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Ziele & Kompetenzen  (in Auswahl) Die Schülerinnen und Schüler… 

  stellen mit mehreren Werkzeugen ein Dokument her, 

 nutzen eine Tabellenkalkulation zielführend, um Daten zu strukturie-
ren, 

 können die wichtigsten Elemente einer Tabellenkalkulation identifi-
zieren und benennen, 

 lernen den Einsatz von berechneten Zellen und Feldfunktionen ken-
nen und wenden dies am eigenen Beispiel an, 

 referenzieren Zellen aus anderen Zellen, 

 wiederholen / erinnern Arbeit mit einer Textverarbeitung, 

 üben gezieltes Suchen im Netz nach Daten (Produkte, Preise) und Bil-
dern, 

 sprechen über das Thema Copyright, lernen freie Bildquellen kennen, 

 (optional) präsentieren digital ihre Arbeitsergebnisse. 

Zeitumfang 2 - 3 Doppelstunden 

Mediensetting   Medienraum mit PCs für Partnerarbeit (2 SuS pro PC)  

Materialien  Unterrichtsplanung, AB Projekt, Kompetenzübersicht, Ideen & Anre-
gungen sowie eine Präsentationsdatei als Intro zum Projekt (IServ) 

 Dito (als OER auf gyle.de) 

Auswertung des 
Moduls 

Bitte möglichst zeitnah nach dem Modul hier. Die digitale Rückmeldung 
durch die Lehrkraft ist verpflichtend, die der Lernenden optional. Danke! 

 

Plane deine Feier 

Ziel des Unterrichts ist die Herstellung eines Dokuments mittels programmübergreifender 
Arbeit, wobei im Zentrum die zielorientierte Verwendung einer Tabellenkalkulation steht. 

Ausgehend von der Idee, eine eigene Feier (vermutlich Geburtstag, aber sonst auch eine an-
dere) zu organisieren, werden folgende Schritte wichtig: 

- Recherchieren von Produkten (Knabberkram, Getränke, …) und Preisen, 
- Herstellung einer strukturierten Aufstellung der Kosten und 
- Schreiben einer Einkaufsliste in Form eines ansprechenden Briefs an die Mutter sowie 
- Suchen nach passenden Bildern für den Brief. 

Bei diesen Tätigkeiten kommen die SchülerInnen mit einer Anzahl an Medienaspekten in Be-
rührung. Darunter sind die Wahl von Schlüsselbegriffen zum Suchen, wie auch die Copyright-
Problematik von Grafiken und Bildern. Im Fokus stehen sollte aber der Umgang mit der Ta-
bellenkalkulation, wo es primär um die geschickte Verwendung von Funktionen in Zellen geht 
und um die Referenzierung von Zellen. Je nach Zeitbedarf können am Ende noch an Einzel-
präsentationen passende Kompetenzen erinnert und geübt werden. 
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