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— Eine Liste wichtiger Wörter und Fachbegriffe. Sie dient als Sprachstütze für fachliche Phänome-
ne und Zusammenhänge.

— Häufig entstehen Wortlisten Schritt für Schritt  vor den Augen der Schüler, wenn neue Begriffe
eingeführt und angeschrieben werden: Durch Einführen und Anschreiben aus dem Handlungszu-
sammenhang heraus werden die Begriffe vom Lehrer als Sprachvorbild genannt, im Kontext ge-
braucht und angeschrieben.

— Im Schülerheft eignet sich der Heftrand für Wortlisten.

— Die Wortliste eignet sich später zum Nachschlagen und zur Wiederholung.

— Substantive werden mit Artikel und Pluralendung angegeben (siehe Beispiele). 

— Verben werden mit Infinitiv und (unregelmäßigem) Partizip Perfekt 
(z. B. gehen, ging, gegangen) angeben.

— Den trennbaren Teil der Verben mit Trennstrich abtrennen 
(z. B. zusammen/schrauben – Ich schraube zusammen). Eine weniger gebräuchliche Methode 
besteht darin, den trennbaren Teil zu unterstreichen.

— Vorzugsweise solche Wörter in die Wortliste aufnehmen, die auch später wieder verwendet
werden.

— Bei synonymen Begriffen sollte derjenige Begriff in die Wortliste aufgenommen werden, der
häufiger vorkommt.

— Internationalismen erleichtern das Lernen der Begriffe.

— Die Wortliste ist besonders geeignet bei Bild-, Gegenstands-, Geräte- und 

Versuchsbeschreibungen.

— Zur Einführung und Erklärung neuer Wörter siehe DFU-Standardsituation 1 
(Wörter einführen).

— Medien:

Begriff:

Hinweise:

Wortliste
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Die Wartburg bei Eisenach

Wortliste:

( ) -r Graben, -“n

( ) -s äußere Tor, -e

( ) -r Zwinger, - (die Vorburg)

( ) -e Kemenate, -n (= die Wohnung der Frauen)

( ) -r Palas, -sse (= das Hauptgebäude der Burg)

( ) -e Vorburg, -en (mit den Häusern für die Dienstmannen)

( ) -s innere Tor, -e

( ) -r Bergfried, -e (= der Hauptturm)

( ) -e Zisterne, -n (= die Brunnenanlage)

( ) -r Pferdestall, -“e

( ) -e Mauer, -n

( ) -e Zugbrücke, -n

( ) -r Wehrturm, -“e

( ) -r Wehrgang, -“e

✐
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— Das Wortgeländer ist ein Grundgerüst aus Wortelementen, mit dem ein Text konstruiert
wird. Es erlaubt nur sehr eng geführte Äußerungen, reduziert aber die Gefahr sprachli-
cher Fehler.

— Das Wortgeländer unterstützt die Einführung und Verwendung von Satzstrukturen im Fa-
chunterricht. Es dient dem fehlerabgesicherten Lesen und Schreiben. 

— Es bietet sich insbesondere bei Anfängern bzw. dort an, wo auf Grund der inhaltlichen
Komplexität andere Werkzeuge (Strukturdiagramme etc.) überfordern.

— Wortgeländer eignen sich besonders zu Übungszwecken beim zusammenhängenden
Sprechen, um Sicherheit und Mut zu geben. Sie sind ungeeignet zum freien Sprechen.

— Dem Wortgeländer geht oft eine Wortliste (Werkzeug 1) voraus.

— Fehlende Satzteile müssen den Schülern bekannt sein.

— Eine Skizze, ein Bild, ein Versuchsaufbau, eine konkrete Handlung, Anschauungsmaterial
etc. sollten das Wortgeländer unterstützen.

— Ein einheitlicher Aufbau der Wortreihe erleichtert die Benutzung.

— Den trennbaren Teil der Verben mit Trennstrich abtrennen 
(z. B. zusammen/schrauben– Ich schraube zusammen). 

— Durch teilweises Abdecken auf der Folie kann der Schwierigkeitsgrad der entsprechen-
den Übung erhöht werden.

— Das Aufsuchen der richtigen Reihenfolge erhöht den fachlichen Anspruch, zwingt zum
mehrfachen Durchlesen und dient der Festigung.

— Medien:

Wortgeländer

Begriff:

Hinweise:
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✐

Aufgaben:

1.  Schreibe die richtige Reihenfolge der Bilder in die Klammern.

2. Trage die Namen aus dem Wortgeländer in die Sprechblasen und Zeichnung ein.

2.  Schreibe die richtige Reihenfolge der Sätze in die Klammern.

3.  Beschreibe den Versuch mit Hilfe des Wortgeländers.

Wortgeländer:

(   ) drehen am  -  Grobtrieb  -  Objekttisch  -  nach unten 

(   ) bringen in  -  Häutchen  -  Wassertropfen   

(   ) legen auf  -  fertiges Präparat  -  Objekttisch 

(   ) mit Pipette  -  geben auf  -  Wassertropfen  -  Objektträger

(   ) drehen am  -  Objektivrevolver  -  kürzestes Objektiv  -  über Präparat

(   ) mit Pinzette  - ab/ziehen  -  ausgeschnittenes Häutchen

(   ) Deckgläschen  -  legen auf  -  Wassertropfen  -  auf Objektträger 

(   ) mit  Rasierklinge  -  schneiden in  -  Zwiebelhaut  -  kleines Viereck 

Wir mikroskopieren eine Zwiebelhaut

.................................

.................................

.................................

.................................

(   ) (   ) (   )

(   ) (   )



— Durch Sprech- und Gedankenblasen werden wichtige fachsprachliche Formulie-
rungen und gedankliche Hintergründe einprägsam und attraktiv angeboten.

— Mit Sprechblasen kann ausgedrückt werden, was „zwischen den Zeilen“ 
gesagt oder gedacht wird und was nicht in den Lehrbüchern steht.

— Sprechblasen dienen als Sprech- und Formulierungshilfen.

— Sprech- und Gedankenblasen sind gute Merk- und Erinnerungshilfen.

— Hilfreich sind kurze, verständliche und schlagwortartige Formulierungen, 
die der Schülersprache nahekommen.

— Ergänzungen, Erläuterungen und Zwischengedanken werden mit Sprechblasen 
festgehalten.

— Sprechblasen können bei der Tafelarbeit spontan eingesetzt werden. Besonders ein-
prägsam wirken sie mit farbiger Kreide.

— Sprechblasen können von den Schülern leicht selbst formuliert werden. 
Umgekehrt können Schüler auch Zeichnungen zu Sprechblasen entwerfen.

— Sprechblasen sind zur „Auflockerung“ längerer Gedankengänge und langer 
Lösungswege geeignet.

— Medien:

Sprechblasen

Begriff:

Hinweise:
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Sprech- und Denkblasen
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— In Fachtexten werden gezielt fach- oder sprachdidaktisch sinnvolle Lücken eingebaut, 
die von den Schülern durch Einsetzen geschlossen werden.

— Ein Lückentext kann dienen zur
— praktischen Anwendung und Festigung des Fachwortschatzes 
— wiederholenden Betrachtung und Zusammenfassung eines Stoffgebietes
— Förderung des Leseverständnisses in der Zielsprache Deutsch. 

— Lückentexte können mündlich und schriftlich bearbeitet werden.
— Schwierigere Lückentexte sollten durch eine Wortliste (Werkzeug 1) unterstützt 

werden. Diese kann entfallen, wenn die Begriffe beispielsweise im Lehrbuch 
enthalten sind. In diesem Fall dient der Lückentext zur Wiederholung und 
Festigung des Lehrbuchtextes.

— Zur Wortschatzerweiterung können auch alternative Formulierungen zusätzlich 
zu den bekannten benutzt werden.

— Eine Nummerierung der Sätze erleichtert die Besprechung.

— Ein Lückentext kann eng konstruiert sein (nur ganz exakte Begriffe passen). 
oder so offen, dass er eigene freie Formulierungen erlaubt.

— Lückentexte eignen sich besonders gut zur Partnerarbeit:
Ein Schüler trägt vor und der Partner füllt die Lücken aus.

— Zur Förderung des Hörverständnisses kann an jeden Schüler je ein Lückensatz 
verteilt werden, den er vorliest. Die Mitschüler sollen die Lücke ausfüllen. Der 
Schüler mit der richtigen Antwort liest den nächsten Lückensatz vor.

— Schüler können durch Abkleben von Wörtern bzw. Satzteilen in Texten (auf Folie) 
oder durch Wegwischen (auf Folie, an der Tafel) eigene Lückentexte produzieren 
und Mitschüler zum Lösen auffordern.

— Man kann auch Papierschnipsel auf die Folie streuen, wodurch Wortendungen, 
Wörter oder Satzteile auf dem OHP verdeckt sind.

— Lückentexte können leicht mit entsprechender Computersoftware erstellt werden. 
Alternativen können in der Klasse ausgetauscht werden (Binnendifferenzierung).

— Lückentexte unterliegen der Gefahr der Mehrdeutigkeit. Diese Gefahr wird verringert,
wenn der Lückentext auf einer bekannten Vorlage basiert (z.B. Lehrbuch).

— Medien:

Lückentext

Begriff:

Hinweise:
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Zellteilung einer Pflanzenzelle

Wortliste:

-e Größe, -n -r Bau, o. Pl. wachsen

-s Gewebe, - -e Zellmembran, -en sich teilen

-e Zellteilung, -en -e Funktion, -en sich bilden

-r Zellkern, -e -e Zellwand, -“e

Text:

Zellen leben und ...................................................... (    ). Haben sie eine

bestimmte ................................................ (    ), ............................................. sie sich. 

Bei der ........................................ teilt sich zuerst der .............................. (    ). 

Dann entsteht eine neue............................................. (    ).  

Bei Pflanzen bildet sich auch eine neue ............................................. (    ). 

Zellen mit gleichem ............................................. und gleicher ............................... 

nennt man .......................................... (z.B. -s Speichergewebe, - / -s Nervengewebe, -).

Aufgaben:

1. Fülle die Lücken im Text aus. Nutze die Wortliste.

2. Schreibe in die Klammern die passenden Buchstaben aus der Abbildung.

3. Schreibe den Text in dein Heft. 

Werk z e ug  4  -  L ü c ke n t ex t
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— Ein Wortfeld gibt dem Schüler als Sprachmaterial eine ungeordnete Menge von
Fachbegriffen und Satzbruchstücken vor.

— Das Wortfeld eignet sich zur fachlichen und sprachlichen Wiederholung, 

Festigung und Übung.

— Häufig wird es am Ende einer Themeneinheit eingesetzt.

— Es dient dem Training der Fachsprache und wird zum Formulieren 
fachlicher Zusammenhänge und zur Konstruktion von Fachtexten genutzt.

— Die Wörter im Wortfeld werden mit Artikel und Pluralendung angegeben.

— Die ungeordnete Plazierung zwingt die Schüler dazu, das Wortfeld 
mehrfach zu durchsuchen. Dieser Vorgang festigt die Begriffe.

— Übungen mit Wortfeldern können vom Lehrer vorgegeben oder auch von 
Schülern entwickelt werden, z. B. durch Herausschreiben von Fachbegriffen aus 
einem geeigneten Text.

— Ein Wortfeld kann leicht mit anderen Wort- oder Bildfeldern zu komplexeren 
Übungen ausgebaut werden. 

— Wortfelder sind eine gute Grundlage für eine Textproduktion in einer Hausaufgabe
oder in einem schriftlichen Test.

— Mit Wortfeldern kann man:
— das Formulieren sprachlich korrekter Fachtexte üben
— das fachliche Denken trainieren.

— Schüler können Wortfelder zu einem Thema selber entwerfen.

— Medien:

Wortfeld

Begriff:

Hinweise:
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Der Generationswechsel bei Moosen

-e Sporenkapsel, -n

sich öffnen

-r Vorfaden, -“

sich bilden

-s Antheridium, -ien

keimen

-s Archegonium, -ien

-r 
Sc

hw
är

m
er

, -

befru
chten

-e gesti
elte

 Sporenka
pse

l, -
n

-e gestielte Sporenkapsel, -n

-e befruchtete Eizelle, -n

-e 
Eiz

ell
e, 

-n

fre
i/l

ass
en

-e Knospe, -n

sich befinden

-e Spore, -n

-e weibliche Moospflanze, -n

-e m
ännliche M

oospflanze, -n

entstehen
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Aufgaben:
1. Im Wortfeld sind Begriffe zum Generationswechsel bei Moosen.

a)  Suche Begriffe, die zusammenpassen.
b) Schreibe sie untereinander.
c) Finde dazu Oberbegriffe.

2. Unterstreiche die Begriffe der geschlechtlichen Generation rot und die 
Begriffe der ungeschlechtlichen Generation grün.

3. Ordne den Fachbegriffen ein Verb zu. 

4. Bilde sinnvolle Sätze.



— Ungeordnete Wörter, Satzteile, Sätze oder Textteile werden mit dem Auftrag verse-
hen, fachlich und sprachlich sinnvolle Sätze zu bilden und diese in eine sachlogische
Reihenfolge zu bringen.

— Das Werkzeug eignet sich zur Lernkontrolle, Wiederholung und Übung bekannter
fachsprachlicher Strukturen.

— Die Methode kann auch als stark lenkende Vorgabe für eine Textproduktion dienen.
Die Rekonstruktion eines Textes zwingt zur genauen Auseinandersetzung mit den
Fachinhalten und unterstützt das Fach- und Sprachlernen. Textverständnis und Fach-
kenntnis sind allerdings Voraussetzung dazu.

— Es können ganze Absätze, Sätze, Satzteile oder Wörter in Unordnung gebracht
werden. Dadurch werden verschiedene Schwierigkeitsgrade erzeugt.

— Der Schwierigkeitsgrad kann erhöht werden, indem überflüssige Wörter oder zu we-
nig Wörter angegeben werden bzw. Satzanfang und Satzende nicht gekennzeichnet
sind.

— Die ungeordnete Platzierung der Teile zwingt zum mehrfachen Durchsuchen. 
Das erhöht die Behaltensrate und festigt den Fachwortschatz.

— Als Hörübung kann die Methode auch mit Satzteilen durchgeführt werden. Besonders
Merksätze eignen sich für diese Form. Man zerschneide umfangreiche Sätze jeweils
in zwei bis drei Teile und verteile sie in der Klasse. Ein Schüler liest den Satzanfang
vor, ein anderer mit der vermeintlichen Fortsetzung meldet sich und führt ihn fort. 

— Schüler sollten die verwendeten Sätze in einer vorhergehenden Unterrichtsphase
möglichst selbst produzieren.

