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„Würdest du mir bitte sagen, wie ich von hier aus weitergehen soll!“ „Das hängt davon ab, wohin du 

möchtest“, sagte die Katze. „Ach, wohin ist eigentlich gleich“, sagte Alice. „Dann ist es auch egal, wie du 

weitergehst“, sagte die Katze. 

aus: „Alice im Wunderland“ von Lewis Carroll 

 

Vorwort 

 
Liebe Schülerinnen, liebe Schüler, 

eine positive Grundeinstellung ist der sicherste Weg zum Erfolg in der Schule. Dazu ist es nötig, sich von 

Anfang an klar zu machen, welche Ziele man erreichen möchte. (Das ist die Botschaft der Katze an Alice.) 

 

Auf dem Weg dorthin geben wir (die Lehrerinnen und Lehrer) Dir zahlreiche Hilfestellungen. Deinen 

eigenen Antrieb können wir Dir jedoch nicht geben. 

 

Sind Bereitschaft und Freude an der eigenen Leistung vorhanden, kann das Training beginnen. Die äußeren 

Umstände müssen stimmen (ganz wichtig: Zeitplanung) und das Handwerk Lernen muss erlernt und 

ständig geübt werden. Beginnt man früh damit, wird es selten Zeitdruck geben. 

 

In dieser Mappe werden die Lerntechniken und Arbeitsmethoden für die Klassen 5 - 6 gesammelt. 

 

Sie werden im Unterricht erlernt, wiederholt und mit einem Test am Ende des Schuljahres überprüft. Im 

Zeugnis wird Dir die erfolgreiche Teilnahme bestätigt. 

 
 

Dabei wünschen wir viel Freude und Erfolg! 
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Wie mit diesem Heft gearbeitet wird: 
 

Die Arbeitstechniken und Lernmethoden, die du in diesem Ordner findest, werden 
von den Klassen- und Fachlehrern eingeführt und rechtzeitig vor dem Test am Ende 
des Schuljahres noch einmal geübt. 

 
Du bist dafür verantwortlich, dass die Mappe vollständig und ordentlich geführt wird. 
Sind trotzdem Arbeitsblätter verloren gegangen, so kannst du sie dir auf der 
Homepage der Schule (www.gyle.de) aufrufen und ausdrucken. 

 

Übersicht über alle Lerntechniken und Arbeitsmethoden bis Klasse 10: 
 

Lerntechnik / Arbeitsmethode Klasse Fach 

1. Arbeitsmaterialien / Arbeitsplatz / Ranzen 05.1 Klassenlehrer 

2. Hausaufgaben  05.2 Klassenlehrer 

3. Mappenführung  05.3 Klassenlehrer 

4. Klassenarbeiten / Tests  05.4 Mathematik 

5. Vokabeln lernen  05.5 Englisch 

6. Atlasarbeit  05.6 Geographie 
7. Visualisierung I  05.7 Mathematik 

8. Lesetechnik  06.1 Deutsch 

9. Leihbücherei  06.2 Natur und Technik 

10. Referat  06.3 Geschichte 

11. Quellenkritik I  06.4 Geschichte 

12. Plakat  06.5 Musik 

13. Duden  06.6 Deutsch 

14. Experiment  07.1 Physik 

15. Texterschließung  07.2 Latein/Französisch 

16. Visualisierung II  07.3 Mathe 

17. Systematik  07.4 Biologie 

18. Bildanalyse  07.5 Kunst 

19. Aktives Hören  08.1 Musik 

20. Protokoll  08.2 PGW /Geschichte 

21. Präsentation  08.3 Englisch 

22. Mitschrift  09.1 Deutsch 

23. Wörterbuch  09.2 Latein/Französisch 

24. Debatte  09.3 PGW 

25. Portfolio  09.4 Geographie 

26. Interview  09.5 Englisch 

27. Kartenauswertung  09.6 Geographie 

28. Bibliographieren  10.1 PGW 

29. Referat  10.2 Chemie 

30. Sachtext  10.3 Deutsch 

31. Zitat  10.4 Deutsch 

32. Gedächtnistraining  10.5 Biologie 

33. Quellenarbeit II  10.6 Geschichte 
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1. Meine Arbeitsmaterialien / Klasse 5.1 
 

Liebe Eltern und Schüler der Klasse 5, 
 

um das Einkaufen der notwendigen Materialien zu erleichtern, geben die 
einzelnen Fachlehrerinnen und Fachlehrer genau an, was für ihren Unterricht 
benötigt wird. 

 
Bitte besorgen Sie die Materialien umgehend! 

