 

 

Ein/e kompetente/r Leser/in verfügt über vielfältige Lesestrategien. 

Wenn ein kompetenter(sachverständiger) Leser oder eine Leserin mit einem Sachtext ein 

Kurzreferat vorbereitet, wendet er oder sie möglicherweise eine Auswahl von Lesestrategien 

an, zum Beispiel: 

 
Vor dem Lesen: 

- Überblick verschaffen 

- Fragen an den Text formulieren 

- Vorwissen zum Thema aktivieren 

Beim Lesen: 

- Randnotizen machen 

- Text in Abschnitte gliedern 

- Schlüsselbegriffe markieren 

- Abbildungen nutzen 

 

Nach dem Lesen: 

- Zusammenfassung schreiben 

- Text in Grafik übersetzen 

- offene Fragen formulieren 

- Stichpunkte formulieren 

 

Ziel ist die Entwicklung einer bewussten Herangehensweise an den jeweiligen Text durch 

Aktivierung der erforderlichen (fach-)spezifischen Strategie. 

 
Das kann ich schon gut - das muss ich noch üben 

� Ich kann einzelne Wörter lesen und verstehen. 

� Ich kann einzelne Sätze lesen und verstehen, zum Beispiel auf Plakaten. 

� Ich kann die Aufgaben in meinen Schulbüchern lesen und verstehen. 

� Ich kann eine kurze Geschichte lesen und verstehen. 

� Ich kann eine E-Mail lesen und verstehen. 

� Ich kann eine Landkarte lesen und verstehen. 

� Ich kann einen Fahrplan lesen und verstehen. 

� Ich kann die Überschriften in der Zeitung lesen und verstehen. 

� Ich kann einen ganzen Artikel in der Zeitung lesen und verstehen. 

� Ich kann die Regeln eines Spiels lesen und verstehen. 

� Ich kann eine Anleitung lesen und verstehen, zum Beispiel für ein Handy. 
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HIER LERNST DU VERSCHIEDENE LESESTRATEGIEN KENNEN. 
 
1. Texte lesen -Schritt für Schritt 
 
 
Vor dem Lesen 

- Was weißt du schon über das 

Thema? 
- Schreibe dies auf oder sprich       

darüber. 

- Welche Fragen hast du an den 

Text? 

Schreibe sie auf. 

- Warum liest du diesen Text? 

Welches Leseziel hast du? 
 

 
Während des Lesens 

- Nutze Abbildungen. 

- Lies den Text einmal ganz. 
- Lies über schwierige Textstellen  

hinweg. 

- Teile den Text in Abschnitte ein. 

- Markiere Schlüsselbegriffe. 

- Mache Randnotizen. 
 

 
Nach dem Lesen 

- Fasse einzelne Abschnitte 

zusammen. 
- Vergleiche dein Vorwissen mit 

den neuen Informationen. 

- Schreibe offene Fragen auf. 

- Sprich mit jemandem über das 

Gelesene. 
 

 
 
2. Erzähltexte lesen und verstehen 
 

Stelle W-Fragen, zum Beispiel: 

 

    Worum geht es in dem Text? 

Welche Personen kommen in dem Text vor? 

Wie verhalten sich die Personen? 

Wo passiert etwas? 

Was passiert genau? 

Wie endet der Text? 

Welche Fragen lassen sich beantworten? 

Welche anderen W-Fragen fallen dir noch ein? 

 
3. Wissenswertes markieren 
 

Du liest einen Text. 

Wichtige neue Informationen möchtest du festhalten.  

Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: 

Mit Lineal und verschiedenfarbigen Stiften kannst du Wesentliches unterstreichen und 

unterscheiden. 

Mit einem Textmarker lassen sich wichtige Sätze hervorheben. 

Mit Klammern werden Abschnitte zusammengefasst, und dadurch der Anfang sowie das 

Ende des Abschnittes gekennzeichnet. 

Mit Randnotizen gibst du dir selbst Hinweise auf den Inhalt einzelner Abschnitte. 

Mit Symbolen kannst du Textstellen beurteilen. 

Mit kleinen Klebezetteln lassen sich wichtige Seiten in einem Buch schneller wiederfinden. 
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HIER LERNST DU VERSCHIEDENE LESESTRATEGIEN KENNEN. 

 
4. Texte mit Zahlen lesen 
 

Zum Knacken von Texten mit Zahlen brauchst du Strategien. 

� Lies den Text grob durch. 

� Lies ihn dann noch einmal oder mehrmals konzentriert. 

� Markiere nur die wichtigen Informationen. Schreibe sie mit deinen Worten auf. 

� Erkenne die unwichtigen Informationen. Streiche sie. 