— Auf Folie ist es eine Übungsform zum schnellen Einsatz.

— Eine ähnliche Übung lässt sich auch mit Bildern als Bildpuzzle durchführen. Die
Schüler bringen ungeordnete Bildteile in die richtige Reihenfolge. Durch Zerschnei-
den einer Filmleiste (Werkzeug 7) oder Bildsequenz (Werkzeug 8) kann eine solche
fachliche und sprachliche Übung leicht und schnell hergestellt werden.

— Für Textpuzzles sind besonders Texte geeignet, die eine lineare Struktur aufweisen 
(z. B. Vorgangsbeschreibungen, Versuchsbeschreibungen ...). 

— Medien:

Textpuzzle

Begriff:

Hinweise:
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Teilbarkeitsregeln
Aufgabe: 

Schneide die Teile aus, lege sie in der richtigen Reihenfolge  zusammen und klebe sie in 
dein Heft.

aus den letzten

durch 4 teilbar.

gebildete Zahldann ist die Zahl

aus 
den

 le
tzte

n

Wenn die

gebildete Zahl

eine 4-er Zahl ist,

eine 8-er Zahl ist,

beiden Ziffern

dann 
ist 

die 
Za

hl

W
enn die

✐
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Destillation von Alkohol

Aufgabe:  Ordne die Sätze in eine sinnvolle Reihenfolge und schreibe sie in dein Heft.

(   ) Wir können beobachten, dass Dampf entsteht.

(   ) Das Destillat ist brennbar. Daher muss das Destillat Alkohol sein.

(   ) Zuerst bauen wir die Destillationsapparatur zusammen.

(   ) Nach einiger Zeit beginnt das Stoffgemisch zu sieden.

(   ) Die kondensierte Flüssigkeit sammelt sich im Kühler.

(   ) Sobald der Dampf den Kühler erreicht, kondensiert er.

(   ) Danach füllen wir das Stoffgemisch aus Alkohol und Wasser in den Rundkolben ein.

(   ) Aus dem Kühler tropft sie in das Becherglas. Wir bezeichnen die Flüssigkeit als Destillat.

LLöössuunngg::  Destillation von Alkohol

Zuerst bauen wir die Destillationsapparatur zusammen. 

Danach füllen wir das Stoffgemisch aus Alkohol und Wasser in den Rundkolben ein. 

Nach einiger Zeit beginnt das Stoffgemisch zu sieden. 

Wir können beobachten, dass Dampf entsteht. Sobald der Dampf den Kühler erreicht, 
kondensiert er. 

Die kondensierte Flüssigkeit sammelt sich im Kühler. 

Aus dem Kühler tropft sie in das Becherglas. Wir bezeichnen die Flüssigkeit als Destillat.

Das Destillat ist brennbar. Daher muss das Destillat Alkohol sein.



— Mit Bildsequenzen können zeitliche Abläufe, räumliche Anordnungen oder inhaltliche
Zusammenhänge veranschaulicht werden, beispielsweise die Darstellung von Ver-
suchsabläufen, Vorgängen, Handlungen, Operationen, Anordnungen, Prozessen.

— Die Bildsequenz ist eng verwandt mit der Filmleiste (Werkzeug 8). 

— Bildsequenzen sind die Grundlage für Versprachlichungen, Mittel zur Vorbereitung 
einer Textlektüre und wertvolles Werkzeug zur Textproduktion.

— Bildsequenzen sind ein Hilfsmittel zum zusammenhängenden Sprechen. 
Durch Beigabe von Konjunktionen (zuerst, dann, danach ...) kann der Sprachfluss 
eleganter werden.

— Bildsequenzen müssen grafisch sehr klar sein und dürfen keine überflüssigen Details
enthalten.

— Die Vorbereitung einer Bildsequenz ist u.U. sehr zeitintensiv, allerdings ist sie 
wiederverwendbar und in allen Unterrichtsformen einsetzbar.

— Durch Verwendung einer Grundfolie mit Overlayfolien oder von Folienschnipseln mit
Begriffen kann der Schwierigkeitsgrad variiert werden. 

— Dieses Verfahren eignet sich auch für die Gruppenarbeit mit anschließender Präsen-
tation vor der Klasse.

— Das Zerschneiden der Bildsequenz (bzw. des Filmstreifens) in Einzelbilder und das
anschließende Ordnen der Bilder durch die Schüler ist eine weitere Möglichkeit 
zur Nutzung des Werkzeugs. 

— Bei Vorlage von geeignetem Bildmaterial können die Schüler selbst eine 
zugehörige Bildsequenz mit Text entwerfen. 

— Medien:

Bildsequenz

Begriff:

Hinweise:
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Herstellung eines Nährbodens

200 ml Wasser
4 Spatelspitzen Agar-Agar
2 Spatelspitzen Fleischextrakt

mischen
erhitzen
kochen

-e Petrischale, -n
ein/füllen in

flüssiger Nährboden

kalter, fester Nährboden

3 Minuten warten

lange warten

Aufgaben:

1. Stelle einen Nährboden nach der Anleitung her.
2. Beschreibe die Herstellung mit den Sprechhilfen.

2-3 mm

Wortliste:
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Versuchsbeschreibung:

Zuerst  füllen wir ...

Nach 3 Minuten ...

Am Ende ...



— Die Filmleiste ist eine Bildfolge zu fachlichen Vorgängen, die einen zeitlichen Verlauf
aufweisen.

— Die Filmleiste ist ein brauchbares Mittel, um Experimente, Vorgänge, Handlungen,
Konstruktionen, Operationen etc. in Einzelschritte zu zerlegen und dadurch deren Ver-
sprachlichung zu erleichtern.

— Die Filmleiste ist eine geeignete Grundlage zur Textproduktion oder zum zusammen-
hängenden Sprechen. 

— Die Filmleiste ist ein selbsterklärendes Mittel, um Vorgänge im zeitlichen und sach-
logischen Ablauf darzustellen. 

— Entsprechend dem Sprachstand kann eine Wortliste bzw. eine Liste mit verbindenden
Konjunktionen (zuerst, dann, danach) als „Wegweiser“ hilfreich sein.

— Es empfiehlt sich, einen leeren Filmstreifen herzustellen und diesen vergrößert und
verkleinert zu kopieren, einzuscannen oder am Rechner zu entwerfen. 
(Tipp: Die Bilder des umseitigen Filmstreifens abkleben und kopieren.)

— Bei einer Wiederholung kann man den Filmstreifen zerschneiden und von den
Schülern neu ordnen lassen. Diese Methode ist auch als Hausaufgabe und 
für Tests geeignet.

— Bei Vorlage eines geeigneten Textes können die Schüler selbst einen zugehörigen
Filmstreifen entwerfen.

— Medien:

Filmleiste

Begriff:

Hinweise:
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Konstruktionsbeschreibung 

Zuerst  zeichnen  wir ...

Anschließend ...

Danach ...

Nun ...

Schließlich ...

-r einfallende
Lichtstrahl -r Spiegel

-s Lot

-e 90 ° - Linie

-r Einfalls-
winkel

-r Reflexions-
winkel

-r reflek-
tierte
Strahl

α

α
β

α
β

✐
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— Die Fehlersuche geschieht an präpariertem fehlerhaftem Bild- und Textmaterial 
oder an fehlerhaften Gegenständen. 

— Die Suche nach Fehlern in bewusst fehlerhaftem Material verlangt von den Schülern
eine Sichtung und Durchforstung des Materials. Dabei werden Fach- und Sprach-
kenntnisse angewandt und spielerisch überprüft. 

— Die Fehlersuche fordert den detektivischen Ehrgeiz der Schüler heraus. Die Arbeits-
weise vermag das Selbstwertgefühl des Schülers zu stärken.

— Eine bekannte Materialvorlage mit bewusst eingesetzten Fehlern eignet sich gut zur
Wiederholung von Sachverhalten und Stoffgebieten sowie zur Lernzielkontrolle.

— Zur Fehlersuche bietet sich auch authentisches Material an. Dabei entstehen Sprech-
anlässe zu allgemeinen Themen.

— Bei der Wiederherstellung eines korrekten Textes werden auch Textformulierung und
Stilbildung geübt.

— Ist die Methode bekannt, können Fälschungen auch von Schülern hergestellt (Stillar-
beit, Partnerarbeit, Hausaufgabe) und Mitschülern zur Bearbeitung vorgelegt werden.
Dieses Verfahren hat einen hohen Motivationsgrad.

— Medien:

Fehlersuche

Begriff:

Hinweise:
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Durcheinander auf dem Olymp

Was ist falsch?

Zeus, Göttervater und Herr des Olymp, hat aus Anlass der Weinlese und zu Ehren von Dionysos
zu einer großen Feier geladen. Hermes der Götterbote bekommt den Auftrag, alle Mitglieder
der göttlichen Familie aufzusuchen und die Einladung zu überbringen. Er eilt, ausgerüstet mit
seinen Flügelschuhen, dem Flügelhut und der weithin leuchtenden Fackel des Boten durch die
Lande. Er trifft Hephaistos, den Gott der Schmiedekunst und den Herrn des Blitzes, an seinem
Amboss, wo er den Dreizack, die fürchterliche Waffe des Kriegsgottes Ares, schmiedet.
Hephaistos ist auch der Herr über das Feuer. Seine Frau Hestia beschützt das Haus der Menschen
und hütet wie ihr Gatte das Feuer, allerdings das Feuer des Herdes. Sie gibt den Menschen
auch die Früchte des Feldes. ...

(Anmerkung: Der vollständige Text ist im Fachordner Geschichte abgedruckt.)

Falsch ist:

Die Fackel ist nicht das Symbol 
von Hermes.

......…

Richtig ist:

Hermes ist der Götterbote und 
trägt Flügelschuhe.

.....…

.....…

✐
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— Das Lernplakat ist ein Lehr- und Lernmittel zur Visualisierung der verschiedensten
Unterrichtsinhalte und -prozesse. 

— Lernplakate sind für Schüler die sichtbare Seite ihrer Lernunternehmungen und auch
ihrer Lernfortschritte.

— Das Lernplakat unterstützt:
— Motivation und Aktivierung
— Veranschaulichung und Visualisierung
— Strukturierung von Denkprozessen, Unterrichtsprozessen und Fachinhalten
— Lernen und Behalten
— Differenzierung, Interaktion und Kommunikation.

— Das Lernplakat ist ein flexibles Medium, das in allen Phasen des Unterrichts
eingesetzt werden kann als:
— Schreibplakat: Gliederungen, Materialsammlungen, Textauszüge, Problem- und

Fragensammlungen, Zusammenfassungen
— Veranschaulichungsplakat: Skizzen, Diagramme, Symbole, Tabellen, Abbildungen,

Beziehungen, Strukturen, Abstraktionen
— Arbeitsplakat: Arbeitsanweisungen, Problemdarstellungen
— Infoplakat: Texte, Informationen, Tabellen, Sprachhilfen, Beispielsätze,

Fachsprache.

— Lernplakate im Klassenraum mit Fachbegriffen, Fachsätzen, Fach- und Sprachbeispie-
len sind durch ihre ständige Präsenz hilfreich bei der Sicherung und Einübung
fachsprachlicher Wendungen. 

— Oft hilft ein kurzer nonverbaler Hinweis auf das Plakat.

— Das Lernplakat kann auch als Info-Fenster gestaltet werden, um verschiedene Wahr-
nehmungskanäle zu aktivieren. Ein Sachverhalt bzw. ein Thema wird in vier Fenstern
in verschiedenen Formen dargestellt:
— bildlich
— sprachlich
— symbolisch
— dramaturgisch, handelnd.

— Eine farbliche Gestaltung der Plakate (z. B. gleiche Farben für Wörter gleichen
Geschlechts) unterstützt visuell die Nutzung.

— Medien:

Lernplakat

Begriff:

Hinweise:
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++
––
..
==

6 2
Wie heißt der 2. Teil?

-r 2. Summand
-r Subtrahend, -en
-r 2. Faktor
-r Divisor, -en

Wie heißt der Aus-druck?

-e Summe, -n
-e Differenz, -en
-s Produkt, -e

Wie heißt der 1. Teil?

-r 1. Summand
-r Minuend, -en
-r Faktor, -en
-r Dividend, -en

Sprachhilfen für Rechenarten

Wie heißt die Operation?

-e  Addition, -en
-e  Subtraktion, -en
-e  Multiplikation, -en
-e  Division, -en

Wie lesen wir?

plus
minus
mal
dividiert durch

Was tun wir?

addieren (zu)
subtrahieren (von)
multiplizieren (mit)
dividieren (durch)
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— Eine Mind-Map ist eine Gedächtnis-Landkarte. Sie stellt Informationen bildhaft 
in nichtlinearer Verzweigung dar.

— Folgende Gestaltungsprinzipien haben sich bewährt:

— Bei erstmaliger Erstellung einer Mind-Map empfiehlt es sich, diese im Unterricht mit
der Klasse zu einem bekannten Sachverhalt gemeinsam zu erstellen. Dazu eigenen
sich folgende Einzelschritte mit zunehmender Schülerselbstständigkeit:

1.  Eine Wortliste mit Schlüsselbegriffen an der Tafel notieren.
2. Die Wortliste zu Stichwortketten absteigender Hierarchie bearbeiten.
3. Eine Mind-Map wird frontal vom Lehrer unter Mitwirkung der Schüler erstellt.
4. In Gruppenarbeit wird eine Mind-Map zu einem bekannten Thema 

oder Themengebiet erstellt.
5. Erstellung einer Mind-Map in Einzelarbeit (Zentralbegriff als Ausgangspunkt mit

Seitenästen vorgeben.)

— Eine Mind-Map kann das Ergebnis einer Textanalyse sein und auch selbst als
Grundlage für eine eigenständige Textproduktion dienen.

— Mit Hilfe einer Mind-Map kann das zusammenhängende Sprechen hervorragend
trainiert werden. 

— Eine Mind-Map kann im Unterricht eingesetzt werden bei der Themenwiederholung,
bei der Referatsvorbereitung, bei Gliederungen und Übersichten und bei Zusammen-
fassungen.

— Vorteile der Mind-Map gegenüber anderen, insbesondere linearen Gliederungen,
sind Anschaulichkeit, Vernetzung, Ausbaufähigkeit und Flexibilität.