 

Bitte beachten Sie beim Einkaufen der Mappen, Hefte und Umschläge, dass 
jedes Fach eine eigene Farbe hat. 

 
 

Fach Farbe benötigte Materialien (Mappe und / oder Heft, Schreib-, Mal- und 

Zeichengeräte …) 

Deutsch rot  

Mathe blau  

Englisch gelb  

Geografie orange  

Biologie grün  

Musik schwarz  

Religion   

Kunst   

außerdem   
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Anleitung 

1. Mein Arbeitsplatz / Klasse 5.1 

 

An deinem Arbeitsplatz zu Hause sollst du dich wohlfühlen und erledigst in Ruhe und konzentriert 
deine Arbeit für die Schule. Wichtig ist dabei: 

 

Das trifft bei meinem Arbeitsplatz zu: Ja Nein 

1. Du hast einen eigenen festen Arbeitsplatz. 

2. Dieser Arbeitsplatz ist in einem ruhigen Raum, Radio, Fernseher und Computer 

sind bei den Schularbeiten ausgestellt (Ausnahme: Hausaufgaben werden am PC 

erledigt!). 

3. Der Tisch, an dem du arbeitest, ist groß genug und gut beleuchtet. 

4. Du sitzt beim Arbeiten auf einem bequemen Stuhl. 

5. Auf deinem Schreibtisch liegen deine Arbeitsmaterialien an festen Plätzen. 

6. Auf einer Pinnwand in der Nähe deines Schreibtisches hängen dein Stundenplan, 

die Wochenpläne für die nächsten drei Wochen, die Themenübersichten für die 

nächsten Klassenarbeiten und Notizen. 

 

Übung 

Was muss an diesem Arbeitsplatz verändert werden? 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 

Folgende Dinge müssen an meinem Arbeitsplatz 
verändert werden: 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 

Weitere Idee 
Fotografiere deinen Arbeitsplatz vor und nach seiner Veränderung und klebe die Fotos hier ein. 
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Anleitung 

1. Ranzen packen / Klasse 5.1 

 

1) Packe jeden Tag nach den Schularbeiten deine Schultasche mit Hilfe des Stundenplans neu! 

2) Nimm nur die Bücher, Hefte und Mappen mit, die du am folgenden Tag brauchst. 

3) Wenn du in der Schule ein abschließbares Fach hast, kannst du alles dort lassen, was du zum 
Lernen oder um Hausaufgaben anzufertigen zu Hause nicht brauchst. 

4) Was du immer dabei hast: 
 

Federtasche: Füller mit Ersatzpatronen, Bleistift, Anspitzer, Buntstifte (ungefähr 6 Stück), Radiergummi, 

Lineal und Geodreieck 

Klebestift und kleine Schere 

Hausaufgabenheft: Hier trägst du täglich ein, was du aufhast. 

Postmappe: für Mitteilungen der Schule an die Eltern, wie zum Beispiel Einladungen, Ankündigungen und 

so weiter 

Kladde: einen Block DIN A4 (nicht so dick, du musst alles tragen!), um so schnell mal etwas aufzuschreiben 

oder wenn du mal ein Blatt Papier brauchst 

Schulbrot und Getränk: Am besten benutzt du eine Brotdose und eine gut verschließbare Trinkflasche 

(keine Dosen). 
 

Übung 

Packe deinen Ranzen am Abend für den nächsten Schultag, nachdem du die Tabelle ausgefüllt hast. 
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1. Ranzen packen / Klasse 5.1 
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Anleitung 

2. Meine Hausaufgaben / Klasse 5.2 

 

Führe dein Hausaufgabenheft sorgfältig. Arbeite regelmäßig mit dem Wochenplan (siehe unten). 
Zu den Hausaufgaben gehört alles, was du am Nachmittag für die Schule erledigen musst: 

 

❖ schriftliche Aufgaben für einige Fächer (z. B. Mathematikaufgaben rechnen oder einen Aufsatz schreiben), 

❖ mündliche Aufgaben (z. B. Vokabeln lernen, einen Abschnitt im Geographiebuch lesen, den Eltern eine 

Nachricht geben, eine Unterschrift einholen oder etwas mitbringen (z. B. einen Zirkel) und 

❖ Arbeitsblätter in die Mappen einordnen, neue Hefte besorgen, Bücher einschlagen usw. 

 

Plane für jeden Wochentag eine feste Zeit für die Hausaufgaben ein (etwa 1 bis 1 1/2 Stunden). Denke 
dabei an deine anderen Termine wie z. B. Sport, Musikunterricht, Pfadfinder, Besuch bei der Oma usw. 