� Welche Zwischenschritte führen dich zum Ergebnis? 

 
Fragen an den Text 

� Welche Fragen bleiben nach dem Lesen offen? 

� Schreibe mit deinen eigenen Worten ein Ziel auf. 

 
Dein Vorwissen 

� Auf welches Wissen kannst du zurückgreifen? 

� Welches Vorwissen fehlt dir, um diesen Text zu verstehen? 

� Woher bekommst du die fehlende Information? 

� Welche Fachbegriffe musst du klären? 

 
Abbildungen 

� Stelle den Text als Bild dar. 

� Helfen die Abbildungen? 

 
5. Aus Texten etwas Neues schaffen 
 

Du hast einen Text gelesen und möchtest mit ihm gern noch weiter arbeiten? 

Auf geht's! 

Entscheide dich für eine Möglichkeit: 

1. Schreibe einen Brief an eine Person, ein Tier oder... aus deinem Text. Du kannst Fragen 

stellen oder einfach deine Meinung sagen. 

2. Zeichne einen Comic oder male ein Bild zu deinem Text. Du kannst deinen Comic oder 

dein Bild auch beschriften. 

3. Du willst andere für deinen Text begeistern? Entwirf ein Plakat oder ein Poster, das richtig 

neugierig macht. 

4. Welche Geräusche oder Klänge passen gut zu deinem Text? Probiere es aus. Du kannst 

den Text auch dazu vortragen. 

5. Wie könnte der Text anders enden? Suche einen Schluss, der dir besser gefällt. 

6. Dein Text lädt ein zum Basteln, Bauen oder...? Probiere es aus und führe dein Ergebnis 

vor. 
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 8. 

 

 

 

 

 

Betrachten und Verstehen von Kunstwerken 

 

0. Basissatz 

In den ersten Satz = den Basissatz schreibst du alles, was du über das Bild in den Angaben erfahren 

kannst. 

Angaben zum Kunstwerk: Autor, Titel, Entstehungszeit/ort, Material, Technik, Größe, Original, 

Druck oder Reproduktion, Ausstellungsort 

Im Beispiel:  

Casper David Friedrich, Kreidefelsen auf Rügen,1818, 

Öl auf Leinwand,90,5x71cm,Museum Oskar Reinhart am Stadtgarten Winterthur 

 

1.   Bildbeschreibung (Was sehe ich?) = INHALT 

  

Bei der Bildbeschreibung notierst du, was du auf dem Bild siehst.  

Du beschreibst den Bildgegenstand. 

       Beschreibung: vom Allgemeinem zum Detail, von vorne nach hinten etc., 

       Beschränke dich auf das optisch Wahrnehmbare! 

 

 

   

 

2.   Bildanalyse (Wie ist es gemacht?) = FORM (Gestaltungsweise) 

 

Bei der Bildanalyse (= Untersuchung des Bildes) sollst du herausfinden, wie das Bild „gemacht“   

(gemalt oder gezeichnet) ist.  

Du analysierst (=untersuchst)  die Form. 

Formanalyse: bildnerische Mittel, Kontraste, Komposition mit  Kompositionsskizze,        

Technikeinsatz 

Farbanalyse: Farbigkeit, Wertigkeit, Farbmodulation (=Verzahnung der Farbe), Kontraste,    

Pinselführung 

       Räumlichkeit, Plastizität: Bildebenen, Perspektive, plastische Modulationen 

       Lichteinfall: Art der Lichtquelle(n), Richtung, Qualität 

       Betrachterstandpunkt: Entfernung,  Auf/ Untersicht, Frontalität 

       Realitätsgrad: Farbigkeit, Perspektive, Proportionen, Abweichungen von 

       der sichtbaren Wirklichkeit 

 

3.   Bildinterpretation  (Warum ist es so?) = DEUTUNG  

Bei der Bildinterpretation musst du formulieren, warum der Künstler den Bildgegenstand so abgebildet 

hat. Du deutest den Inhalt und formulierst die Wirkung und Bedeutung. Eine Zusammenfassung der 

Analyseergebnisse, Informationen zum Stil (Zeit, Epoche), zum Künstler, zu den 

Entstehungsbedingungen etc. stützen die Interpretation.  
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Du kannst, z.B. den Fünf Sinne Check durchführen. 

1. Was sehe ich? 

2. Was fühle ich?  

3. Was höre ich? 

4. Was schmecke ich? 

5. Was rieche ich? beim Betrachten des Bildes. 
 



 

 

Was du bei der Recherche (bei der Suche nach Informationen) beachten musst: 

  

• Überlege zunächst genau, welche Aspekte zu deinem Thema gehören. 