Mind-Map

QUALITÄT

BEFESTIGUNG

FARBE
MEDIUM

BILDER

SCHRIFT

GROSS- und Kleinbuchstaben

Drucksch
rift

Sonderschriften

GESTALTUNG
von

Mind–MapsKleber

Pins

Magnete

Klebestreifen

Farbstifte

Farbiges Papier

Farbige Kreide

LiebevollÜbersichtlich
Ankerreize

Zeichnungen
Bilder einkleben
Einfach

Symbole

DIN-A4 - BlattFolie
Plakat

Tafel

Begriff:

Hinweise:
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Wildtier

SINNE

FORTPFLANZUNG

SOZIALLEBEN ABSTAMMUNG

KÖRPERBAU

ERNÄHRUNG

Zeitpunkt ?Fangart ?was ?

wann ?

 Einzelgänger ?

Gruppen ?

Besonderheiten ?

Sinnesorgane
Gebiss
Gliedmaßen

Wildtier ?
Zucht ?

LE
BE

N
SR

AU
M

w
o 

?

VE
R
H

A
LT

EN
Be

so
nd

er
he

ite
n 

?

wieviele Junge ?

Versorgung ?
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Das Wildschwein

SINNE

FORTPFLANZUNG

SOZIALLEBEN ABSTAMMUNG

KÖRPERBAU

ERNÄHRUNG

Pilze
Wurzelnwühlen

4-5 Frischlinge

 Keiler = Einzelgänger

Rotte

sehr guter Geruchssinn

Rüssel
Allesfressergebiss
flache stumpfe Backenzähne

Wildtier ?
Zucht ?

LE
BE

N
SR

AU
M

Fe
ld

er
, W

al
d,

 S
um

pf

VE
R
H

A
LT

EN
Re

vi
er

w
a
nd

er
un

g
en

 ?

WILD-
SCHWEIN

sehr guter Gehörsinn

Aufgabe:

Lies im Buch das Thema „Das Wildschwein“ und erstelle in Partnerarbeit nach 
folgendem Muster eine Mind-Map.



— Das Ideennetz ist ein Brainstorming-Verfahren. Dabei wird ein Begriff, ein Bild, oder
eine Idee als Kern vorgegeben. Die weiterfließenden Ideen und Einfälle werden ast-
artig an den Kern notiert.

— Ein Ideennetz eignet sich bei der Einführung in einen neuen Themenbereich. 
Es ermutigt zum divergenten Denken und beflügelt zur Ideenvielfalt.

— Das Ideennetz kann auch die Grundlage einer Textproduktion sein. Es ist ein 
geeignetes Werkzeug zur Wortschatzarbeit.

— Beim Aufbau eines Ideennetzes empfiehlt es sich folgende Regeln zu befolgen:
1. Schreibe den Kern im Kreis auf die leere Seite.
2. Lasse deine Gedanken treiben (nicht konzentrieren!).
3. Schreibe rasch auf, kreise ein, und lass deine Gedanken ungehindert in alle

Richtungen fließen.
4. Verbinde jeden neuen Einfall mit einer Linie mit dem vorherigen.
5. Einen völlig neuen Einfall direkt mit dem Kern verbinden und eine neue Ideenkette

aufbauen.
6. Das Ideennetz durch Striche, Pfeilverbindungen ... ausbauen.
7. Zwischendurch entspannen.
8. Alle Begriffe sind erlaubt.

— Es gibt nur richtige Ideennetze. 

— Es empfiehlt sich, ein Beispiel zu demonstrieren und die Regeln auf Folie 
sichtbar aufzulegen.

— Ein Ideennetz kann nachträglich sprachbearbeitet werden durch Ergänzung der
Artikel, Pluralendungen, Angabe der trennbaren Verbteile etc..

— Die Wortnot fremdsprachiger Schüler kann überwunden werden, indem Zeichnungen
und muttersprachliche Begriffe benutzt werden. Die Einführung der deutschen Begriffe
schließt sich als Sprachbearbeitung an.

— Das Ideennetz kann auch als Kartenabfrage (Werkzeug 14) erstellt werden.
Dazu werden die Ideen auf Zettel oder Karten notiert und anschließend 
zu Gruppen geclustert.

— Medien:

Ideennetz

Begriff:

Hinweise:
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Ideennetz zum Thema Verbrennung

2. Begriffe anfügen

3. Fertiges (sprachbearbeites) Ideenetz 

-e Verbrennung
la combustión

-e Verbrennung
la combustión

combustibles

medio ambiente

fósforos

Autos

Feuer

✐

✐
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✐

la combustión

-e Oxidation, -en

-e Explosion, -en

combustibles

-e Umwelt, - en

fósforos

medio ambiente
-s Auto, -s

-r Brennstoff, -e  

-s Streichholz, -“er

-e Verbrennung, -en

-s Feuer, -

-e Flamme, -n

-r Feuerlöscher, -die exotherme
Reaktion

oxidación

Wann explodiert ein Gas?

explosión

-e Bombe, -en

1. Kern vorgeben



— Blockdiagramme sind in Blöcken zusammengefasste Versatzstücke von Satzstrukturen.
Sie erleichtern besonders im Anfangsunterricht fehlerfreies Sprechen und Schreiben
von Fachtexten.

— Das Blockdiagramm kann eingesetzt werden
— bei Geräte- und Versuchsbeschreibungen,
— bei der Textproduktion,
— beim Training der Fachsprache.

— Das Blockdiagramm kann durch eine Wortliste, ein Bild, einen Versuchsaufbau, eine
konkrete Handlung oder durch anderes Anschauungsmaterial unterstützt werden.

— Die verwendeten Satzmuster sollen Beispielcharakter haben und die Fachsprache
einüben.

— Es hilft dem Schüler, wenn
— der trennbare Teil der Verben gekennzeichnet wird (durch Trennstrich: ab/filtrieren)
— der Kasus angegeben wird, der dem Verb folgt
— Verbindungen mit Präpositionen angegeben werden.

— Ein einheitlicher Aufbau und eine immer wiederkehrende Form erleichtern dem
Schüler die Nutzung.

— Bewegte Blockdiagramme lassen sich auch mit Folienstücken realisieren.

— Medien:

Blockdiagramm

Begriff:

Hinweise:

We r k z e ug  13



Trennverfahren

Wortliste:

-r Sand,o Pl. -r weiße Kristall, -e erhitzen
-s Wasser, o. Pl. -s Stoffgemisch, -e filtrieren
-s Kochsalz, o. Pl. -r Gasbrenner, - erhalten
-e Lösung, -en -r Filter, - ab/dampfen
-r Reinstoff, -e -e Abdampfschale, -n kristallisieren
-s Becherglas, -“er giessen sich bilden

bestehen aus

Aufgabe:

Bilde mit diesen Sprachhilfen Sätze zu den Experimenten.

Blockdiagramm:

Zuerst

Dann 

Da-
nach

Zuletzt

den ...

die ...

das ...

ich 

.

.

wir

.

.

man

mit

im

in 

durch

erhitzen

filtrieren

gießen

ab/dampfen

erhalten

kristallisieren

sich bilden

bestehen aus

dem ...

Akk.

Akk. Dat.

den ...

die ...

das ...

1. 2. 3.
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— Satzmuster sind Mustersätze zu einem Themenbereich, die für die korrekte Nutzung
der Fachsprache sehr wichtig sind. Es sind standardisierte Redewendungen der
Fachsprache.

— Satzmuster dienen dem Einüben der Fachsprache. Die wiederholte Anwendung
ist daher zwingend.

— Satzmuster sind in einigen Fächern sehr wichtig (z. B. Mathematik, Physik, Chemie), 
in Fächern mit hohem allgemeinsprachlichen Anteil (z. B. Biologie, Geschichte) 
seltener.

— Satzmuster geben dem Schüler bei häufigem Gebrauch einerseits sprachliche 
Sicherheit, andererseits laufen sie Gefahr, zu Worthülsen zu werden. 

— Sie bringen auch sprachlich schwache Schüler zum Sprechen.

— Es ist ratsam, nur solche Satzmuster aufzunehmen, die auch mit hoher Frequenz 
im Unterricht genutzt werden.

— Man kann Satzmuster so vorbereiten (z. B. auf Folie, Kärtchen oder Plakate), dass sie
zu jeder Zeit erneut und spontan im Unterricht eingesetzt werden können.

— Die Dauerpräsenz als Plakat (Werkzeug 10) im Fachraum ist für die Schüler eine
große Hilfe, auf die schnell mit stummen Impulsen hingewiesen werden kann.

— Bildmaterial, Situationsbilder oder anderes anschauliches Material erleichtern
Schülern die Nutzung der Satzmuster.

— Aufbau und Präsentation der Satzmuster sollten so gestaltet werden, dass eine 
Vielzahl von sprachlichen und fachlichen Kombinationen möglich ist (z. B. Overlays,
Drehfolie, Klappfolien, Schiebefolien, Kärtchen ...).

— Der Aufbau und die Gestaltung der Satzmuster sollte zunächst in der Hand des 
Lehrers bleiben, kann aber in höheren Klassenstufen auch auf die Schüler 
übergehen.

— Medien:

Satzmuster

Begriff:

Hinweise:
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Abbildung mit der Konvexlinse

Wortliste:

g : -e Gegenstandsweite, -n F : -r Brennpunkt, -e

b : -e Bildweite, -n G : -e Gegenstandsgröße, -n

f : -e Brennweite, -n B : -e Bildgröße, -n

M : -r Mittelpunkt, -e

Aufgabe:  

Bilde Sätze bzw. Fragen mit den Satzmustern.

Satzmuster:

Wenn die Gegenstandsweite die doppelte Brennweite ist,

kleiner
größer
gleich groß

als

wie

verkleinertes

vergrößertes

gleich großes

aufrechtes
umgekehrtes

reelles
virtuelles Bild.dann erhält man ein

G

B
M F

f

2   f

g b
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— Das Fragemuster ist eine Sammlung von Fragesätzen unterschiedlichen Schwierigkeits-
grades. 

— Fragemuster gewährleisten, dass Schüler ohne Einbeziehung des Lehrers zu einem
bekannten Thema Fragen an Mitschüler richten können (z. B. als Kettenfragen).

— Fragemuster erlauben es, die Schüler-Lehrer-Rolle zu tauschen: Schüler fragen 
den Lehrer.

— Gerade im Anfangsunterricht werden hiermit Schüler aktiv in die Denk- und Sprachar-
beit einbezogen. Dabei werden Fragestrukturen eingeübt, die in den nachfolgenden
Unterrichtsgesprächen immer wieder vorkommen.

— Anlass für Fragen können Fachbegriffe sein, die von Schülern bzw. vom Lehrer an die
Tafel geschrieben oder genannt werden.

— Liegt der Schwerpunkt auf fachlichen Inhalten, so können Abbildungen (z.B. Fotos von
Experimenten, Geräten, Landschaften, aus der Umwelt, ...) im Fachbuch oder als OHP-
Folie Frage- und Erklärungsanlässe bieten. Dies bietet sich an zur Wiederholung, bei
der Besprechung der Hausaufgabe oder vor einer Klassenarbeit.

— Es ist sinnvoll, Fragemuster nach Schwierigkeitsgrad zu ordnen.

— Bei geeigneter Formulierung und Darstellung können Fragemuster schnell auf 
andere Themen übertragen werden.

— Nach Abschluss eines Themas kann eine sinnvolle Hausaufgabe darin bestehen, mit
Hilfe der Fragemuster Fragen zu entwerfen und in der Klasse einzusetzen.

— Fragemuster können auch als Lernplakat (Werkzeug 10) dauerhaft im Fachraum aufge-
hängt werden. Für die Schüler sind sie eine stumme Hilfe, auf die im Bedarfsfall schnell
zurückgegriffen werden kann. Als Dauerplakat von der DFU-Fachschaft gemeinsam er-
stellt, liegt eine klassenübergreifende Nutzung nahe.

— Medien:

Fragemuster

Begriff:

Hinweise:
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Experimentiergeräte

Aufgabe: 

Stelle deinen Mitschülern Fragen mit folgenden Mustern zu diesen Geräten. 

Werk z e ug  15  -  F ragemu s t e r

Fragemuster für einfache Fragestellungen:
— Welche Geräte kennst du?
— Was weißt du über ... ?
— Wozu dient ... ?
— Wo benutzt/verwendet man ... ?
— Welche Vorteile/Nachteile/Eigenschaften/Besonderheiten hat ... ?
— Welches Gerät ist genauer/handlicher/brauchbarer/teurer/billiger als ... ?

Fragemuster für schwere Fragestellungen:
— Was ist der Unterschied zwischen ... und  ... ?
— Ist ... ein Gerät, das  ... ?
— Ist es richtig, dass ... ein Gerät ist mit  ... ?
— Welches Gerät sollte man verwenden/benutzen, wenn man ... ?
— Kann es ein Gerät geben, das ... ?
— Stimmt es, dass ... ein Gerät ist mit ... ?
— Könnte man nicht auch ... ?
— Ich verstehe nicht, warum ... ?
— Gibt es auch ein Gerät, das ... ?



— Eine Bildergeschichte erläutert fachliche Zusammenhänge in Bildern unter Nutzung
von Sprechblasen.

— Die Bildergeschichte kann genutzt werden zur
— Neueinführung eines Themas,
— Gegenüberstellung von Allgemeinsprache und Fachsprache,
— Ausschärfung der Fachsprache gegenüber der Allgemeinsprache.

— Die Bildergeschichte nutzt sowohl bildhafte wie sprachliche Elemente
Sie kann ggf. auch spielerisch in Handlungen umgesetzt werden, indem sie in 
verteilten Rollen gespielt wird.

— Die Bildergeschichte sollte so gestaltet sein, dass sie
— fachlich das Thema weiterträgt,
— den Schüler anspricht und motiviert.

— Sprach- und Bildmaterial sollten in einem ausgewogenen Verhältnis zueinander
stehen.

— Die Bildergeschichte muss fachlich und didaktisch sinnvoll sein. Comics, die nicht auf
den Fachinhalt bezogen sind und nur der Belustigung dienen, sollte man vermeiden.

— Eine Bildergeschichte mit leeren Sprech- oder Denkblasen bietet sich zur Stillarbeit,
Partnerarbeit oder als Hausaufgabe an.

— Sind den Schülern Beispiele von Bildergeschichten bekannt, so können sie selber
Bildergeschichten herstellen.

— Medien:

Bildergeschichte

Begriff:

Hinweise:
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Wie man im Alltag und in der Physik
über Reibung spricht

Der Schrank haftet am
Boden. Der Physiker sagt: Es 
gibt eine Haftreibung. Er sagt

auch: Es wirkt eine Haft-
reibungskraft. Weißt du, wo

sie angreift?

Merkwürdig, wenn er 
sich bewegt, dann kann ich

ihn auch alleine verschieben, 
mit einer Hand.