 

Es ist ein schönes Gefühl, wenn man sich gut auf den nächsten Schultag vorbereitet hat. Es macht dich ruhig und 

sicher und alle sind zufrieden mit dir! 

 

Manchmal merkst du bei den Hausaufgaben vielleicht, dass du etwas noch nicht ganz verstanden hast. Gib nicht 

gleich auf, oft kannst du das Problem mit Nachdenken lösen! Wenn nicht, dann rufe einen Klassenkameraden an und 

bitte ihn um Hilfe. Falls das nicht hilft, frage in der nächsten Stunde deine Lehrerin oder deinen Lehrer. 

 

Es gibt bei uns nachmittags eine kostenlose Hausaufgabenhilfe, zu der du dich anmelden kannst. Die 
älteren Schüler/innen, die diesen Kurs leiten, helfen dir gern und beantworten alle Fragen rund um die 
Hausaufgaben. Eine tolle Sache! 

 

Übung 

Meine Wochenplanung 
 

Ein Wochenplan, in den du deine Termine, die Zeiten für die Hausaufgaben und deine Freizeit einträgst, 
hilft dir dabei, immer genügend Zeit für deine Hausaufgaben zur Verfügung zu haben. Gehe dabei 
folgendermaßen vor: 

 

1. Trage zunächst alle regelmäßigen, festen Termine (z. B. Fußball, Musikunterricht) in die Wochenübersicht ein. 

2. Dann besprich mit deinen Eltern, welche weiteren Termine es für diese Woche schon gibt (z. B. Zahnarzt, 

Besuch bei der Oma) und schreibe auch diese in die Wochenübersicht hinein. Jetzt kannst du gut erkennen, 

wie viel Zeit dir an jedem Tag noch verbleibt. 
3. Markiere nun in den frei gebliebenen Zeiten, wann du deine Hausaufgaben machst. 

 

Beispiel = Hausaufgaben  

 

 
Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag 

14.00        

14.30        

15.00      Oma  

15.30       

16.00 Zahnarzt  Saxophon Theater- 

AG 

  

16.30 Fußball   

17.00     

17.30      

18.00      

18.30        
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Anleitung 

3. Meine Heft- und Mappenführung / Klasse 5.3 

 

Hefte: 

1) Schreibe groß und gut leserlich deinen Vor- und Nachnamen, deine Klasse und das Unterrichtsfach auf 

den Umschlag. 
2) Benutze Hefte mit Rand. 

3) Beginne jede Eintragung ins Heft - ob in der Schule oder zu Hause - mit einer Überschrift und mit dem 

Datum (z. B. Seitenzahl und Nummer der Übung oder Aufgabe). 

4) Bemühe dich, ordentlich zu schreiben! 

5) Wenn du dich verschrieben hast, streiche es einfach sauber durch (benutze ein Lineal); du darfst auch einen 

Tintenkiller oder Tipp-Ex benutzen, wenn die Zeit dies zulässt. 

 

In einigen Fächern führst du zusätzlich zum Heft noch eine Mappe oder du hast nur eine Mappe. 

 

1) Die Mappe soll die Farbe des Unterrichtsfachs haben. 
2) Auf die Mappe schreibst du groß und deutlich deinen Vor- und Nachnamen, Klasse und Unterrichtsfach. 

3) Nummeriere jedes Blatt, egal, ob es sich um einen Arbeitsbogen, einen Hausaufgabenzettel oder eine 

Zeichnung handelt. 

4) Hefte jedes Blatt sofort ab! 

5) Hefte ein paar leere Blätter in die Mappe (in einer Prospekthülle). 

6) Wird die Mappe zu dick oder ist ein Unterrichtsthema abgeschlossen, heftest du die sortierten Blätter in 

einen Aktenordner, den du zu Hause aufbewahrst. 
7) Lege auf der ersten Seite ein Inhaltsverzeichnis an und ergänze es regelmäßig. 

 

Übung 

Vergleiche die beiden Heftseiten. Schreibe einen Kommentar zu jeder Seite, indem du auf die Stärken und die 

Schwächen hinweist und deutlich machst, inwieweit die Regeln (siehe oben) zur Heftführung beachtet wurden. 
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Anleitung 

4. Klassenarbeiten und Tests / Klasse 5.4 

 

In Klassenarbeiten und Tests wird überprüft, was du in der Zeit davor verstanden und gelernt hast. 
Gründliche Vorbereitung sichert gute Ergebnisse. 

 

Was ist zu tun? Übung 1: Wie mache ich das? 

 
1. Stelle fest, wann die Arbeit geschrieben 

werden soll und worum es geht. 
……. dir den Termin und das ….. in dein 
……………. ein. 