 

• Formuliere dann Fragen zu dem Thema, das du bearbeiten sollst. 

• Ordne deine Fragen, indem du eine Reihenfolge aufstellst (z. B. in Form einer 

Mindmap oder einer Gliederung ) 

• Lies in deinem Buch nach, ob es Antworten auf deine Fragen gibt. 

• Formuliere die Antworten mit eigenen Worten. Du kannst dir auch zunächst nur 

Stichworte notieren. (Achtung: Quelle und Seiten darin festhalten) 

• Setze deine Recherche z. B in der Bücherbude fort. In der Abteilung „Geschichte“ z.B. 

findest du viele Bücher zur römischen Geschichte. Untersuche die Bücher daraufhin, 

ob sie deine Fragen beantworten. (Achtung: Quelle und Seite notieren) 

• Schaue dafür zuerst in das Inhaltsverzeichnis und überfliege dann die betreffenden 

Seiten. Wenn du Antworten auf deine Fragen findest, arbeite die betreffenden Seiten 

genau durch und schreibe deine Ergebnisse mit eigenen Worten auf. (Achtung: 

Quelle und Seite notieren) 

• Du darfst auch Informationen aus dem Internet heranziehen. Ruf dafür zunächst eine 

Suchmaschine auf (z.B. Google) und gib dann einen passenden Suchbegriff an.  

• Drucke auf keinen Fall alle Ergebnisse aus (Papierverschwendung!), sondern lies dir 

die Seiten genau durch und mache dir Notizen. (Auch hier gilt: Quelle/ Datum und 

Seite/ Internetadresse notieren) 

• Wenn du feststellst, dass eine Seite besonders geeignet ist, dann kannst du sie dir 

ausdrucken oder in eine Datei kopieren. 

• Achte immer darauf, aufzuschreiben, woher du deine Informationen hast. 

Beispiele: 

      - Geschichte und Geschehen A1, Klett Verlag, Leipzig 1995, S. 132. 

-  Peter Chrisp: Altes Rom. Aus der Reihe Wissen mit Links, Dorling 

    Kindersley Verlag, 2008, S. 36. 

-  www.geolino.de/frisur, Stand 13. Mai 2011 
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Die Recherche 



 

Cluster und Mind-Mapping 

 

Cluster und Mind-Map sind zwei Methoden, mit denen man größere Stoffbereiche in 

ihrem Zusammenhang gut veranschaulichen kann. Der Cluster dient als Methode der 

Stoffsammlung (z. B. für eine Problemerörterung) und der Ideenfindung, die Mind-

Map ist zur Aufbereitung und Strukturierung des Lernstoffs (z.B. zur Gliederung einer 

schriftlichen Arbeit) geeignet. 

 

Cluster 

 

Der Cluster (,‚Traube“) ist eine assoziative Aneinanderreihung von Begriffen, die 

zusammenhängen, ohne dass bereits eine exakte logische Struktur sichtbar gemacht 

wird. Das Thema wird mit einem prägnanten Begriff in die Mitte eines leeren Blattes 

geschrieben und mit einem Kreis umgeben, dann werden weitere Begriffe und Ideen, 

die einem dazu einfallen, zugeordnet. Dazu schreibt man diese Begriffe ebenfalls 

jeweils in einen Kreis, der durch einen kurzen Strich mit dem Ausgangskreis 

verbunden wird. Zu jedem weiteren Begriff können wiederum Einfälle auf dieselbe 

Art und Weise notiert werden, sodass schließlich viele Stichwortkreise miteinander 

verbunden sind und alle Einfälle, Ideen und Assoziationen zu einem Ausgangsbegriff 

in Verbindung stehen. Die „Traube“, der Cluster, ist komplett. 

Das Clustern eignet sich besonders gut für eine erste Stoffsammlung und 

Ideenfindung. Um die Gedanken frei fließen zu lassen, sollte man sich nicht auf die 

innere Logik konzentrieren und zunächst auch abwegig erscheinende Ideen notieren. 

Sie können das „Tor“ für weitere wichtige Assoziationen sein. 
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Mind-Map 

 

Die Mind-Map (,‚Gedanken-Landkarte“) ist im Gegensatz zum Cluster stärker logisch 

und begrifflich geordnet. Ihr Ziel ist es, ein Sachgebiet oder ein Problem in seiner 

logischen Struktur überblicksartig zu präsentieren. Damit steht sie der Gliederung 

sehr nahe, allerdings hat sie eine einprägsamere Form. 