Jetzt,
jetzt schaffen wir

es. Er fängt an, sich zu 
bewegen. Gut, dass 

du mir hilfst!

Der Physiker sagt: Jetzt
fängt der Körper an zu gleiten.

Er gleitet, weil die Kraft von
euch auf den Körper größer 

ist als die maximale 
Haftreibungskraft.

Ja, wer keine Muskeln
hat, muss Ideen haben. Mit

Physik geht alles leichter! Ich
lege runde Stäbe unter den
Schrank, und alles geht viel

leichter.

Mal sehen, ob ich alleine
den Schrank verschieben kann.

Er sitzt fest, wie angeklebt. 
Wer hilft mir?

Jetzt rollt der Körper. Du
bist ein guter Physiker. Du hast
genau das Gesetz erkannt: Die

Rollreibungskraft ist kleiner
als die Gleitreibungskraft.
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Wir
Physiker kennen ein

Gesetz: Die Gleitreibungs-
kraft ist immer kleiner als die ma-
ximale Haftreibungskraft. Es ist
leichter, einen Körper in Bewe-

gung zu halten, als ihn in
Bewegung zu bringen.



— Fachworträtsel können in verschiedenen Formen genutzt werden, z.B. als
— Kreuzworträtsel
— Silbenrätsel
— Wortsuchrätsel
— Verschlüsselungsrätsel
— Zuordnungsrätsel
— Puzzle.

— Rätsel können zur Einübung des Fachvokabulars und bei der Wiederholung eines
Stoffgebietes eingesetzt werden.

— Fachworträtsel stellen eine Möglichkeit dar, den Fachwortschatz in spielerischer Form
einzuüben. Während das spielerische Element die affektive Seite des Lernens an-
spricht, wird im Spiel die kognitive Seite „nebenbei“ angesprochen.

— Die Rätsel lassen sich in ihrem Schwierigkeitsgrad differenzieren. Die Erstellung
differenzierter Formen ist allerdings zeitaufwendig. Es gibt zunehmend 
mehr Computerprogramme, die die Herstellung von Fachworträtseln erleichtern. 

— Worträtsel können in Form eines Gruppenwettbewerbs durchgeführt werden. 
Das erhöht die Motivation.

— Rätsel sind bei Schülern sehr beliebt, dürfen aber nicht zu oft eingesetzt werden.
Andernfalls lässt das Interesse daran nach.

— Schüler lieben es, nach einem Beispiel des Lehrers selber Worträtsel zu entwerfen.
Dabei wiederholen und üben sie selbstständig den Fachwortschatz.

— Medien:

Worträtsel

Begriff:

Hinweise:
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Worträtsel Cytologie

1 anderes Wort für Zellmembran
2 Stapel von Thylakoiden
3 Stelle, an der das ER die Zelle verlässt
4 hat Speicherfunktion
5 grüne Plastide
6 dienen der Bewegung
7 enthält keine Farbstoffe in den Plastiden

8 enthält Enzyme
9 bildet Eiweiße
10 füllt die Zellen aus
11 so heißt die Zelle, wenn sie keine 

energieliefernden Stoffe mehr enthält
14 besteht aus Vesikeln und Zisternen

We r k z e ug  17  -  Wo r t r ä t s e l

Aufgabe: Finde möglichst viele Zellorganellen.

Aufgabe:  Löse das Wörträtsel.

Lösung:

Lösung:

S Y C H L O R O P L A S T M
L Y S O S O M G R A N A N O
C T M I K R O T U B U L I S
A M M E L A M S A L P K M O
N E R M N U C L E O L U S B
U E D I T S A L P F I C P I
C S T R O M A E Y C L H W R
L I P I D T R Ö P F C H E N
E T H Y L A K O I D T H R G
U M I T O C H O N O R I U M
S C D I C T Y O S O M A I U
H G M P L A S M O D E S M E



— Das Strukturdiagramm ist eine abstrakte Darstellung eines Sachverhaltes: 
Wichtige Fachbegriffe werden in verzweigter Struktur so dargestellt, dass daraus 
seine Logik und innere Struktur hervorgeht.

— Das Strukturdiagramm kann bei Beschreibungen von Geräten, Versuchen, Hand-
lungen, Vorgängen, Prozessen eingesetzt werden.

— Es ist einsetzbar sowohl bei der Textanalyse als auch bei der Textproduktion und
unterstützt das zusammenhängende Sprechen.

— Schüler sind oft, unabhängig vom Sprachstand, mit dem Strukturieren von Beschrei-
bungen überfordert. Sie neigen zur erzählenden Beschreibung (z. B. „und dann ha-
ben wir ... und dann ...“), wo eine funktionale Beschreibung des Sachverhaltes ange-
messen wäre (z. B. „Der Aufbau gliedert sich in zwei Teile: ...“). Ein Strukturdiagramm
leitet zum strukturorientierten Wahrnehmen an. 

— Ein Strukturdiagramm bietet sich bei Beschreibungen von gegliederten Handlungen,
Prozessen, und Strukturen an. 

— Als sichtbare Gliederung (Tafel, Folie) erleichtern sie längere mdl. Schülerbeiträge.

— Ggf. gibt man den Schülern zusätzliche Formulierungshilfen, z. B. Blockdiagramme,
Wortlisten, ...

— Es empfiehlt sich, in Strukturdiagrammen immer wiederkehrende Symbole und
Elemente zu verwenden.

Beispiel: Nomina in Kästchen, darunter Adjektive in Klammern, Pfeile symbolisieren
Verben. Die Verwendung von Overlayfolien ist empfehlenswert. Die Grundfolie kann
zur Bearbeitung als Kopie mitgegeben werden.

— Soll das Strukturdiagramm zu einer Textproduktion führen, ist es ratsam, dass die
Schüler Vorarbeiten durchführen; z. B. Beschriftung der Pfeile mit Verben, Ergänzung
von Adjektiven. Durch wiederholtes Lesen sollen die Schüler mit der Beschreibungs-
struktur vertraut werden. 

— Liegt ein geeigneter Text vor, so kann eine anspruchsvolle Aufgabe darin bestehen,
zum Text ein Strukturdiagramm zu entwerfen. 

— Medien:

Strukturdiagramm

Begriff:

Hinweise:
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Der Druckmesser

Bezeichnungen: Formulierungshilfen:

Aufgabe:

1. Schreibe die Verben an die Pfeile des Diagramms.

2. Beschreibe die Druckdose mit Hilfe des Strukturdiagramms.

Strukturdiagramm:

-e Skala

-e Luft

-e Membran

-e Metalldose

-e DruckSonde -s U-Manometer

-r Druckmesser

-s Rohr

-s Wasser

bestehen aus

sein

enthalten

sich befindenbefestigt

sein mit

verbunden sein mit

gefüllt sein mit

bespannt sein mit

drehbar sein um

verschiebbar sein nach

vor / hinter

über / unter

innen / aussen

an / auf

rechts / links 

-r Druckmesser, -

-e Drucksonde, -n

-e Metalldose, -n -e Membran, -e -s Glasrohr, -e -e Skala

-s Rohr -s Gummi -s Wasser-e Luft

(U-förmig)

(gefärbt)

(elastisch)(drehbar)

-s U-Manometer, -
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— Flussdiagramme können Vorgänge, Handlungen, Prozesse und Lösungswege in 
Diagrammform mit Verzweigungen darstellen. Sie verdeutlichen einen funktionalen
Zusammenhang oder einen zeitlichen Ablauf.

— Ein Flussdiagramm als symbolische Darstellung eines Sachverhaltes eignet sich als
Hilfe zur
— Verbalisierung komplexer Vorgänge, 
— fachsprachlichen Präzisierung,
— Beschreibung von Versuchen, Prozessen, Handlungen.

— Ein Flussdiagramm unterstützt das zusammenhängende Sprechen bei unübersichtli-
chen und komplexen Vorgängen.

— Die Verwendung der standardisierten Symbole aus der Informatik ist sinnvoll.

— Liegt ein geeigneter Text vor, so kann eine sinnvolle, aber anspruchsvolle Aufgabe
darin bestehen, zum Text ein Flussdiagramm zu entwerfen. 

— Das Erstellen von Flussdiagrammen kann sehr aufwendig sein. Eine entsprechende
Computersoftware ist bei der Gestaltung eine große Hilfe.

— Es ist sinnvoll, für bestimmte Strukturelemente immer gleiche Symbole zu verwenden,
z.B. 

— Medien:

Flussdiagramm

Begriff:

Hinweise:
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Nein

Frage



Das Lösen von Wurzelgleichungen

Wurzelgleichung

Isoliere die Wurzel

Quadriere beide Seiten der Gleichung

Löse diese Gleichung mit der a-b-c-
Formel oder der p-q-Formel

Setze die berechneten Lösungszahlen in
die Ausgangsgleichung ein

Die berechnete Lösungszahl ist
eine Lösung der Wurzelgleichung

Die berechnete Lösungszahl gehört nicht
zur Lösungsmenge der Wurzelgleichung

Die berechnete Lösungszahl gehört nicht
zur Lösungsmenge der Wurzelgleichung

Die Aussage ist

Schreibe die
Lösungsmenge auf

Bringe die Gleichung auf die Form:
ax2+bx+c=0 oder x2 + px + q = 0

Steht der
Wurzelterm allein
auf einer Seite der

Gleichung?

Ist eine 
Lösungszahl 
Element der
Definitions-
menge?

Start

Ende

Ja

Ja

wahr

Nein

Nein
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— Durch die Zuordnung von Gegenständen, Bildmaterial, Symbolmaterial, Fach-
begriffen, ausformulierten Satzgefügen können Schüler ihr Verständnis von 
fachlichen und sprachlichen Sachverhalten überprüfen, Fachsprache und Wissen
einüben.

— Zuordnungsmaterial kann eingesetzt werden ...
— in fachlichen und sprachlichen Übungen
— zur Erweiterung und Abgrenzung des Allgemein- und des Fachwortschatzes.

— Zuordnungen eignen sich besonders für Gruppenarbeiten. Schüler diskutieren, 
wägen ab, kooperieren und einigen sich auf eine gemeinsame Lösung. Auch wenn
dieser Prozess in der Muttersprache geschieht: Bei der Präsentation des Gruppen-
ergebnisses und beim anschließenden Auswertungsgespräch wird wieder die Ziel-
sprache Deutsch benutzt.

— Die Zuordnung kann mittels Tabellen, Pfeilen, aber auch in spielerischer Form als
„Quartett“,  „Sextett“ o.ä.  vorgenommen werden. 

— Zuordnungen können auch durch Ordnen und Zusammenkleben von Material vorge-
nommen werden (Collage). 

— Manche Zuordnungen können nach der Methode Kärtchentisch (Werkzeug 36) durch-
geführt werden.

— Zuordnungen sind nur dann sinnvoll, wenn ausreichend Material vorliegt.

— Zuordnungen können zunächst nonverbal durchgeführt und auf fachliche Richtigkeit
überprüft werden. Auf die anschließende Verbalisierung der erfolgten Zuordnung 
(z. B. Begründungen) darf jedoch nicht verzichtet werden.

— Medien:

Zuordnung

Begriff:

Hinweise:
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Das Periodensystem

1. Karten auslegen 

2. Element-Quartette suchen und Stapel bilden

3. Element-Quartette einordnen

Hinweis:

Periodensystem
(Hauptgruppen)
entsprechend
vergrößern.
Kopiervorlage 
im Fachordner 
Chemie

Werk z e ug  2 0  -  Z uo rdn ung

H
Li

K
Rb
Cs

Na

He



— Der Thesentopf ist eine Sammlung von Pro- und Contrathesen zur Führung eines
Streitgesprächs oder einer mündlichen Fachdiskussion.

— Aufgrund des hohen fachlichen wie sprachlichen Anspruchs ist die Methode vorzugs-
weise am Ende einer Themeneinheit geeignet.

— Der Thesentopf ermöglicht die sprachliche Beteiligung aller Schüler und hilft Fehler zu
vermeiden.

— Er kann in Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit oder als Podiumsdiskussion durchge-
führt werden.

_ Zur Vorbereitung können Schüler an der Sammlung von Thesen beteiligt werden.

— Durchführung:

— Den Schülern werden kontroverse Thesen zu einem Thema vorgegeben. Sie zie-
hen diese Thesen aus einem Thesentopf und machen sie sich zu eigen. Sie erar-
beiten Argumente und verteidigen die zugeteilte Position im Streitgespräch.

— Vom Lehrer können fachliche Argumentationsmuster in Form von Versatzstücken
mitgegeben werden. Die Verwendung des Lehrbuches und anderer
Unterrichtsmaterialien kann sinnvoll sein.

Thesentopf

Begriff:

Hinweise:
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Sprachhilfen:

1. Natürlich gab es diese politische Situation nicht nur in Deutschland. Aller-
dings muss man sagen, dass ...

2. In dieser Angelegenheit habe ich eine ganz persönliche Auffassung. Ich mei-
ne, dass ...

3. Die Antwort auf diese Frage fällt uns heute nicht leicht, da man bedenken
muss, dass ...

4. Das ist eine interessante Frage, die aber mit unseren heutigen Problemen we-
nig zu tun hat. 

5. Um diese Frage zu beantworten, will ich ein Beispiel anführen, das ich mir ge-
merkt habe.

6. Ich weiß wenig über die Hintergründe in dieser Angelegenheit. Dennoch möch-
te ich meine ganz persönliche Position so beschreiben: ...

7. Auch in meinem Land spielte dieses Problem in der Geschichte eine wichtige
Rolle. Ich denke, dass ein Staat aber ...

8. Viele Menschen denken heute so, damals aber war es so, ...

9. Nicht jeder Politiker, der damals so dachte, muss deshalb ...

10. Viel wichtiger als diese Argumente ist meiner Meinung nach, dass ...

These:

Ich sehe Bismarcks politische 
Leistung eher negativ ...

— Er führte Krieg mit Deutschlands 
Nachbarn herbei.

— Er begann innenpolitische „Kriege“
gegen
a) das Zentrum und die katholische

Kirche
b) die Sozialdemokratie.

— Er spielte ein falsches Spiel mit den
Nachbarn und den Bündnispart-
nern (Rückversicherungsvertrag). 

— Sein Verhältnis zum Parlament und 
zu den Parteien war gestört.

Gegenthese:

Ich sehe Bismarcks politische 
Leistung eher positiv ...

— Er ist der Gründer des Deutschen 
Reiches.

— In seiner Zeit als Reichskanzler gab
es große Stabilität in der Innen-
politik.

— Er verfolgte eine maßvolle Außen-
politik: Saturiertheit des Reiches.

— Er respektierte die Regeln des 
Rechtsstaates.

