
TECHNIKEN

AUFGABEN                                                           16 KUNST

FRAGESTELLUNG ÜBERPRÜFEN

Was war als Ziel der Aufgabe? 

Gibt es mehrere Aufgaben, die ich ausführen soll? 

Wie soll ich die Aufgabe bearbeiten (z.B. Stichworte sammeln und vortragen ...) 

Soll das Ergebnis in einer bestimmten Reihenfolge präsentiert werden?

 

Welche Medien soll ich benutzen? 

Wie lange soll ich etwas darstellen – wie ausführlich kann ich werden? 

Soll ich Beweise anführen, falls ja, welche?

 

Soll ich Beispiele nennen, falls ja, welche? 

AUFGABEN                                                           8 KUNST

VORTRAG HALTEN

Thema und Datum des Vortrags:

Vorgaben für den Vortrag:

____________________________    ____________________________

____________________________    ____________________________

Eigene Ziele beim Vortrag:

__________________________________________________________

Ich habe folgendes gemacht:

Alle Papiere und Medien dabei gehabt.  �

Die Gruppe angeschaut.  �

Langsam und laut und deutlich gesprochen.  �

Eine Übersicht am Anfang gegeben.  �

Gesten benutzt.  �

Verbindungen zwischen den einzelnen Abschnitten erklärt.  �

Beispiele kurz und interessant gehalten.  �

Schaubilder /Illustrationen lange genug gezeigt.  �

Pause gemacht, bevor der nächste Punkt behandelt wird.  �

AUFGABEN                                                           9 KUNST

PRODUKTE HERSTELLEN

Diese Produkte will ich herstellen und vorführen:

1) 

2) 

3)

Vorgaben für das Produkt:

____________________________   ____________________________

____________________________   ____________________________

Eigene Ziele:

__________________________________________________________

Ich habe folgendes gemacht:

Alle Vorgaben durchgelesen.  �

Das Produkt rechtzeitig hergestellt.  �

Sorgfältig gearbeitet.  �

Überprüft, ob alles stimmt.  �

Leserlich geschrieben / alles richtig beschriftet.  �

Meinen Namen darauf geschrieben.  �



AUFGABEN                                                           15 KUNST

FRAGESTELLUNG ÜBERPRÜFEN

Was war als Ziel der Aufgabe? 

Gibt es mehrere Aufgaben, die ich ausführen soll? 

Wie soll ich die Aufgabe bearbeiten (z.B. Stichworte sammeln und vortragen ...) 

Soll das Ergebnis in einer bestimmten Reihenfolge präsentiert werden?

 

Welche Medien soll ich benutzen? 

Wie lange soll ich etwas darstellen – wie ausführlich kann ich werden? 

Soll ich Beweise anführen, falls ja, welche?

 

Soll ich Beispiele nennen, falls ja, welche? 

AUFGABEN                                                           2 KUNST

VORTRAG HALTEN

Thema und Datum des Vortrags:

Vorgaben für den Vortrag:

____________________________    ____________________________

____________________________    ____________________________

Eigene Ziele beim Vortrag:

__________________________________________________________

Ich habe folgendes gemacht:

Alle Papiere und Medien dabei gehabt. �

Die Gruppe angeschaut. �

Langsam und laut und deutlich gesprochen. �

Eine Übersicht am Anfang gegeben. �

Gesten benutzt. �

Verbindungen zwischen den einzelnen Abschnitten erklärt. �

Beispiele kurz und interessant gehalten. �

Schaubilder /Illustrationen lange genug gezeigt. �

Pause gemacht, bevor der nächste Punkt behandelt wird. �

AUFGABEN                                                           7 KUNST

UNBEKANNTES KLÄREN

Titel der Untersuchung

Vorgaben für die Untersuchung:

____________________________    ____________________________

____________________________    ____________________________

Eigene Ziele bei der Untersuchung:

__________________________________________________________

SO SUCHT MAN:
Wenn Du Informationen zu einem Sachverhalt suchst, musst Du eine Frage 
stellen. Das Lexikon gibt Dir eine Antwort darauf. Aber passt die Antwort auch 
zur Frage?

Meine Frage ist: 

Was antwortet das Lexikon?

Was antwortet das Internet? 

Was will ich davon wissen und was nicht? 

Welche neuen Fragen ergeben sich

AUFGABEN                                                           10 KUNST

POSTER ERSTELLEN

Inhalte des Posters:

Vorgaben für das Poster:

____________________________    ____________________________

____________________________    ____________________________

Eigene Ziele beim Poster:

__________________________________________________________

Ich habe folgendes gemacht:

Eine große Überschrift hergestellt.  �

Das Poster auf Lesbarkeit überprüft.  �

Das Poster auf Rechtschreibfehler überprüft.  �

Sorgfältig gearbeitet.  �

Passende Illustrationen verarbeitet.  �

Meinen Namen darauf geschrieben.  �



AUFGABEN                                                           3 KUNST

PRODUKTE HERSTELLEN

Diese Produkte will ich herstellen und vorführen:

1) 

2) 

3)

Vorgaben für das Produkt:

____________________________   ____________________________

____________________________   ____________________________

Eigene Ziele:

__________________________________________________________

Ich habe folgendes gemacht:

Alle Vorgaben durchgelesen. �

Das Produkt rechtzeitig hergestellt. �

Sorgfältig gearbeitet. �

Überprüft, ob alles stimmt. �

Leserlich geschrieben / alles richtig beschriftet. �

Meinen Namen darauf geschrieben. �

AUFGABEN                                                           11 KUNST

ZUSAMMENFASSUNGEN SCHREIBEN

Titel des Textes

Vorgaben für die Zusammenfassung:

____________________________    ____________________________

____________________________    ____________________________

Eigene Ziele bei der Zusammenfassung:

__________________________________________________________

Ich habe folgendes gemacht:
Den Text einmal durchgelesen.  �

Ich nach den wichtigsten sieben Dinge im Text gesucht.  �

Ich habe die wichtigsten sieben Wörter mit Bleistift unterstrichen.  �

Ich habe diese sieben Wörter auf einem Blatt notiert.  �

Ich habe aus den Stichwörtern Sätze formuliert.  �

Ich habe die Sätze miteinander verbunden.  �

Ich habe den Hauptinhalt in einem Einleitungssatz formuliert.  �

Ich habe als Zeitform die Gegenwart benutzt.  �

Ich habe in der korrekten Person geschrieben (nicht „Ich“).  �

Ich habe den  Text auf Schreibfehler überprüft.  �

AUFGABEN                                                           6 KUNST

BEKANNTES UND UNBEKANNTES FESTSTELLEN

Titel des Themengebiets (Text)

Vorgaben für die Untersuchung:

____________________________    ____________________________

____________________________    ____________________________

Eigene Ziele bei der Untersuchung:

__________________________________________________________

Du  musst folgendes machen:
In den linken Kasten wird geschrieben, was sofort zu verstehen ist.
In den rechten Kasten, was Du nicht sofort verstehst.
Lies Deinen Text und fülle die Kästen aus. Nutze weitere Zettel. 

AUFGABEN                                                           14 KUNST

FRAGESTELLUNG ÜBERPRÜFEN

Was war als Ziel der Aufgabe? 

Gibt es mehrere Aufgaben, die ich ausführen soll? 

Wie soll ich die Aufgabe bearbeiten (z.B. Stichworte sammeln und vortragen ...) 

Soll das Ergebnis in einer bestimmten Reihenfolge präsentiert werden?

 

Welche Medien soll ich benutzen? 

Wie lange soll ich etwas darstellen – wie ausführlich kann ich werden? 

Soll ich Beweise anführen, falls ja, welche?

 

Soll ich Beispiele nennen, falls ja, welche? 



AUFGABEN                                                           5 KUNST

ZUSAMMENFASSUNGEN SCHREIBEN

Titel des Textes

Vorgaben für die Zusammenfassung:

____________________________    ____________________________

____________________________    ____________________________

Eigene Ziele bei der Zusammenfassung:

__________________________________________________________

Ich habe folgendes gemacht:
Den Text einmal durchgelesen. �

Ich nach den wichtigsten sieben Dinge im Text gesucht.  �

Ich habe die wichtigsten sieben Wörter mit Bleistift unterstrichen. �

Ich habe diese sieben Wörter auf einem Blatt notiert. �

Ich habe aus den Stichwörtern Sätze formuliert. �

Ich habe die Sätze miteinander verbunden. �

Ich habe den Hauptinhalt in einem Einleitungssatz formuliert. �

Ich habe als Zeitform die Gegenwart benutzt. �

Ich habe in der korrekten Person geschrieben (nicht „Ich“). �

Ich habe den  Text auf Schreibfehler überprüft. �

AUFGABEN                                                           12 KUNST

BEKANNTES UND UNBEKANNTES FESTSTELLEN

Titel des Themengebiets (Text)

Vorgaben für die Untersuchung:

____________________________    ____________________________

____________________________    ____________________________

Eigene Ziele bei der Untersuchung:

__________________________________________________________

Du  musst folgendes machen:
In den linken Kasten wird geschrieben, was sofort zu verstehen ist.
In den rechten Kasten, was Du nicht sofort verstehst.
Lies Deinen Text und fülle die Kästen aus. Nutze weitere Zettel. 

AUFGABEN                                                           4 KUNST

POSTER ERSTELLEN

Inhalte des Posters:

Vorgaben für das Poster:

____________________________    ____________________________

____________________________    ____________________________

Eigene Ziele beim Poster:

__________________________________________________________

Ich habe folgendes gemacht:

Eine große Überschrift hergestellt.  �

Das Poster auf Lesbarkeit überprüft.  �

Das Poster auf Rechtschreibfehler überprüft.  �

Sorgfältig gearbeitet.  �

Passende Illustrationen verarbeitet.  �

Meinen Namen darauf geschrieben.  �

AUFGABEN                                                           13 KUNST

UNBEKANNTES KLÄREN

Titel der Untersuchung

Vorgaben für die Untersuchung:

____________________________    ____________________________

____________________________    ____________________________

Eigene Ziele bei der Untersuchung:

__________________________________________________________

SO SUCHT MAN:
Wenn Du Informationen zu einem Sachverhalt suchst, musst Du eine Frage 
stellen. Das Lexikon gibt Dir eine Antwort darauf. Aber passt die Antwort auch 
zur Frage?

Meine Frage ist: 

Was antwortet das Lexikon?

Was antwortet das Internet? 

Was will ich davon wissen und was nicht? 

Welche neuen Fragen ergeben sich