Man erstellt eine Mind-Map, indem man vom Zentralbegriff, der das Thema angibt 

und der in die Mitte eines leeren Blattes in einen Kasten oder Kreis geschrieben wird, 

Striche (Pfade) in unterschiedlicher Stärke zeichnet, auf die in Großbuchstaben die 

Elemente der logisch nächsten Unterstufe geschrieben werden. Diese werden dann 

durch weitere Pfade mit Unterbegriffen differenziert. Eine Mind-Map erzwingt eine 

knappe Zusammenfassung, da Unterpunkte nach Möglichkeit mit einem Wort 

bezeichnet werden. 
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    Lernstoff aufbereiten  
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Betrachtet man aufmerksam

so findet der Übergang vom

Beobachten ist die älteste A

 

• Fragestellung  

Zunächst muss man gena

will. Dies geschieht zum B

z.B. Welche Kennzeic

Die kennzeichnenden Merkm

mehrere Objekte miteinande

 z.B. Wie ist eine Him

 

 

 

 

• Protokollieren und Zeich

Zur genauen Beobachtun

gehört immer das Festha

Dabei ist es wichtig, dass

Erklärungsversuchen verm

Ein Protokoll erhält nebe

z.B. gehört beim Vergleic

Querschnitts durch die Fr

Buntstiften angefertigt un

Fineliner beschriftet. Auß

Bedingungen, unter dene

stattfindet, protokolliert;

 

• Auswerten 

Beim genauen Vergleiche

Gemeinsamkeiten und U

man in einem Ergebnis zu

sollen möglichst Fachbeg

werden. 

z.B. Erdbeere und die Him

   Sammelfrüchte. 
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Datum: 

merksam die Natur und schaut bei Einzelheiten

ang vom bloßen Schauen zum Beobachten stat

älteste Arbeitsmethode der Biologie. 

an genau überlegen, worauf man sein Augenm

zum Beispiel anhand einer Frage: 

 Kennzeichen haben Früchte? 

n Merkmale werden besser erkennbar, wenn 

iteinander vergleicht.  

 eine Himbeere im Vergleich zu einer Erdbeere 

nd Zeichnen   

bachtung 

s Festhalten der Beobachtungsergebnisse, das

tig, dass man Beobachtungsergebnisse nicht m

chen vermischt!  

ält neben Beschreibungen oft auch Zeichnunge

 Vergleich von Früchten zum Protokoll eine Zei

rch die Frucht. Die Zeichnung wird mit Bleistift 

fertigt und mit Füller oder 

Außerdem werden oft die 

ter denen die Beobachtung 

okolliert; z.B. Datum und Ort. 

ergleichen fallen 

n und Unterschiede auf , die 

gebnis zusammenfasst. Dabei 

 Fachbegriffe angewendet 

d die Himbeere sind    

           Beobachten, vergleichen,  

protokollieren und auswerten

zelheiten genauer hin, 

hten statt.  

n Augenmerk richten 

r, wenn man zwei oder 

Erdbeere aufgebaut? 

isse, das Protokollieren.  

e nicht mit 

ichnungen, 

l eine Zeichnung des 

 Bleistift und eventuell 

leichen,      

werten 

 
Jungmannschule 

Europaschule 



 

Es gibt Mathe-Aufgaben, die fast sch

und einer scharfsinnigen Analyse kom

stellt, zeigen die folgenden Tipps und

Wie findest du die Lösung? 

 

Folgende Arbeitsschritte solltest d

Schritt 1: Verstehen der Aufgab

� Was ist bekannt? Was ist geg

� Wenn du die Aufgabe nicht 

sen. 

� Sorgfältig lesen, Wichtiges m

 

Schritt 2: Ausdenken eines Plan

� Suche den Zusammenhang z

� Kennst du eine ähnliche Aufg

� Musst du irgendwelche Hilfs

� Am Ende musst du einen Pla

 

Schritt 3: Ausführen des Planes

� Führe deinen Plan aus, kontr

� Kannst du deutlich sehen, ob

Schritt 4: Kontrolle 

� Bevor du den Bleistift wegwi
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ie fast schon unlösbar erscheinen. Doch mit etwas Erf

alyse kommt man aber selbst durch „dickere Bretter

und Kniffe. 

 

du bei jeder Aufgabe, die du bearbeitest, befolg

 Aufgabe 

as ist gegeben? Wie lautet die Bedingung? 

be nicht verstehst, kannst du sie auch nicht lö-

htiges markieren. Tabellen und Zeichnungen schaffe

nes Planes 

enhang zwischen Daten und Unbekannten! 

iche Aufgabe? 

che Hilfsaufgaben betrachten? 

inen Plan zur Lösung im Kopf haben. 

s Planes 

us, kontrolliere aber jeden Schritt! 

ehen, ob der Schritt richtig ist? 

egwirfst, musst du deine Lösung kontrollieren!