— ...

Thesen und Gegenthesen zur Politik Bismarcks
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— Der Dialog ist eine Literaturform, die zum Fach- und Sprachlernen genutzt werden kann,
indem Fachinhalte
— narrativ verkleidet oder
— in einen fachlichen Disput zwischen verschiedenen Protagonisten eingebunden wer-

den.

— Der Dialog macht Sachverhalte lebendig und bindet sie in anschauliche Handlungen
ein. So gewinnen Sachthemen Lebendigkeit.

— Dialogische Texte finden ihren Einsatz:
— bei der Dokumentation von Unterrichtssituationen
— als Vorbilder für fachliche Kommunikationssituationen
— bei der kontextgebundenen Einführung neuer Wörter 

und Sprachstrukturen
— bei der situativen und kontextgebundenen Vermittlung von Fachwissen
— als Grundlage für eine Textproduktion
— als Ausgangsbasis für Rollenspiele

— Das fachlich korrekte Argumentieren und das fachliche Streitgespräch gehören zweifel-
los zum Anspruchsvollsten im Fachunterricht. Vom Schüler wird dabei sowohl fachliche
wie auch sprachliche Kompetenz verlangt. Beim Argumentieren treffen drei Problemfel-
der zusammen:
1. die inhaltliche Problematik,
2. die sachlogische Gliederung,
3. die sprachliche Korrektheit.

— Dialogische Texte sind geeignet, um den Schüler angeleitet und fehlerabgesichert in
die Kultur des fachlichen Streitgespräches einzuführen. Das breite Spektrum der Dar-
bietungsformen (Hörspielszene, Videoszene, Textvorlage, Rollenspiel) ermöglicht eine
Anpassung an den Sprachstand und an das Sprachvermögen der Klasse. 

— Für die Textvorlage empfiehlt sich:
— Identifikationen durch Personalisierung schaffen,
— den sachlogischen Argumentationsstrang dem einen Dialogpartner übertragen und

Erklärungen, Begründungen dem andern Dialogpartner übertragen,
— einen Sachverhalt zunächst sprachlich weich formulieren und später fachsprachlich

präzisieren,
— denselben Sachverhalt sprachlich variieren; das erhöht das Verstehen,
— den Argumentationsstrang zusammenfassen, wiederholen und den Argumenta-

tionsbogen schließen,
— den Dialog szenisch spielen lassen,
— die Argumentation an ähnlichen Beispielen üben.

Dialog

Begriff:

Hinweise:
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Wasser und Sauerstoff - Fische sterben im Teich

Aufgaben:

1. Was ist falsch an dem Text im Biologiebuch? Korrigiert die Aussage!
2. Beschreibt die Situation mit dem Diagramm!

Dialog:

A: Na, wie war das Wochenende? Ihr wolltet doch angeln, stimmt‘s?

B: Ja, aber wir haben nichts gefangen, es gab mehr tote als lebende Fische im See!

A: Wie kann so was passieren? Ist der See wieder mit Chemikalien vergiftet?

B: Nein, unser Bio-Lehrer meint, die Hitze führt zu Sauerstoffmangel und dann ersticken sie. Im
Biologiebuch habe ich nachgesehen, da steht: „Je nach Temperatur ändert sich der Sauer-
stoffgehalt des Wassers” und bei hohen Wassertemperaturen kann der Sauerstoffgehalt so
klein sein, dass die Fische sterben.

A: Das ist aber komisch! In Chemie haben wir erst letzte Woche gelernt, dass das Massenver-
hältnis Sauerstoff zu Wasserstoff im Wasser immer gleich ist! Das kann doch nicht von der
Temperatur abhängen!

B: Stimmt! Das war die Sache mit dem Gesetz der konstanten Proportionen!

A: Ja, das Massenverhältnis Wasserstoff : Sauerstoff in der Verbindung beträgt immer 1:8.

B: Genau, und mit der bekannten Formel von Wasser konnten wir sogar das Massenverhält-
nis der Wasserstoff- und Sauerstoffatome berechnen.

A: O.K., aber dann ist der Satz im Bio-Buch falsch oder sehr ungenau? Was meinst Du?

B: Fest steht, die Fische nehmen auf jeden Fall Sauerstoff über die Kiemen auf.

A: Aber in welcher Form? Können es Sauerstoffatome sein?

B: Also einzelne Sauerstoffatome sind es sicher nicht! 

A: Wieso nicht? Das Element Sauerstoff besteht doch aus Sauerstoffatomen!

B: Überleg doch mal, Sauerstoff ist doch kein Edelgas!

A: Ach ja! Jetzt fällt‘s mir wieder ein, nur Edelgase treten einatomig auf.

B: Ich denke, die Fische nehmen den Sauerstoff in Form von Sauerstoffmolekülen auf.

A: Ja , aber dann ist der Satz im Biologiebuch aus chemischer Sicht sehr ungenau ...

Reinstoffe

homogenes Gemisch

Sauerstoff Wasser

Flüssigkeit

2 H-Atome + 1 O-Atom2 O-Atomen 

O2-Molekülen H2O-Molekülen

enthält

besteht aus besteht aus

Stoffebene

Teilchenebenebesteht ausbesteht aus

enthält
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Begriff:

Hinweise:
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— Abgestufte Lernhilfen sind eine Methode zur Förderung und Unterstützung des Selbst-
lernens. Den Lernern werden zu einer Aufgaben- oder Problemstellung Hilfen ange-
boten, abgestuft von schwach bis stark. Die Schüler entscheiden selbst, ob und wann
sie davon Gebrauch machen.

— Abgestufte Lernhilfen sind sowohl bei fachlichen wie bei sprachlichen Aufgaben und
Problemstellungen einsetzbar.

— Sie appellieren an Eigenverantwortung, Selbstwertgefühl und an den Ehrgeiz der
Schüler.

— Die Methode ist zur Binnendifferenzierung gut geeignet.

— Die Herstellung abgestufter Lernhilfen ist zeitaufwendig, sie sind aber
wiederverwendbar und in allen Sozial- und Unterrichtsformen einsetzbar.

— Das Thema bzw. das Problem muss hinreichend viele Abstufungen zulassen.

— Es empfiehlt sich die Hilfen in verschlossenen Briefumschlägen anzubieten. 
Das Öffnen stellt eine gewisse Hemmschwelle dar und spornt an, es ohne Hilfe zu
versuchen.

— Als Sprachhilfen kann die ganze Palette von Sprachwerkzeugen (1 Wortliste, 
2 Wortgeländer, 3 Sprechblasen, 4 Lückentext ...) genutzt werden. Ggf. kann auf
bereits erstelltes Material zurückgegriffen werden.

— Schüler können zu bestimmten Themenbereichen einzeln oder in Gruppen selber
Lernhilfen herstellen.

Abgestufte Lernhilfen



Arbeiten mit abgestuften Lernhilfen

Wie kann man mit diesen Geräten die Dichte von Holz bestimmen? 

1. Arbeitet in Gruppen von 3-4 Schülern. Besprecht eure Ideen in der Gruppe.

2. Schreibt auf, wie ihr vorgehen wollt: Zuerst, ... danach, .... dann .....

3. Leitet eine Formel her.

4. Experimentiert, messt und notiert die Messwerte.

5. Schreibt ein Protokoll auf eine DIN A4-Seite, die enthält:
• Skizze
• Beschreibung der Methode
• Herleitung der Formel
• Messwerte
• Auswertung

Hilfen:

—  Auf dem Lehrertisch liegen weisse Hilfezettel H1 - H6 und rote Lösungszettel 
L1 - L2.

— Die Hilfen sind unterschiedlich: H1 ist eine kleine Hilfe, H6 ist eine große Hilfe
fast die komplette Lösung.

— Die Hilfen dürfen nur am Lehrertisch gelesen, aber nicht abgeschrieben 
werden. 

HH  11

1. Stecke das Lineal in das wassergefüllte
Becherglas und lies die Wasserhöhe h ab.

2. Lege die Holzkugel in das Becherglas
und lies die Wasserhöhe h1 ab.

3. Tauche die Holzkugel mit der Steckna-
del vollständig in das Wasser ein und lies
die Wasserhöhe h2 ab.

H 3

Dieses 
Wasservolumen
wird von der 
untergetauchten
Kugel verdrängt.

HH  11

1. Stecke das Lineal in das wassergefüllte
Becherglas und lies die Wasserhöhe h ab.

2. Lege die Holzkugel in das Becherglas
und lies die Wasserhöhe h1 ab.

3. Tauche die Holzkugel mit der Steckna-
del vollständig in das Wasser ein und lies
die Wasserhöhe h2 ab.

H 1
1. Stecke das Lineal in das wasserge-

füllte Becherglas und lies die Was-
serhöhe h ab.

2. Lege die Holzkugel in das Becher-
glas und lies die Wasserhöhe h1 ab.

3. Tauche die Holzkugel mit der Steck-
nadel vollständig in das Wasser ein

HH  11

1. Stecke das Lineal in das wassergefüllte
Becherglas und lies die Wasserhöhe h ab.

2. Lege die Holzkugel in das Becherglas
und lies die Wasserhöhe h1 ab.

3. Tauche die Holzkugel mit der Steckna-
del vollständig in das Wasser ein und lies
die Wasserhöhe h2 ab.

L 2

Lösungsformel:

ρH = ρW •(h1–h) : (h2–h) 
h h2
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Hinweis: Kopiervorlage im Fachordner Physik.



— Schülern werden zur Bearbeitung in Einzel-, Partner- oder Gruppenarbeit Materialien
angeboten. Es handelt sich um Informationsbausteine, die zur selbständigen und pro-
duktiven Auseinandersetzung mit der Thematik herausfordern, indem Schüler selbst-
ständig Texte, Referate, Collagen, Lernplakate u.ä. herstellen können. 

— Archive führen automatisch zu einer Binnendifferenzierung. Die Schüler verwenden die
Materialien entsprechend ihrem individuellen Anspruchsniveau.

— Die Methode eignet sich vorzugsweise am Ende einer Unterrichtseinheit. Sie umfasst
meist einen längeren Zeitraum der Bearbeitung. Häusliche Vorbereitung und
Weiterarbeit ist ggf. angebracht.

— Folgende Archivsorten bieten sich an:
— Wissensarchiv: Hier werden Fakten und Wissenselemente angeboten.
— Bildarchiv: Bilder, Skizzen, Zeichnungen, ...
— Datenarchiv: Tabellen, Datenmaterialien, ...
— Fragenarchiv: Den Schülern werden in Form von Fragen Leitlinien zur Bearbeitung

angeboten.
— Antwortenarchiv: Gelegentlich kann es sinnvoll sein, Teilantworten anzugeben, die

mit den andern Archivmaterialien zu einem Text verarbeitet werden müssen.
— Ideenarchiv: Hier werden bei schwieriger Thematik Ideen und Anregungen

gegeben.
— Formelarchiv: Formelsammlung, ...
— Rechnungsarchiv: kurze Rechnungen, Beispielaufgaben, ...
— Materialarchiv/Gerätearchiv: In experimentellen Fächern ist es sinnvoll ggf. Materia-

lien und Gerätschaften anzubieten. 

— Die Archivmaterialien werden vom Lehrer gegeben, können aber auch von Schülern
zusammengestellt werden, z.B. Bildarchive durch Auswerten von Zeitschriften. 
Es handelt sich dabei vorzugsweise um
— Printmedien: Blätter, Fachbücher, Nachschlagewerke (Handbibliothek),
— Bild- und Tonmedien: Videokassetten, Tonbänder, Dias, Folien,
— Gegenstände: Geräte, authentisches Alltagsmaterial,
— elektronische Medien: CD-ROM, Internet, Datenbanken.

— Entsprechend dem Sprachstand können auch Archive mit Sprachhilfen angeboten
werden: Wortlisten, Satzmuster, Fragemittel, Strukturdiagramme u.ä.m.

Archive

Begriff:

Hinweise:
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Arbeiten mit Archiven

Aufgabe:

Schreibe über das Thema „Das Sonnensystem“ einen Artikel für eine Zeitschrift. 
Nutze die Archive.

Rechenarchiv:

R1: Sonnenentfernung = Lichtgeschwindigkeit•Zeit =
s = c•t = 300 000 km/s•8 min = 150 000 000 km

R2: Sonnenvolumen : Erdvolumen = VSonne : VErde = 

R3: Fragenarchiv:

F1: Wieviele Planeten hat unser Sonnensystem ?

F2: Wieviele Monde hat der Jupiter ?

F3: Wie weit ist die Sonne von der Erde entfernt ?

F4: Wie heisst der größte Planet in unserem Sonnensystem ?

F5: Wie oft passt die Erde in die Sonne ?

F6:

F7:

F8:

Beispielarchiv:

B1: Wenn man sich die Sonne als einen Ball mit dem Durch
messer von 1 Meter vorstellt, dann ist die Erde eine Kugel 

mit dem Durchmesser von 

B2:

B3:

B4: Die Energie der Sonne stammt aus de Kernreaktion:
4 H -> He + 2e + 2n (Vier Wasserstoffkerne fusionieren zu
geben 2 Elektronen und zwei Neutrinos frei).

B5: Die Kernreaktion läuft ab, weil
a) die Temperratur so hoch ist und b) Kohllenstoff als Kata-
lysa

B6: Die Kernreaktion findet innen in einer Kugel mit dem Radi-
um
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Datenarchiv:

Größen Erde Mars

Masse 6•1024 kg 6,4•1023 kg

Radius 6300 km 3400 km

Umlaufzeit 365 d 687 d

Dichte 5,52•103 kg/m3 3,94•103 kg/m3

Wissensarchiv:

W1: Der Jupiter ist der größte Planet im Sonnensystem.

W2: Die Sonne hat 9 Planeten: Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, 
Neptun und Pluto.

W3: Der Saturn hat Ringe.

W4: Der Jupiter hat vier große Monde: Jo, Europa, Ganymed, Kallisto.

W5: Ein Plutojahr dauert 250 Erdjahre.

W6: Der Planet Pluto wurde erst 1930 entdeckt.

W7: Pluto hat vermutlich keine Atmosphäre.

W8: Im Jahre 1840 berechnete der 
Mathematiker Leverrier und der Astronom 
Bessel entdeckte den Planeten Neptun

W9: Mit den Kepler-Gesetzen kann man die Abstände der Planeten berechnen.

Bildarchiv:



— Der Heiße Stuhl ist ein Lernspiel zur Fachsprache. In seiner einfachen Form dient es
zum Einüben von Fachbegriffen, deren Artikel und Pluralendungen.

— Der Heiße Stuhl wird als Lernspiel im Klassenverband durchgeführt.

