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Arbeitsaufträge formulieren und strukturieren
Unten findest du 10 Beispiele von Fragen oder Anweisungen, wie sie von Lehrerpe
Unterricht verwendet werden. 
Überlege in Einzelarbeit 
− Welche Gemeinsamkeiten besitzen die fettgedruckten Beispiele?
− Wodurch unterscheiden sie sich von den normal gedruckten Beispielen?
 
1. Wer kann mir sagen, was ihr in der letzten Stunde gelernt habt?
2. Denke darüber nach, was wir in der vergangenen Stun de besprochen haben .Nach 

zwei Minuten gebe ich das Zeichen und dann tausch
darüber aus. Dafür habt ihr drei Minuten Zeit. Ansc hliessend werde ich jemanden 
aufrufen. 

3. Ihr habt jetzt eine halbe Stunde an der Aufgabe gearbeitet. Wer von dieser Gruppe kann 
mir jetzt das Ergebnis eurer Gruppenarbeit vorste

4. Welches sind mögliche Erklärungen für das Beschmier en der Wände beim Velou
terstand? Schreibt in Einzelarbeit eure Vermutungen  auf das Blatt und gebt dann 
dieses eurem Tischnachbarn weiter. Der ergänzt und kommentiert eure No
gebt sie dann z urück. Anschliessend werde ich einige bitten, die E rgebnisse vorz
stellen. Ihr habt insgesamt 10 Minuten Zeit. Bespre cht zuerst die Zeiteinte

5. Kevin, gestern haben wir über das Phänomen des Sekundenschlafs gesprochen. Erkl
bitte der Klasse, worum e

6. Ihr habt eine Minute Zeit, um über die Gründe nachz udenken, welche für die Tei
nahme an diesem Wettbewerb sprechen. Dann stellt je der seine Gründe in der 
Gruppe vor. A nschliessend diskutiert ihr in der 
tens drei wichtige Gründe. Dafür habt ihr 4 Minuten  Zeit. Alle sollen 
gründungen der Klasse vorstellen kö

7. Legt die Bilder zur Metamorphose des Schmetterlings in der richtigen Reihenfolge und 
repetiert den Ablauf. Die Gruppensprecherin stellt dann der Klasse das E

8. Suche auf dem Schaubild alle Geräte, welche die Men schen der Jungsteinzeit für 
die Jagd und den Fischfang benutzten. Notiere die N amen dazu. Du hast 
ten Zeit. Dann tauschst du di
drei Minu ten werde ich jemanden aufrufen.

9. Alle überlegen sich bitte, was der Unterschied ist zwischen Radius und Durchme
haben wir in der letzten Woche gemeinsam erarbeitet.

10. Bilde dir eine Meinun g über das Verhalten von Milosh in dieser Geschicht e. S
dir nach zwei Minuten eine Partner oder eine Partne rin um eure Meinungen zu di
kutieren. Nach weiteren vier Minuten geht ihr mit e inem anderen Paar zusammen 
und diskutiert und begründet eure Meinu
eigen Meinung der Klasse vorzutragen und zu begrü

 
Trage hier ein, was die fettgedruckten Formulierungen gemeinsam haben:

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: 
Brüning, L. und Saum, T. (Kursunterlage)
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Arbeitsaufträge formulieren und strukturieren
findest du 10 Beispiele von Fragen oder Anweisungen, wie sie von Lehrerpe

Unterricht verwendet werden.  

Welche Gemeinsamkeiten besitzen die fettgedruckten Beispiele? 
rch unterscheiden sie sich von den normal gedruckten Beispielen?

Wer kann mir sagen, was ihr in der letzten Stunde gelernt habt? 
Denke darüber nach, was wir in der vergangenen Stun de besprochen haben .Nach 
zwei Minuten gebe ich das Zeichen und dann tausch st du dich mit deinem Partner 
darüber aus. Dafür habt ihr drei Minuten Zeit. Ansc hliessend werde ich jemanden 