       

            Problemlösen 

etwas Erfahrung, Kreativität 

e Bretter“. Wie man das an-

st, befolgen. 

 schaffen Übersicht. 

lieren! 
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Viele mathematische Aufgaben kann

gabe zuordnen. 

Aufgabentypen 

 

Typ 1: Beweisaufgaben 

Eine Beweisaufgabe enthält gegebe

Das herzuleitende Ziel ist bekannt. 

Aussagen in Voraussetzung und Beh

Ein Beweis ist erbracht, wenn man v

über logisch abgeleitete Feststellu

Schlussfolgerung. Eine Schlussfolge

chen Voraussetzungen oder abgelei

lung gelangt und welches Beweismi

Als Beweismittel dürfen mathemati

wendet werden. 

 

Typ 2: Bestimmungsaufgaben

Jede Bestimmungsaufgabe enthält 

Größen. Eine gesuchte Größe zu b

eventuell weiteren wahren Aussage

thematischer Sätze und mathematis

Es ist dabei im Allgemeinen auch zu

tiert und, wenn es existiert, ob es ei

Die Lösung einer Bestimmungsaufga

Im ersten Schritt nimmt man die 

geleiteten Menge gehören müssen.

Im zweiten Schritt zeigt man, dass

Schritt heißt daher auch Existenzbe

Beweise beinhalten. 
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aben kann man den Grundtypen Beweisaufgabe oder

t gegebene Bedingungen oder Größen. 

ekannt. Wie beim Beweis eines mathematischen Sa

Behauptung aufspalten und in der Wenn-dann

nn man von den Voraussetzungen ausgehend in end

Feststellungen zur Behauptung gelangt. Jeder Be

ssfolgerung kann notiert werden, indem festgeha

r abgeleiteten Feststellungen ausgehend man zu welc

eweismittel dabei eingesetzt wurde. 

thematische Sätze, Definitionen, Formeln oder Umf

gaben 

enthält gegebene Bedingungen oder Größen und ge

zu bestimmen heißt, diese Größe aus den gege

 Aussagen durch korrektes logisches Schließen dur

thematischer Umformungen zu ermitteln. 

n auch zu untersuchen, ob das zu bestimmende Obj

, ob es eindeutig bestimmt ist. 

ngsaufgabe kann man daher im Allgemeinen in zwei 

an die Existenz der Lösung an und zeigt, dass die Lös

müssen. 

an, dass die Elemente dieser Menge tatsächlich Lö

istenzbeweis oder Probe. Eine Bestimmungsaufgabe

       

            Problemlösen 

gabe oder Bestimmungsauf-

ischen Satzes lassen sich die 

dann-Form formulieren. 

d in endlich vielen Schritten 

eder Beweisschritt ist eine 

festgehalten wird, von wel-

n zu welcher neuen Feststel-

der Umformungsregeln ver-

n und gesuchte, unbekannte 

gegebenen Größen und 

ßen durch Anwendung ma-

nde Objekt überhaupt exis-

zwei Schritte gliedern: 

s die Lösungen zu einer her-

hlich Lösungen sind. Dieser 

saufgabe kann also mehrere 
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Folgende Tipps helfen dir, die Lösung zu find

Tipps zum Lösungsweg 

 

Akzeptiere Umwege! 

Erfordert die Aufgabe einen Umweg? 

Sei ausdauernd! 

Meist brauchst du viel Ausdauer, um ans 

men? 

Mut zum Anfang. 

Hast du keinen Plan? Vielleicht solltest 

einfach anfangen... 
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ng zu finden... 

 

ans Ziel zu kom-

 

solltest du doch erst 

 

Viele Wege führen zum Zie

...und etwas herumprobieren

Nur nichts überstürzen! 

Willst du nicht noch mal alles ü

Brauchst du ein Werkzeug?

Meistens erfordert das Lösen d

den eines Werkzeugs. 

       

            Problemlösen 

 zum Ziel!  

bieren. 

 

 

alles überdenken? 

 

rkzeug? 

s Lösen der Aufgabe das Anwen-
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Doch nun noch zu guter Letzt ein Beis

Beispiel 

 

Wie bereits gesagt, musst du die Au

der Aufgabe etwas spanisch vorkom

ne in der Aufgabe nämlich wertvoll

sel: 

Zwei russische Mathematiker treffen

der eine, „wie alt sind die denn jetzt?

Summe der Jahre ist genau das 

der Kollege. „Oh ja, stimmt“, sagt der

dass mein ältester Sohn einen Hund 

Die Frage, die sich zuerst stellt ist: W

eventuell ein Mindestalter für Kind

gen? Bei zwei? Oder drei? 