— Die Übung hat Wettkampfcharakter, trainiert den Fachwortschatz und die 
Aussprache. 

— Die Methode ist besonders für den Einstiegsunterricht mit jüngeren Schülern 
geeignet.

— Der Heiße Stuhl kann in verschiedenen Variationen und mit andern Werkzeugen
durchgeführt werden:
—   Fachbegriffe mit Artikel und Plural
— Wortfeld, Wortliste an der Tafel (siehe Foto 1),
— Bild- und Symbolkarten (siehe Foto 2),
— Buchtext,
— Gegenstände, Experimentiermaterialien.

— Durchführung:
1. Der Lehrer sammelt zu einem Themengebiet - evtl. mit Hilfe der Schüler - an der

Tafel Fachbegriffe mit Artikel und Pluralendung. Die Schüler prägen sich diese
Sammlung drei Minuten lang ein.

2. Mit dem Rücken zur Tafel nimmt ein Schüler auf dem Heißen Stuhl Platz. 
Er sagt, wieviele Fragen er richtig beantworten will.

3. Der Schüler auf dem Heißen Stuhl benennt die Fragensteller. 
4. Bei der ersten falschen Antwort muss der Schüler den Heißen Stuhl verlassen.

— Durch die ständige Präsenz der Wörter an der Tafel ist der Einprägeeffekt auch für
die fragenden Schüler hoch. Alle Schüler können die Aussprache trainieren.

— Variation 1: 
Es wird eine Sammlung von Symbol- und Bildkarten an die Klasse verteilt. Der Schüler
auf dem Heißen Stuhl benennt Mitschüler, die ihre Karte zeigen. Der richtige Fachbe-
griff mit Artikel und Pluralendung muss genannt werden.

— Variation 2:
1. Die Schüler bekommen Zeit sich einen Sachverhalt, Begriffe, Werte einzuprägen

(z. B. als Hausaufgabe, oder in einer Stillarbeitsphase).
2. Ein Schüler meldet sich und setzt sich auf den Heißen Stuhl (z. B. Lehrerstuhl). 
3. Ein anderer Schüler stellt ihm Fragen. Bei einer falschen Antwort muss er den Stuhl

verlassen.
4. Wer alle Fragen korrekt beantwortet, wird belohnt.

Heißer Stuhl

Begriff:

Hinweise:
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„Nenne hierzu Fachbegriffe mit Artikel und 
Plural und bilde Sätze!“

„Stelle Du mir eine Frage!“

Die Kandidatin nennt die Fachbegriffe mit Artikel und Plural und bildet damit 
sinnvolle Sätze.
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— Domino ist das bekannte Legespiel mit Fachbildern und Fachsätzen. Die Dominokärt-
chen sind selbst- oder fremdhergestellte Kärtchen zur Übung, Wiederholung und Festi-
gung. 

— Der Einsatz von Dominokärtchen hat folgende Vorteile:
— alle Schüler sind aktiv,
— Dominokärtchen haben spielerischen Charakter und motivieren,
— das Material kann ergänzt, erweitert und ausgebaut werden,
— das Material kann von Schülern selbst hergestellt oder erweitert werden

(Handlungsorientierung),
— das Material kann im Unterricht und zu Hause eingesetzt werden.

— Nicht nur das Üben mit den Kärtchen ist sinnvoll, sondern auch deren Erstellung durch
die Schüler selbst, die sich auf sinnvolle Fragen fachlich gerne vorbereiten.

— Als Sozialform bietet sich zumeist die Partnerarbeit, aber auch die Einzelarbeit zu
Hause an.

— Dominokärtchen können als Bild-Textkärtchen, Text-Textkärtchen, Rechenkärtchen,
Formel-Textkärtchen ... eingesetzt werden.

— Gern werden Dominokärtchen auch von Schülern am Ende einer Unterrichtseinheit
hergestellt. Das Spiel mit ihnen in Schülergruppen kann dann zu einem Höhepunkt des
Fachunterrichts werden.

— Statt Texte an Bilder anzulegen, können auch Bilder an Texte angegelgt werden.

— Es empfiehlt sich, die Kärtchen auf robusten Karton zu kopieren oder zu laminieren.

— Spielregeln:

1. Der Kärtchensatz wird gemischt und auf die Spieler gleichmäßig verteilt. 

2. Ein Spieler legt eine Karte aus. Der Mitspieler muss eine passende Karte anlegen.
Hat er diese nicht, ist der Partner wieder am Zuge.

3. Der Spieler, der zuerst alle seine Karten gelegt hat, gewinnt.

Domino

Begriff:

Hinweise:
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Mechanik-Domino 

Beispiel einer Kartenreihe:

Werk z e ug  2 6  -  Dom i no

Der Wagen 
rollt die 

schiefe Ebe-
ne herab.

Die lose 
Rolle hebt 

die Last mit
halber Kraft

Die Kugel 

schwingt

hin und

her.

Der Ball
fällt auf den

Boden und 
prallt ab.

Die Masse 

schwingt 

an der 

Feder.

Der Ball 
fällt auf den
Boden und 
prallt ab.
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Der Wagen 
rollt die 

schiefe Ebe-
ne herab.

Die Kugel 
schwingt
hin und

her.

Das Autobeschleu-nigt.



— Memory ist das bekannte Merkspiel mit Bild- und Sprachkartenpaaren zum Einüben
von Fachbegriffen bzw. Fachvokabular und wird vorzugsweise zur Wiederholung und
Festigung eingesetzt.

— Memory kann in Partnerarbeit oder in kleinen Gruppen durchgeführt werden.

— Herstellung: Die Bilder für die Memory-Karten werden zweifach auf Karton kopiert
oder gedruckt und ggf. laminiert. 
Hinweis: Musterblätter finden sich in verschiedenen Fachordnern.

— Werden mehrere Sätze Memory-Karten für Gruppen benutzt, ist es sinnvoll,
unterschiedliche Kartonfarben zu verwenden.

— Vorlagen für die Memory-Karten können auch von den Schülern hergestellt 
werden.

— Das Memory ist auch ausschließlich mit Wortkarten statt mit Bildkarten durchführbar.

— Variante1:
Die Memory-Karten werden vermischt mit der Bildseite nach unten ausgelegt. 
Ein Schüler deckt eine Karte auf und nennt den abgebildeten Begriff (ggf. mit Artikel
und Plural). Bei falscher Benennung muss er das Spiel weiterreichen. Bei richtiger Be-
nennung deckt er eine zweite Karte auf. Zeigt die Karte das gleiche Bild, so darf er
das Paar behalten und weiterspielen. Zeigt die zweite Karte ein anderes Bild, so
werden beide Karten wieder mit der Bildseite nach unten gedreht und das Spiel wird
weitergereicht. Gewonnen hat, wer am Schluss die meisten Kartenpaare hat.

— Variante 2: 
Eine Bildkarte und die zugehörige Wortkarte werden als Paar eingesetzt. Ziel ist es
hier, das zusammengehörende Paar aufzudecken. Die Rückseiten der Bild- und 
Wortkarten müssen dabei unterschiedlich gestaltet sein, z. B. verschiedene Farben
haben.

Memory

Begriff:

Hinweise:
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Memory

Werk z e ug  2 8  -  Memo r y

-r Dreifuß,
-“ße

-r Gas-
brenner, -

-s Becher-
glas, -“er

-s Reagenz-
glas, -“er

-r Mess-
zylinder, -

-r Erlenmeyer-
kolben, -

-s Draht-
netz, -e

Anmerkung: Memory-Kartenvorlagen zur Geometrie finden sich im Fachordner Mathematik



— Durch Würfeln gelangen Spielfiguren auf Felder, auf denen fachliche und fachsprachli-
che Aufgaben bewältigt werden müssen.

— Das Würfelspiel eignet sich zum Üben und Festigen  von Fachbegriffen und 
Fachinhalten.

— Schülergruppen erhalten einen kopierten Spielplan und besprechen, wie gespielt wer-
den soll. Jede Gruppe notiert ihre Spielregeln und trägt sie u.U. der Klasse vor.

— Durchführung:

— Würfeln und um die gewürfelte Augenzahl vorrücken. Neues Feld besetzen und z.B.
das Symbol mit Artikel und Plural benennen, einen eigenen Satz mit diesem Fach-
begriff bilden oder eine Frage stellen. Bei fehlender oder falscher Antwort einmal
aussetzen.

— Trifft ein Spieler auf das Symbol ...       

... , muss er zurück zum START

... , muss er aussetzen

... , darf er nochmal würfeln.

— Das Würfelspiel kann auch mit gegenseitigem Schlagen, mehreren Spielfiguren pro
Spieler oder in Mannschaften durchgeführt werden.

— Das Spielfeld sollte mindestens auf DIN A3 vergrößert werden. Es empfiehlt sich ein
Aufkleben auf Karton.

— Es empfiehlt sich, Spielfeld und Bildkarten von den Schülern herstellen zu 
lassen. 

— Vom Lehrer oder von den Schülern können Ereigniskarten hergestellt werden, z.B. Fra-
gen und Aufgaben zum behandelten Stoff. Kommt ein Schüler auf ein Ereignisfeld,
muss er eine Fragekarte ziehen und die Aufgabe lösen. Wenn ihm das gelingt, darf er
noch einmal würfeln. Gelingt das nicht, muss er einmal aussetzen. 

— Hinweis: Die rückseitige Vorlage ist mit allgemeinen Symbolen gehalten. Man kann je-
dem Symbol ein fachliches Bild zuordnen, bzw. die Bedeutungen selbst festlegen.

Würfelspiel

12

9

6

3

Begriff:

Hinweise:
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ZIEL

START
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— Partnerkärtchen sind selbst- oder fremdhergestellte Kärtchen in Spielkartenformat 
mit Fragen und Aufgaben zur Übung, Wiederholung und Festigung. 

— Je zwei Kärtchen bilden ein zusammengehörendes Paar. Deshalb sollten die Partner-
kärtchen paarweise nummeriert werden, z. B. 1A, 1B und 2A, 2B usw.. Auf der Vorder-
seite von 1A befindet sich eine Frage, deren Antwort auf der Rückseite von 1B steht.
Auf der Rückseite von 1A steht die Antwort auf die Frage, die sich auf der Vorderseite
von 1B befindet.

— Es bieten sich zwei Grundformen an:
— Für je eine Partnergruppe liegt ein kompletter Kärtchensatz vor.
— Für die ganze Klasse liegt nur ein Satz in Klassenstärke vor. Jede Partnergruppe 

erhält ein Kärtchenpaar, das dann in der Klasse von Partnergruppe zu Partner-
gruppe rotierend weitergereicht wird. 

— Zur zeitökonomischen und übersichtlichen Herstellung der Partnerkärtchen bietet es
sich an, ein Formularblatt (z.B. als Rechenblatt) nach dem Muster (—> Rückseite ) zu 
erstellen.

— Es empfiehlt sich, die Kärtchen auf robusten Karton zu schreiben, zu drucken 
oder zu kopieren und ggf. zu laminieren.

— Die Fragen und Antworten können auch von den Schülern entworfen werden.

— Der Einsatz von Partnerkärtchen hat folgende Vorteile:
— alle Schüler sind aktiv (Schüleraktivität),
— Partnerkärtchen haben spielerischen Charakter (Motivationsförderung),
— es können mehrere Schleifen durchgeführt  werden (Zirkeltraining),
— das Material ist oft variationsreich und differenziert abgestuft  (Binnendifferen-

zierung),
— das Material kann ergänzt und erweitert werden (Ausbaufähigkeit),
— die Fragen und Antworten können auch von Schülern selbst hergestellt oder erwei-

tert werden, z.B. als Hausaufgabe, in Stillarbeitsphasen,. 
— das Material kann im Unterricht und zu Hause eingesetzt werden.

— Häufig ist nicht nur das Üben mit den Kärtchen sinnvoll, sondern auch deren 
Erstellung durch die Schüler selbst.

— Partnerkärtchen können als Bildkärtchen, Textkärtchen, Frage-Antwort-Kärtchen,
Rechenkärtchen, Formelkärtchen ... vorliegen.

Partnerkärtchen

Begriff:

Hinweise:
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Partnerkärtchen

7 A
Hier stehen Fragen
und Aufgaben für 7 A 

7 A
Hier stehen die
Antworten von 7 B

7 B
Hier stehen die
Antworten von 7 A

7 B
Hier stehen Fragen
und Aufgaben für 7 B

Vorderseite

Rückseite Vorderseite

Rückseite

1. A löst seine Aufgabe(n) und B kontrolliert die Lösung.

2. A und B drehen die Kärtchen um, B löst seine Aufgabe(n) und A kontrolliert.

3. A und B geben Ihre Partnerkärtchen an die nächste Partnergruppe weiter
und erhalten neue Kärtchen.

Die Klasse wird in Zweiergruppen mit den Partnern A und B aufgeteilt. 
Jede Zweiergruppe bekommt zwei Partnerkärtchen mit einer Nummer.

Werk z e ug  2 9  -  Pa r t n e r kä r t c h en

BA

BA



— Das Kettenquiz wird als durchlaufendes Frage- und Antwortspiel mit allen Schülern 
einer Klasse durchgeführt. 

— Ein Schüler startet mit der ersten Frage. Der Schüler, der auf seiner Karte 
die passende Antwort hat, liest diese vor. Dann dreht dieser seine Karte um und 
stellt die neue Frage, usw..

— Beim Erstellen des Kettenquiz müssen die Fragen und Antworten auf den Kärtchen
so gepaart werden, dass der Ring durchlaufend fortgeführt werden kann.

— Für den Anfangsunterricht müssen die Fragen und Antworten sprachlich einfach ge-
halten werden.

— Die Schüler können selber in Gruppenarbeit oder als Hausaufgabe zu einem
behandelten Thema Quizkarten entwerfen, die vom Lehrer korrigiert und im Unter-
richt eingesetzt werden.

— Als Vorbereitung oder zur weiteren Übung können Fragen und Antworten in zwei ge-
trennten Listen gesammelt werden. Die Fragen werden durchnummeriert, die Antwor-
tenliste ist unsortiert und unnummeriert. Die Schüler ordnen z. B. als Hausaufgabe Fra-
gen und Antworten einander zu.

— Es empfiehlt sich, die Kärtchen auf robusten Karton zu kopieren und ggf. 
zu laminieren.

— Das Kettenquiz ist eine fachliche und sprachliche Übungsform, bei der sich der Lehrer
als Beobachter und Zuhörer zurückziehen kann.

— Das Kettenquiz dient als Aussprache- und Hörübung.

— Das Kettenquiz mit fachlichen Fragen aus dem Bereich des Allgemeinwissens 
eignet sich auch für Vertretungsstunden.