Ihr habt jetzt eine halbe Stunde an der Aufgabe gearbeitet. Wer von dieser Gruppe kann 
mir jetzt das Ergebnis eurer Gruppenarbeit vorstellen? 
Welches sind mögliche Erklärungen für das Beschmier en der Wände beim Velou
terstand? Schreibt in Einzelarbeit eure Vermutungen  auf das Blatt und gebt dann 
dieses eurem Tischnachbarn weiter. Der ergänzt und kommentiert eure No

urück. Anschliessend werde ich einige bitten, die E rgebnisse vorz
stellen. Ihr habt insgesamt 10 Minuten Zeit. Bespre cht zuerst die Zeiteinte
Kevin, gestern haben wir über das Phänomen des Sekundenschlafs gesprochen. Erkl
bitte der Klasse, worum es geht. Du kannst deine Aufzeichnungen dazu benü
Ihr habt eine Minute Zeit, um über die Gründe nachz udenken, welche für die Tei
nahme an diesem Wettbewerb sprechen. Dann stellt je der seine Gründe in der 

nschliessend diskutiert ihr in der Gruppe und einigt euch auf minde
tens drei wichtige Gründe. Dafür habt ihr 4 Minuten  Zeit. Alle sollen 
gründungen der Klasse vorstellen kö nnen. 
Legt die Bilder zur Metamorphose des Schmetterlings in der richtigen Reihenfolge und 

lauf. Die Gruppensprecherin stellt dann der Klasse das E
Suche auf dem Schaubild alle Geräte, welche die Men schen der Jungsteinzeit für 
die Jagd und den Fischfang benutzten. Notiere die N amen dazu. Du hast 
ten Zeit. Dann tauschst du di e Ergebnisse mit deinem Nachbarn aus. Na

ten werde ich jemanden aufrufen.  
Alle überlegen sich bitte, was der Unterschied ist zwischen Radius und Durchme
haben wir in der letzten Woche gemeinsam erarbeitet. 

g über das Verhalten von Milosh in dieser Geschicht e. S
dir nach zwei Minuten eine Partner oder eine Partne rin um eure Meinungen zu di
kutieren. Nach weiteren vier Minuten geht ihr mit e inem anderen Paar zusammen 
und diskutiert und begründet eure Meinu ngen. Alle sind dann vorbereitet, um die 
eigen Meinung der Klasse vorzutragen und zu begrü nden. 

Trage hier ein, was die fettgedruckten Formulierungen gemeinsam haben:

Brüning, L. und Saum, T. (Kursunterlage) 

 

Arbeitsaufträge formulieren und strukturieren  
findest du 10 Beispiele von Fragen oder Anweisungen, wie sie von Lehrerpersonen im 

rch unterscheiden sie sich von den normal gedruckten Beispielen? 

Denke darüber nach, was wir in der vergangenen Stun de besprochen haben .Nach 
st du dich mit deinem Partner 

darüber aus. Dafür habt ihr drei Minuten Zeit. Ansc hliessend werde ich jemanden 

Ihr habt jetzt eine halbe Stunde an der Aufgabe gearbeitet. Wer von dieser Gruppe kann 

Welches sind mögliche Erklärungen für das Beschmier en der Wände beim Velou n-
terstand? Schreibt in Einzelarbeit eure Vermutungen  auf das Blatt und gebt dann 
dieses eurem Tischnachbarn weiter. Der ergänzt und kommentiert eure No tizen und 

urück. Anschliessend werde ich einige bitten, die E rgebnisse vorz u-
stellen. Ihr habt insgesamt 10 Minuten Zeit. Bespre cht zuerst die Zeiteinte ilung. 
Kevin, gestern haben wir über das Phänomen des Sekundenschlafs gesprochen. Erkläre 

s geht. Du kannst deine Aufzeichnungen dazu benützen. 
Ihr habt eine Minute Zeit, um über die Gründe nachz udenken, welche für die Tei l-
nahme an diesem Wettbewerb sprechen. Dann stellt je der seine Gründe in der 

Gruppe und einigt euch auf minde s-
tens drei wichtige Gründe. Dafür habt ihr 4 Minuten  Zeit. Alle sollen dann die Be-

Legt die Bilder zur Metamorphose des Schmetterlings in der richtigen Reihenfolge und 
lauf. Die Gruppensprecherin stellt dann der Klasse das Ergebnis vor. 

Suche auf dem Schaubild alle Geräte, welche die Men schen der Jungsteinzeit für 
die Jagd und den Fischfang benutzten. Notiere die N amen dazu. Du hast vier Minu-

e Ergebnisse mit deinem Nachbarn aus. Na ch weiteren 

Alle überlegen sich bitte, was der Unterschied ist zwischen Radius und Durchmesser. Das 

g über das Verhalten von Milosh in dieser Geschicht e. Suche 
dir nach zwei Minuten eine Partner oder eine Partne rin um eure Meinungen zu di s-
kutieren. Nach weiteren vier Minuten geht ihr mit e inem anderen Paar zusammen 

ngen. Alle sind dann vorbereitet, um die 

Trage hier ein, was die fettgedruckten Formulierungen gemeinsam haben: 