Ein weiteres Problem ist, dass eine 

der, jedoch nicht die Summe. Im

die Aufgabe überhaupt lösbar? 

Wenn du den Text nochmals durchl

mit der Lösung zu tun haben kann. W

Sohn gibt. Es könnten ja auch zwei 

Hinweis auf den ältesten Sohn mit H

können. 
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zt ein Beispiel. 

u die Aufgabe natürlich selbst verstanden haben. W

h vorkommt, solltest du genau aufpassen. Oft liefern

wertvolle Hinweise zum Finden der Lösung. Nehmen

er treffen sich zufällig im Flugzeug: „Hattest du nicht 

enn jetzt?“ „Das Produkt der Jahre ist 36“, lautet die

u das heutige Datum.“ „Hmm, das reicht mir noch ni

, sagt der zweite Mathematiker, „ich habe ganz verge

en Hund hat.“ Wie alt sind die drei Söhne? 

tellt ist: Was hat der Besitz eines Hundes mit dem A

 für Kinder, um ein eigenes Haustier zu haben? Falls

ass eine wichtige Zahl fehlt. Wir kennen das Produk

e. Im Text steht nur, dass die Summe genau dem D

ls durchliest, ahnst du vielleicht schon, dass der Hun

n kann. Wichtig ist offenbar vielmehr der Hinweis, da

ch zwei gleichaltrige Zwillinge sein. Für den Kollegen

hn mit Hund entscheidend, um das Alter aller drei Ki

       

            Problemlösen 

aben. Wenn dir beim Lesen 

ft liefern solche Stolperstei-

 Nehmen wir folgendes Rät-

 du nicht drei Söhne?“, fragt 

 lautet die Antwort, „und die 

ir noch nicht“, meint darauf 

anz vergessen zu erwähnen, 

it dem Alter zu tun? Gibt es 

en? Falls ja, wo soll das lie-

s Produkt der Jahre der Kin-

u dem Datum entspricht. Ist 

 der Hund tatsächlich nichts 

weis, dass es einen ältesten 

 Kollegen war jedenfalls der 

er drei Kinder ausrechnen zu 
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Jetzt kennen wir das Datum aber im

scheinlich gibt es nur eine Handvoll

ihr Produkt 36 ist. Und diese Varian

ge ist. 

Alle drei Jungen müssen mindesten

null. Jetzt schreiben wir einfach alle

weils die Summe der Jahre. (Es gibt 

 

Alter des ersten Sohnes Alter des

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

 

Die erste, 1, 1, 36, scheidet aus, wei

der Kollege des Mathematikers jed

sind, muss es für dieses Datum mind

Für die gesuchte Summe der Jahre k

Aber nur im Fall 2, 2, 9 gibt es einen

alt. 

Also muss die Lösung 2, 2, 9 lauten.
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 aber immer noch nicht. An dieser Stelle hilft etwa

Handvoll möglicher Alterskombinationen - immerhin

e Varianten schreibt man einfach auf und prüft, welc

indestens ein Jahr alt sein – falls nicht, wäre das Pr

fach alle denkbaren Alterskombinationen in eine Li

Es gibt genau acht verschiedene Möglichkeiten.) 

des zweiten Sohnes Alter des dritten Sohnes 

1 36 

2 18 

3 6 

4 9 

6 6 

2 9 

3 6 

3 4 

 aus, weil es kein Datum 38 gibt. Bleiben also sieben 

ikers jedoch trotz Kenntnis des Datums nicht wusste

um mindestens zwei verschiedene Alterskombinatio

r Jahre kommt daher nur 13 infrage, denn 

13 = 1 + 6 + 6 = 2 + 2 + 9 

einen ältesten Sohn, bei 1, 6, 6 sind die beiden ält

 lauten. 

       

            Problemlösen 

ilft etwas Erfahrung. Wahr-

mmerhin wissen wir ja, dass 

welche davon die richti-

e das Produkt ihrer Jahre ja 

n eine Liste und dahinter je-

 

Summe der Jahre 

38 

21 

16 

14 

13 

13 

11 

10 

 sieben Möglichkeiten. Weil 

t wusste, wie alt die Söhne 

binationen geben. 

eiden ältesten Jungen gleich 
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Gruppenarbeit 

Wenn man eine Aufgabe zusammen mit mehreren Schülern löst, dann ist das 

eine Gruppenarbeit. Dabei ist es das Ziel, dass jeder Beteiligte hinterher die 

Lösung verstehen und auch vorstellen kann. 

 

Das Arbeiten in einer Gruppe funktioniert am besten, wenn ihr diese Regeln 

einhaltet: 

1. Ihr nehmt die Zusammenstellung der Gruppe ohne Diskussion hin. Niemand 

wird ausgeschlossen oder bevorzugt.  