— Die unbekannte Reihenfolge erhöht die Aufmerksamkeit.

Kettenquiz

Begriff:

Hinweise:
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Frage 19

Kettenquiz

Antwort 7

Frage 15 

Antwort 15

Frage 4 Antwort 4

Frage 7 

Antwort 19

1. Jeder Schüler in der Klasse erhält ein Kärtchen.

Vorderseite

Vorderseite

Vorderseite

Vorderseite

Rückseite

Rückseite

Rückseite

Rückseite

4. Dann dreht er seine
Karte um und liest die
neue Aufgabe vor.

6. ... dreht die Karte um und
liest seine Aufgabe vor.

8. Dann dreht er die
Karte um und liest
seine Aufgabe vor.

9. Der erste Schüler ant-
wortet als Letzter.

3. Der Schüler mit der passenden
Lösung irgendwo in der Klasse ant-
wortet ...

5. Der Schüler mit der
passenden Lösung ant-
wortet, ...

7. Der  letzte  Schüler
antwortet.

2. Ein Schüler liest
seine Aufgabe laut
vor.
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— Zwei aus Drei ist ein anspruchsvolles Spiel zur begrifflichen und fachlichen Ausschär-
fung. Die Spieler entwickeln Ordnungskriterien, die es erlauben, zwei Elemente klar von
einem dritten abzugrenzen.

— Das Spiel kann zur Vertiefung und Festigung am Ende der Unterrichtseinheit aber auch
als motivierender Unterrichtseinstieg eingesetzt werden.

— Voraussetzung: Das Thema muss es erlauben, eine ausreichend große Anzahl von 
Karten vorzubereiten.

— Durchführung: 

1. Jede Gruppe erhält einen Satz Karten. Es werden immer drei Karten gezogen. 
2. Die Gruppe wählt daraus zwei Karten aus, die ein gemeinsames Merkmal haben,  

das für die dritte Karte nicht zutrifft. 
3. Der Spielverlauf wird auf einem Protokollblatt festgehalten. Die Kartennummern 

und das Auswahlkriterium werden notiert und ggf. in deutscher Sprache erläutert. 
4. Die Karten werden zurückgelegt, neu gemischt und das Spiel mit einer neuen Runde

fortgesetzt.
Variante:
4. Die Karten werden nicht zurückgelegt und das Ziehen wird solange fortgesetzt, bis

der Stapel abgearbeitet ist.

— Eine Diskussion der Ergebnisse im Plenum ist nicht sinnvoll, da es sehr unterschiedliche
Ergebnisse gibt.

— Der Einsatz am Ende einer Unterrichtseinheit dient der Vertiefung und Festigung. 
Der Lehrer kann die Aufzeichnungen prüfen und kommentiert zurückgeben.

— Sprachliche Hilfen (z. B. Sprachmittel für Vergleiche, Fachwörter) können nützlich 
sein. Das Ringen um die sprachliche Formulierung ist beabsichtigt.

— Die Gefahr einer sprachlichen Überforderung ist eingeschränkt, wenn der Bereich ab-
gegrenzt und die Struktur nicht zu komplex gehalten wird.

— Mit Folienstücken kann die Methode im Klassenverband sowohl als kurzweiliges Wort-
feldtraining mit Ausspracheübung genutzt werden als auch der fachsprachlichen 
Wiederholung dienen. 

— Durch Beigabe von leeren Kärtchen kann das Spiel von den Schülern selbst erweitert
werden. Ein kompletter Satz kann von den Schülern hergestellt werden, wenn die
Spielidee vertraut ist und die Fachinhalte bekannt sind.

— Diese Rückseite als Kopiervorlage verwenden und entsprechend den Bildbeispielen in
den Fachordnern ausgestalten.

Zwei aus Drei

Begriff:

Hinweise:
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Zwei aus drei

12
3

8

3. Ziehe drei Karten
vom Stapel. 

5. Notiere die Kar-
tennummern und
nenne die Ge-
meinsamkeit.

6. Lege alle Karten
zurück und mische
den Stapel.

1. Karten mischen

2. Karten stapeln

Protokoll

4. Suche zwei Karten aus,
die etwas gemeinsam
haben, was die dritte
Karte nicht hat. 

12 3 7

12 3 7

1212
12
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Hinweis: Sie auch Fachordner Physik

79

11

4

12 und 7: 
Der Strom-
kreis ist offen.

1 und 6: ...



— Zwischen verschiedenen Gruppen läuft Post in Form von Arbeitsaufträgen auf 
Arbeitsblättern, die zur Korrektur und Kontrolle zur Ausgangsgruppe wieder zurück-
kommt.

— Stille Post ist ein Werkzeug, das den Wechsel der Darstellungsformen in Gruppen-
arbeit zur Methode macht.

— Es dürfen nur schriftliche Materialien still und ohne jede mündliche Zusatz-
informationen an andere Gruppen weitergeleitet werden. Innerhalb der Gruppen
darf gesprochen werden.

— Stille Post ist eine Methode zur Übung fachlicher Übersetzungsleistungen einer Dar-
stellungsform in die andere, z. B. Überführung eines Grafen in eine Tabelle und
anschließend in einen Text und zurück in einen Grafen. 

— Die Zahl der Übersetzungsschritte bestimmt die Zahl der Gruppen, die ihre Post
tauschen. Bei drei Übersetzungsschritten bieten sich bei 27 Schülern drei Tausch-
zyklen mit je drei Dreiergruppen an. Bei zwei Übersetzungsschritten (z. B. Text in 
Mind-Map und zurück) können je zwei Partnergruppen die Post tauschen.

— Das Verfahren ist bei der erstmaligen Durchführung nicht so einfach, eine gute 
Vorbereitung mit Hilfe einer Folie nötig. Es empfiehlt sich eine Gruppeneinteilung als
Farbgruppen. 

Stille Post

Begriff:

Hinweise:
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Stille Post
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Drei Schüler der Gruppe 1
erstellen aus ...

Drei Schüler der Gruppe 2
erstellen aus ...

... geben weiter

... geben weiter

... geben weiter

... geben weiter

Drei Schüler der Gruppe 3
erstellen aus ...

Tabelle

TabelleText

TextGraf

Graf Tabelle

TabelleText

TextGraf

Graf

Tabelle

Tabelle Text

Text Graf

Graf



— Ein Begriffsnetz, auch Concept-Map genannt, ist eine Gedächtnis-Landkarte. Es stellt
Begriffe und Beziehungen bildhaft in nicht linearer Verzweigung dar. Es dient, wie die
Mind-Map, der kognitiven Zusammenfassung und Strukturierung, geht aber über die
Mind-Map hinaus, indem das begriffliche Beziehungsgeflecht dargestellt wird.

— Bei der erstmaligen Anwendung der Methode empfiehlt es sich, diese im Unterricht
mit der Klasse zu einem bekannten Sachverhalt gemeinsam zu erstellen.

— Grundmethode: Den Schülern werden Begriffe als Wortliste oder auf Kärtchen vorge-
geben. Die Schüler ordnen diese zu einem Begriffsnetz, ziehen Verbindungslinien und
benennen diese.

— Folgende Anweisungen haben sich bewährt:
1. Sortieren: Schaue die Begriffe (Kärtchen) an und lege die weg, die du nicht

kennst oder nicht gebrauchen kannst.
2. Strukturieren: Ordne die Kärtchen auf einem Blatt zu einem Netz. Lege Begriffe,

die zusammengehören näher zusammen.
3. Kleben: Klebe die Begriffe auf das Papier.
4. Beschriften und ergänzen: Zeichne Pfeile zwischen den Begriffen, die zusammen-

gehören. Schreibe kurze Erklärungen an die Pfeile. Sieh dir die weggelegten 
Karten an. Wenn sie passen, dann klebe sie dazu.

— Das Begriffsnetz kann auch auf Folie mit Folienschnipsel erstellt werden.

— Ggf. können den Schülern neben der Wortliste auch Beschriftungshilfen gegeben
werden (z.B.: haben, fließen in, verbrauchen, schonen, schädigen ... , ist das 
gleiche ...).

— Begriffsnetze  können an jeder Stelle des Unterrichts eingesetzt werden, besonders
eignen sie sich aber am Ende oder bei der Wiederholung eines Themengebietes.

— Die Arbeit mit Begriffsnetzen  kann als Instrument zur Analyse der Begriffsentwicklung
eingesetzt werden, wenn jeder Schüler sein eigenes Begriffsnetz zu Beginn und am
Ende einer Unterrichtseinheit erstellt und vergleicht.

— Begriffsnetze regen zum Nachdenken und Sprechen über das eigene Wissen an.

— Begriffsnetze geben dem Lehrer Hinweise über den Wissens- und Sprachstand 
der Schüler.

— Medien:

Begriffsnetz

Begriff:

Hinweise:
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Begriffsnetz

Werk z e ug  3 3  -  B eg r i f f s n e t z

• Sortiert die Begriffskarten. 

• Legt die Karten weg, die ihr 
nicht kennt und die ihr nicht 
braucht.

• Präsentiert Euer Begriffsnetz 
der Klasse.

• Regel:
Jeder muss dabei sprechen.

• Ordnet die Kärtchen auf einem 
Plakatpapier zu einem Netz. 

• Klebt die Begriffe auf das Papier.

• Zeichnet Pfeile zwischen den 
Begriffen, die zusammegehören.

• Schreibt kurze Erklärungen an 
die Pfeile. 

• Seht Euch die weggelegten 
Karten an. Wenn sie passen, 
dann klebt sie dazu.

2. Kleben, beschriften und ergänzen

3. Präsentieren

1. Sortieren 



— Die Kartenabfrage ist ein Brainstorming-Verfahren. Möglichst viele divergente Ideen,
Anregungen, Vorschläge, Tipps etc. sollen in Stichworten gesammelt und strukturiert
werden. 

— Durchführung:

Der Lehrer nennt eine Fragestellung, einen Impuls oder eine Thematik.
(Beispiel: „Ich möchte Antworten auf folgende Fragen über Licht, Farben, Sehen, 
die mich besonders  interessieren: ...“)

1. Karten schreiben: Die Schüler schreiben in Einzelarbeit Fragen, Antworten, 
Ideen, Vorschläge, Begriffe, Stichworte etc. zu dem Thema auf einzelnen Karten. 

2. Karten clustern: Diese Karten werden nach thematischen Schwerpunkten 
(Teilaspekten) gemeinsam abwechselnd an die Wand geheftet und geclustert.
Regeln für das Clustern:
— Karten gleicher Kategorie untereinander
— neue Kategorie = neue Karte.

3. Oberbegriffe formulieren: Dabei kristallisieren sich Oberbegriffe, Überschriften,
Themenschwerpunkte, Teilaspekte für die einzelnen Cluster heraus. Die Schüler
können gemeinsam Wünsche, Fragen, Thesen, Absichten, Vorschläge etc. formu-
lieren.

— Der Lehrer hält eine Musterkarte hoch und zeigt die Regeln:
— groß schreiben (mit Edding)
— maximal drei Zeilen pro Karte
— nur eine Idee pro Karte.

— Es empfiehlt die Vorstellungen, Erwartungen, Fragen, etc. auf Folie oder ein Blatt zu
schreiben und den Schülern zur Verfügung zu stellen.

— An späterer Stelle sollte diese Sammlung an Fragen etc. wieder aufgegriffen und auf
Beantwortung hin gesichtet werden. Unerfüllbare Erwartungen oder nicht beantwort-
bare Fragen kristallisieren sich heraus. 

— Das Verfahren bringt folgende Vorteile:
— alle Schüler sind aktiv
— Ideen, Vorschläge, Anregungen gehen nicht verloren und können aufgegriffen

werden
— das Notieren in Stichworten ermöglicht eine Nachbearbeitung.

Kartenabfrage

Begriff:

Hinweise:
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Kartenabfrage

1. Karten schreiben

• Notiert in Einzelarbeit auf
den Karten Fragen (Ideen,
Antworten ...) zum Thema

• Regeln:
– groß schreiben (mit Edding)
– maximal drei Zeilen pro Karte
– nur ein eine Idee pro Karte

2. Karten clustern

• Heftet eure Karten abwechselnd an
die Wand

• Regeln für das Clustern:
– Karten gleicher Kategorie

untereinander
– neue Kategorie = neue Spalte

3. Oberbegriffe formulieren

• Diskutiert und formuliert
Oberbegriffe, Überschriften, ... 
für die einzelnen Cluster

• Formuliert gemeinsam:
– Wünsche oder
– Fragen oder
– Thesen oder
– Absichten oder
– Vorschläge  oder
– ....
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— Das Lehrer-Karussell ist eine Methode, bei der die Schüler abwechselnd Lehrer- und
Lernerrolle einnehmen. Sie basiert auf dem Prinzip „Lernen durch Lehren“.

— Das Lehrer-Karussell ist am Ende eines Themengebietes geeignet, um wiederholend
und festigend alle Schüler in wechselnden Rollen zu beteiligen.  

— Jeder Schüler hat nach drei Runden zwei Aufgaben bearbeitet und eine als Lehrer
betreut. Die Wiederholung festigt das fachlich und das sprachlich Gelernte.

— Durchführung: 

Start:
Die Klasse wird in z. B. neun Dreiergruppen (Nr. 1, ..., 9) mit je drei Schülern (A, B, C)
eingeteilt. Jede Gruppe bearbeitet eine andere Aufgabe 
(Aufgabennummer = Gruppennummer). 

Runde 1:
Auf ein Signal hin wandern die Schüler A zur nächsten Gruppe. Dort nehmen sie die
Lehrerrolle ein. Sie beraten und moderieren die neue Gruppe bei der Bearbeitung
ihrer „alten“ Aufgabe.

Runde 2:
Nach einer festgesetzten Bearbeitungszeit wandern die Schüler B mit der soeben be-
arbeiteten Aufgabe zur nächsten Gruppe. Dort nehmen sie die Lehrerrolle ein. 

Runde 3:
Dasselbe machen anschließend die Schüler C, so dass die alte Gruppe wieder
komplett ist. Es können sich weitere anschließen.

— Bei den Aufgaben kann es sich um Rechenaufgaben, Lückentexte, Zuordnungen, 
Frage-Antwort-Quiz, Fachkreuzworträtsel, Aufgaben zu Fachtexten u.a. handeln.

— Entsprechend dem Sprachstand kann man Sprech- und Formulierungshilfen 
mitgeben.

— Die Aufgaben müssen einen zum Unterricht passenden Schwierigkeitsgrad und 
Umfang aufweisen, um große Zeitdifferenzen zu verhindern. Ggf. muss der Lehrer 
helfend eingreifen. 