2. Ihr richtet euch schnell und leise einen Gruppenarbeitstisch mit den passenden 

Arbeitsmaterialien ein. Ihr nehmt Rücksicht, um andere nicht zu stören. 

3. Ihr beginnt mit der gemeinsamen Klärung der Aufgabe. Geht sicher, dass jedes 

Gruppenmitglied den Arbeitsauftrag verstanden hat! Wenn etwas unklar 

bleibt, wendet ihr euch an die Lehrkraft. 

4. Ihr verteilt die Aufgaben und besprecht den Arbeitsablauf. Überlegt euch, wie 

ihr die Arbeit falls nötig zu Hause fortführen könnt und was ihr für den Fall, 

dass ein Gruppenmitglied in der nächsten Stunde fehlt, beachten müsst! 

5. Jedes Gruppenmitglied hört den anderen zu und achtet darauf, dass alle 

gleichberechtigt an der Arbeit beteiligt werden. Ihr geht freundlich und 

rücksichtsvoll miteinander um. Nur wenn ihr ein Problem nicht selbst lösen 

könnt, bittet ihr die Lehrkraft um Hilfe. 

6. Ihr bereitet das Vorstellen der Ergebnisse 

sorgfältig und alle gemeinsam vor. 

7. Ihr alle räumt den Arbeitsplatz 

gemeinsam auf.  

8. Wenn eine andere Gruppe ihr Ergebnis 

vorstellt, ruht die Gruppenarbeit. Jeder 

hört aufmerksam zu. 
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Was du bei der Präsentation ( beim Halten eines Referats ) beachten musst: 

 

 

Vortrag: 

 

� Probt euren Vortrag in der Gruppe und gebt euch wechselseitig 

Rückmeldungen  (siehe Rückmeldebogen). 

 

� Baue deinen Vortrag inhaltlich korrekt und nachvollziehbar auf. (Dazu hast du 

Vorbereitungszeit.) 

 

� Achte darauf, auch auf dein Handout zu verweisen. 

 

� Übe deinen Vortrag in der Gruppe / zu Hause gut, indem du ihn mehrfach 

jemandem laut vorträgst und Rückmeldungen dazu einholst. 

 

� Halte einen Stichwortzettel bereit ( evtl. Karteikarten ). 

 

� Sprich laut und deutlich ( Artikulation ). 

 

� Sprich in einem angemessenen Tempo. Bedenke, die anderen hören deinen 

Vortrag zum ersten Mal und sie brauchen Zeit, um dir folgen zu können : 

AAA = ANSCHAUEN, AUFSCHAUEN, ANSPRECHEN 

 

� Halte ausreichend Blickkontakt zu der gesamten Gruppe. 

 

� Achte darauf, dass du ruhig vor der Klasse stehst. 

 

� Fasse deines Vortrages am Ende zusammen (Fazit). 
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Feedback nennt man Rückmeldungen zum Verhalten anderer  

oder zu einem Vortrag/Referat. 
  

 

Regeln für denjenigen, der Feedback gibt 

 

− Du musst persönliche Anschauungen und Unterstellungen vermeiden und darfst 

nicht verletzend werden! 

− Formuliere sachlich und in der Ich-Form (Ich habe bemerkt, gesehen...)! 

− Beginne mit dem positiven Feedback, da es dadurch dem Angesprochenen leichter 

gemacht wird, Kritik anzunehmen! 

− Beziehe dich auf konkrete Einzelheiten und kritisiere begründet! 

− Trage deine Kritik immer mit einem Verbesserungsvorschlag vor! 

 

 

 
 

 

Regeln für denjenigen, der Feedback erhält 

 

− Höre dem Feedback-Geber aufmerksam zu und frage sachlich nach, wenn dir etwas 

nicht ganz klar ist! 

− Vermeide es, dich gleich zu verteidigen und zu rechtfertigen! 

− Es geht beim Feedback nicht darum, wer Recht hat, sondern nur um persönliche und 

sachliche Wahrnehmungen und Mitteilungen! 