Lehrer-Karussell

Begriff:

Hinweise:
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Lehrer-Karussell

1. Start:
Jede Dreiergruppe bearbeitet ihre Aufgabe.

2. Lehrerwechsel
A wechselt einen Tisch weiter und wird Lehrer bei seiner Aufgabe.

3. Lehrerwechsel
B wechselt einen Tisch weiter und wird Lehrer. 

Danach  wechselt C einen Tisch weiter und wird Lehrer bei seiner Aufgabe.

Werk z e ug  3 5  -  L e h re r - Ka r u s s e l l
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— Ein vorgegebener Satz von Kärtchen mit Begriffen, Bildern, Symbolen, Formeln, Fak-
ten, Fotos ... soll strukturiert, geordnet, klassifiziert oder in einen Zusammenhang ge-
bracht werden.

— Durchführung:

1.  Ordnen: Die Schüler erhalten einen Satz von Kärtchen mit Begriffen, Bildern
Diagrammen, Texten, Formeln, Symbolen, Fakten etc., die sie auf dem Tisch
ausbreiten und in ein System (z. B. Matrix) ordnen.

2. Sortieren: Die Kärtchen werden innerhalb des Systems nach Wichtigkeit, Hierarchie,
etc. sortiert.

3. Präsentieren und Verteidigen: Auf ein Signal hin, bleibt ein Gruppensprecher am
Tisch und die Restgruppen wechseln an andere Tische. Der Gruppensprecher 
präsentiert und verteidigt die Gruppenlösung.

4. Vergleichen: Die Gruppen vergleichen ihre Lösung ggf. mit einer Musterlösung.

— Die Punkte 2 und 4 können ggf. entfallen.

— Es empfiehlt sich, die Kärtchen in Kuverts auszuteilen.

— Das Verfahren Kärtchentisch sollte beim erstmaligen Einsatz anhand einer Folie (vgl.
Rückseite) mit wenig Text erklärt werden. Die Aufträge müssen deutlich und unmissver-
ständlich sichtbar mit den Zeitvorgaben vorliegen.

— Ein großflächiges Aufkleben auf einem Plakat mit Zusatztexten, Bildern, Erläuterungen,
Verbindungspfeilen ... kann Grundlage einer Präsentation sein. Papier und Marker be-
reitstellen.

— Durch Beigabe leerer Kärtchen können die Lerner eigene Ergänzungen vornehmen.

— Durch Beigabe andersfarbiger Kärtchen können Anregungen zu Überschriften,
Strukturierungsmerkmalen etc. gegeben werden.

— In verkleinerter Kopie können die Kärtchen als Hausaufgabe ins Heft geklebt werden.

— Gelegentlich bietet sich der Kärtchentisch auch in Verbindung mit der Arbeit am
Schulbuch an.

— Der Kärtchentisch ist ein Lernarrangement, das
— handlungsorientiert zur Selbsttätigkeit herausfordert,
— Gruppenarbeit und Partnerarbeit ermöglicht,
— alternative Strukturierungsmöglichkeiten zulässt,
— die Fachkommunikation unter den Lernenden fördert,
— leicht herstellbar, erweiterbar und übertragbar ist,
— Grundlage einer Plakatwand oder Vortragspräsentation sein kann,
— vielseitig einsetzbar ist.

Kärtchentisch

Begriff:

Hinweise:
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Kärtchentisch

1. Ordnen

2. Sortieren

3. Präsentieren und verteidigen

4. Vergleichen
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• Ordnet die Kärtchen auf dem Tisch.

• Vergleicht eure Lösung mit der 
Müsterlösung 

• Sortiert die Kärtchen nach 
Wichtigkeit und begründet 
euren Vorschlag.

• Ein Gruppensprecher bleibt am 
Tisch, die andern wechseln an 
andere Tische.

• Der Gruppensprecher präsentiert 
und verteidigt die Lösung.

Muste rlösung



— Aus einer Ausstellung von Materialien (Experimente, Bilder, Texte, Diagramme, ... )
auf Tischen sollen die Schüler nach Durchsicht ihre Auswahl treffen und damit in
Stillarbeit einen Arbeitsauftrag erledigen. 

— Die Methode ist gut geeignet, um das Lesen, Schreiben und Referieren zu üben.

— Alle Schüler sind gleichzeitig beschäftigt und aktiv. Rezeption und Produktion werden
gleichermaßen trainiert.

— Die Schüler können ihrem eigenen Anspruchsniveau und Interesse gemäss aus-
wählen und die Materialien bearbeiten (—> Binnendifferenzierung).

— Durchführung:

1. Die Tischflächen werden leergeräumt und für eine Ausstellung vorbereitet.
2. Auf den Tischflächen werden mehr Materialien ausgebreitet als die Gruppe

Mitglieder zählt.
3. Die Schüler sehen sich alle ausgelegten Materialien in Ruhe an.
4. Auf ein Signal hin, wählt jeder Schüler ein Beispiel aus, das ihn besonders 

interessiert.
5. In Stillarbeit wird das Beispiel bearbeitet und ggf. auf ein anderes Thema

umgeschrieben.
6. Die Bearbeitungen werden im Klassenraum aufgehängt und gesichtet.
7. Jeder Schüler kann drei Punkte vergeben, die auf die Beispiele geklebt oder

gemalt werden. Die drei Beispiele mit den meisten Punkten werden präsentiert.

— Voraussetzungen:
—   freigeräumte Tischflächen mit Wandelmöglichkeit,
— große Anzahl etwa gleichwertiger Beispiele.

— Der Lehrer entscheidet, ob jedes Material nur einmal zur Auswahl steht oder ob es
bei großer Nachfrage mehrfach gewählt werden kann.

— Bei Materialmangel kann die Bearbeitung auch in Partnerarbeit erfolgen.

— Beispiel: In einer Lehrerfortbildung werden die Werkzeuge dieses Werkzeugkastens
ausgelegt. Die Aufgabe besteht darin, ein ausgewähltes Werkzeug auf ein Unter-
richtsthema der eigenen Klasse umzuschreiben, anschließend an die Tafel (Wand) zu
kleben und nach der Punktauswahl die drei interessantesten dem Plenum zu präsen-
tieren.

Schaufensterbummel

Begriff:

Hinweise:
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Schaufensterbummel

1. Sichten und auswählen

2. Bearbeiten in Stillarbeit

3. Punktwertung und Präsentation

Werk z e ug  37  -  S chau f e n s t e r b umme l

• Bearbeite das Thema nach 
Anweisung.

• Bewertet die ausgehängten 
Ergebnisse mit Klebepunkten.

• Die Ergebnisse mit den meisten
Punkten werden präsentiert.

• Lies die ausgewählten Blätter in 
Ruhe durch.

• Wähle beim Signal ein Blatt aus, 
das dich besonders interessiert.

Zeit: ... Minuten



— Die Schüler sollen zu einem vorgegebenen Thema referieren und dabei soll jeder zu Übungs-
zwecken mehrfach sprechen und zuhören.

— Durchführung:
1. Vorbereitung: 

— Die Schüler lesen sich die Aufgabe durch und bereiten in Stillarbeit einen Kurzvortrag
vor.

2. Vorstellung:
— Die Schüler postieren sich im Innenkreis bzw. Außenkreis paarweise einander gegen

über.
— Der Außenkreis referiert dem Partner im Innenkreis seine Lösung, sein Beispiel etc..
— Der Zuhörer kann anschließend nachfragen. 
— Der Zuhörer fasst die zentralen Aussagen zusammen.

3. Rotation:
— Der Außenkreis rückt um zwei Plätze im Uhrzeigersinn weiter.
— Nun referiert der Innenkreis.
— Der Zuhörer kann anschließend nachfragen. 
— Der Zuhörer fasst die Aussagen zusammen.

4. Kontrolle:
— Der Außenkreis rückt um zwei Plätze im Uhrzeigersinn weiter.
— Der Außenkreis  stellt dem neuen Partner das Gehörte vor.
— Der Innenkreis stellt dem neuen Partner das Gehörte vor.

— Die Vorstellung des Verfahrens anhand einer Folie ist  bei der ersten Durchführung
unerlässlich.

— Die Gruppengröße sollte zwischen 12 und 30 liegen.

— Bei festen Tischen (z. B. in Fachräumen) kann das Weiterrücken durch ein Umdrehen ersetzt
werden.

— Der Lehrer muss passende Infotexte finden, erstellen oder durch Schüler erstellen lassen.

— Der Ablauf erfordert eine genaue Planung bzgl.
— der Anzahl der Infotexte
— der Aufteilung der Texte auf die Schüler
— des Rotationsmodus, weil viele Variationen möglich sind. 

— Die Methode kann eingesetzt werden, um
— das Referieren zu üben
— „Experten“ auszubilden

— einen sprachlichen Proberaum zu geben.

— Die Methode ist gut geeignet, um Vorwissen, Erfahrungen und Meinungen zu einem Thema
auszutauschen.

— Die Kugellagermethode überwindet die Redeschwelle und bietet die Möglichkeit der 
wiederholenden Einübung.

Kugellager

Begriff:

Hinweise:
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Kugellager

1. Vorbereitung
• Jeder liest seine Aufgabe durch und 

bereitet in Stillarbeit einen Kurzvor-
trag vor.

2. Vorstellung
• Setzt/stellt euch in einem Innenkreis

und einem Außenkreis paarweise 
gegenüber.

• Der Außenkreis erzählt dem 
Innenkreis.

• Innen fragt nach, außen antwortet.

3. Rotation
• Der Außenkreis rückt um zwei Plätze

im Uhrzeigersinn weiter.

• Der Innenkreis erzählt dem 
Außenkreis.

• Außen fragt nach, innen antwortet.

4. Kontrolle
• Der Außenkreis rückt um zwei Plätze

im Uhrzeigersinn weiter.

• Außen erzählt dem neuen Partner das
Gehörte.

• Innen erzählt dem neuen Partner das 
Gehörte.
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— Die in einer Expertengruppe erworbenen Kenntnisse werden den Mitgliedern anderer
Gruppen (Farbgruppen) weitervermittelt.

— Der Expertenkongress fördert Eigenständigkeit, Methodenkompetenz und 
Kooperation. Der Expertenkongress ist eine Form der Gruppenarbeit zur arbeitsteili-
gen und kooperativen Erarbeitung und Weitergabe von Wissen, basierend auf dem
Prinzip des Gebens und Nehmens.

— Voraussetzungen:

— Das Thema muss sich in deutlich abgegrenzte Aspekte gliedern lassen. 
— Die Anzahl dieser Aspekte bestimmt die Zahl der Gruppenmitglieder. 
— Da die Methode anspruchsvoll ist, sollte Gruppenarbeit bereits anderweitig 

geübt sein. 

— Zeitrahmen: Mindestens zwei Stunden.

— Sprachaspekte: Die Verwendung der Muttersprache in den Gruppen ist akzeptabel.
Hier wird vor allem das Leseverstehen geübt. Die Auswertung im Plenum findet in der
Zielsprache Deutsch statt.

Durchführung: 

1. Aufgabenstellung und Arbeit in Farbgruppen
— Die Klasse wird in Farbgruppen eingeteilt und bearbeitet ihre Aufgabe. 
— Jeder Schüler erhält eine Expertenaufgabe und eine Nummer, (z.B. Rot 1, Rot 2, ...,

Grün 1, etc.).

2. Arbeit in Expertengruppen
— Die Experten, z.B. alle mit der gleichen Nummer (z.B. Rot 1, Grün 1, Blau 1, Gelb 1,

...), treffen sich in Expertengruppen, berichten einander und lösen gemeinsam eine
neue Expertenaufgabe.

3. Präsentation im Plenum
— Die Expertengruppen präsentieren ihre Ergebnisse im Plenum.

4. Auswertungsgespräch im Plenum

Expertenkongress

Begriff:

Hinweise:
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Expertenkongress

1. Arbeit in Farbgruppen:
Die Farbgruppen (rot, grün, blau, ...) bearbeiten verschiedene Aufgaben.

2. Arbeit in Expertengruppen:
Jede Farbgruppe entsendet je einen Schüler in eine neue Expertengruppe. 

Alle Experten berichten einander und lösen gemeinsam eine Expertenaufgabe.

3. Präsentation und Auswertungsspräch im Plenum:
Jede Expertengruppe präsentiert ihre Ergebnisse im Plenum.
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— Aushandeln ist eine schüleraktive Methode, bei der zu einem diffizilen Sachverhalt
ein Konsens erarbeitet (ausgehandelt) wird, ausgehend von Einzelarbeit über Part-
nerarbeit zur Gruppenarbeit in immer größeren Gruppen.

— Die Methode ist außerordentlich sprachintensiv und bindet alle Schüler ein.

Durchführung:

1. Der Lehrer gibt eine Aufgabe, Frage, Problemstellung etc. vor.
2. Jeder Schüler bearbeitet auf einem Zettel oder Arbeitsblatt eine eigene Lösung.
3. Er vergleicht mit dem Banknachbar, und beide handeln eine gemeinsame Lö-

sung aus. 
4. Anschließend handeln die beiden eine gemeinsame Lösung mit dem Paar der

Nachbarbank aus usw.. 
5. Am Ende gibt es zwei Gruppen mit ausgehandelten Lösungen, die von je einem

Vertreter präsentiert werden.

— Das Verfahren lässt sich abkürzen, indem gleich zwei Gruppen gebildet werden, die
ihre Ergebnisse einander präsentieren und anschließend eine gemeinsame Lösung
aushandeln.

— Es empfiehlt sich, mit Hilfe einer Folie die Schrittfolge des Aushandelns übersichtlich
darzustellen und einzublenden. 

— Bei fremdsprachigen Schülern wird der Prozess des Aushandelns phasenweise in der
Muttersprache stattfinden. Wortlisten, Satzmuster, Formulierungshilfen sind hilfreich,
um Sprachhürden zu überwinden.

Aushandeln

Begriff:

Hinweise:
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Aushandeln

1. Einzelarbeit
• Bearbeite die Aufgaben auf einem 

Blatt alleine.

2. Partnerarbeit
• Handle mit einem Partner eine 

gemeinsame Lösung schriftlich aus.

3. Vierergruppe
• Handelt mit einer anderen 

Partnergruppe eine gemeinsame 
Lösung aus.

4. Achtergruppen
• Handelt mit einer anderen 

Vierergruppe eine gemeinsame 
Lösung aus. 

•  Schreibt sie auf eine Folie.

5. Vorstellung
• Ein Gruppensprecher stellt die 

Lösung vor. 

•  Vergleicht mit der Musterseite.
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