− Du entscheidest selbst, was du von dem Feedback akzeptierst! 
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Ein Steckbrief fasst die wese

-  z.B. über eine Person, eine

in knapper und übersichtlich
 

Die wichtigsten Kennzeichen

tabellarischer Form aufgelist
  

• Übersichtlichkeit:  

• Stichworte:   

• Schriftgröße:   

        

• Abbildung:    

• Quellenangabe:  

    
 

Vorgehensweise beim Einfü
 

1. Graphik speichern (viele Graph

beim einfachen Kopieren schwar

2. Graphik einfügen  

3. Verschieben:  

    Graphik anklicken, dann auf 

    „Hund“ anklicken, dann „passe

4. Vergrößern/verkleinern der G
                                                     
          
 

   
 Der Jaguar 
  
 
 
  
 Familie:   Katzenart
 Verbreitung:   Süd- und 
 Körpermaße:   125 – 185 
                                         bis 150 kg
 Kennzeichen:   helles Fel
     umrandet
 Lebensdauer:    bis zu 20 
 Lebensweise:    dämmerun
     Einzelgän
 Ernährung:   jagt Tapire
     und Wass
 Fortpflanzung:   Nach eine
     werden bi
     die 6 Mon
 Besonderheiten: vom Aus
      der Zerst
 

                                                         Quelle:     www

               Steckbrief erstellen  

                      mit Word 

die wesentlichen Informationen  

eine Tier- oder Pflanzenart oder einen che

rsichtlicher Form zusammen. 

nzeichen, Eigenschaften und Besonderheiten

aufgelistet. Beachte dabei: 

 Auflistung z.B. als Word-Tabelle an

 möglichst keine ganzen Sätze form

 Auflistung  mit 12 - 14 Pixel (bei DIN

 Überschrift  mit mindestens 24 Pixe

 Ergänzung der tabellarischen Besch

 z.B. bei Übernahme von Abbildung

 wörtlichem Text aus dem Internet

im Einfügen von Bildern aus dem Internet: 

ele Graphiken werden  

n schwarz) 

auf Graphik-Symbolleiste 

n „passend“  

der Graphik:  nur „über Eck“ 
                                                                                    

Katzenartige Raubtiere 
und Mitteleuropa 
185 cm lang 

bis 150 kg schwer 
helles Fell mit dunkel  
umrandeten Flecken 
bis zu 20 Jahre 
dämmerungsaktiver Schleichjäger, 
Einzelgänger 
jagt Tapire, Hirsche  

Wasserschweine 
Nach einer Tragzeit von 110 Tagen 
werden bis zu 4 Junge geboren,  
die 6 Monate gesäugt werden. 

n: vom Aussterben bedroht aufgrund  
der Zerstörung der Regenwälder   

www.schroedel.de/pdf/978-3-507-86118-3-3-l.pdf 
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chemischen Stoff -  

rheiten werden dabei in 

belle anlegen 

tze formulieren 

(bei DIN A4-Format) 

s 24 Pixeln  

Beschreibung 

bbildungen oder   

Internet 
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    Das Lernplakat  
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Ein Plakat ist eine Möglichkeit der Darstellung und dient dazu, 

- ein Thema in seinen wichtigsten Punkten darzustellen, 

- einen Überblick über das Thema zu geben, 

- es sich selber und anderen zu ermöglichen, sich die Informationen besser einzuprägen. 

 

Unten findest du ein Lernplakat über das Lernplakat. 

Schreibe das, was auf das Plakat kommen soll, auf Zettel und klebe es hinterher auf das Plakat. 

 

Das Lernplakat 
 

Weniger ist mehr! 
 

WAS 

- Informationen nach Themen ordnen 

- Oberbegriffe finden 

- Darstellungsformen in Bezug auf Oberbegriffe aussuchen, z.B. Vergleich, Zeitstrahl, 

Sammlung, Auflistung 

 

 

Vor dem ersten Strich: Einen Entwurf des Aufbaus zeichnen! 
 

WIE & WOMIT 

Gleiches gleich behandeln 

Aufbau 

 

gleiche Farben, Schriftgrößen und -arten 

für Gleichwertiges verwenden 

Abstände lassen 

Leserichtung beachten 

 

Schrift 

 

ausreichend groß schreiben 

lesbare Schrift 

Hervorhebungen verwenden 

 

Farben 

 

2-3 Farben verwenden 

Keine überflüssigen Verschönerungen  

 

Bilder 

 

passende Bilder wählen 

Größe des Bildes muss zum geschriebenen 

Text passen und gut zu erkennen sein 

Bild zum passenden Text ordnen 

 
 

 
Hier steht dein Name. Hier deine Quellen vermerken. 



 

 

 

Arbeitsgruppe  

Ordner Lern- und Arbeitstechniken  

 
 

 
 

 

Lernilino 

 

 

Klasse 5/ 6 

 

 

Lernlotte 

 

Klasse 7/ 8 

 

 

Lernfredo 

 

Klasse 9 

 

 

 

Katrin Alpen 

 

Elisabeth Bonsen 

 

Axel Bürger 

 

Kerstin Mortz 

 

Angelika Rudemann 

 

Oliver Wohlrab 
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