2. Du musst verstehen, was im Unterricht 
behandelt wurde. 

Arbeite … und ….. nach. Fertige ……….. deine 
………… an. 

3. Du musst klären, was genau gelernt werden 
muss, z. B. die englischen Vokabeln. 

Besprecht im Unterricht (…… sind erlaubt!), … 
und … gelernt werden soll 

4. Überprüfe deine Hefte und Mappen, ob 
alles vollständig ist. 

Besorge dir z. B. fehlende …………. von deinem 
…… oder von ……….. . 

5. Fang rechtzeitig vor der Arbeit an. Du 

kannst sonst kaum noch jemanden fragen. 

Außerdem kann man sich nicht so viel 
merken, wenn man zu viel auf einmal in sich 

hineinzustopfen versucht. 

Mache dir einen ……..! Teile dir den Stoff in 

………… ein und lege fest, wann du diese lernen 

oder ……….. willst. Fange spätestens …. Tage 

vor der Arbeit damit an. 

6. Gib dich nicht zufrieden, bevor du die 

Inhalte wirklich beherrscht 

……….. solange, bis du dich sicher fühlst und 

Eltern oder Freunden ……..kannst, worum es 

geht. 

7. Sorge dafür, dass du bei der Arbeit gut in 
Form bist. 

Geh am Abend zuvor rechtzeitig …….. und 
………. gut! 

 

Lückenfüllungen: Abschnitte, Arbeitsblätter, drei, erklären, frage, Fragen, frühstücke, Hausaufgaben, 

Hausaufgabenheft, Lehrer, mit, Mitschülern, regelmäßig, schlafen, Thema, trage, Übe, was, wie, wiederholen, 

Zeitplan 
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Anleitung 

5. Vokabeln lernen / Klasse 5.5 

 

Vokabeln sind das Wichtigste an einer Fremdsprache. Um eine Vokabel zu lernen, musst du drei Dinge lernen: 

richtige Aussprache der Vokabel 

richtige Schreibweise der Vokabel 

die Bedeutung der Vokabel 

Finde heraus, wie du am besten und schnellsten Vokabeln lernst. Diese Tipps sind für jeden nützlich: 

1. Du führst ein Vokabelheft, in das alle neuen Vokabeln vollständig eingetragen werden; links das 

fremdsprachliche Wort, rechts das deutsche. 

2. Wie lernst du am besten Vokabeln: 

Lerne nur 5-10 Vokabeln auf einmal, aber lerne regelmäßig Vokabeln, nicht nur, wenn es Hausaufgabe ist, 

lieber jeden Tag 10 Minuten als einmal 2 Stunden pro Woche. 

3. Viele Sinne ansprechen 

Du kannst die Vokabel zum Beispiel schreiben, sprechen, malen, hören, singen oder dich bewegen. Mit welchem 

Sinn oder Kanal du am besten lernst, musst du durch Ausprobieren herausfinden. 

 
Übungen 

Hier sind ein paar gängige Methoden des 

Vokabellernens: 

a) die Abdeckmethode: 

 

Lies die fremdsprachlichen Wörter und die 

Übersetzung laut vor (5-10 Vokabeln!) 

Decke die deutsche Spalte mit der Hand oder 

einem Blatt ab: Weißt du die deutschen 

Bedeutungen? 

Und nun decke die fremdsprachliche Spalte ab: 

Wie heißen die deutschen Wörter in der 

Fremdsprache? Sprich sie laut aus und schreibe 

sie auf. 

 

b) die Abfragemethode: 

 

Wenn dich Freunde oder jemand aus der Familie abfragt, geht es schneller. Außerdem lernst du effektiver, weil sich 

die Reihenfolge ändert und du einen anderen Lernkanal benutzt, nämlich das Hören. 

 

c) weitere Tipps: 

 

Wenn du Vokabeln gelernt hast, sie aber nicht wiederholst, dann hast du recht bald die meisten wieder vergessen 

(siehe „Wie unser Gehirn funktioniert“). 

Die bessere Methode ist das sogenannte „Umwälzen“ der Vokabel. Eine Vokabel „umwälzen“ bedeutet, sie in 

verschiedenen Zusammenhängen zu benutzen. Du kannst beim Wiederholen also: 
- die Vokabel in einen Satz oder lustigen Quatschsatz einbauen, 

- das Wort auf in der Fremdsprache erklären, 

- das Gegenteil der Vokabel suchen oder 

- dir eine lustige Situation ausdenken, in der das Wort vorkommen könnte. 
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Anleitung 

6. Mit dem Atlas arbeiten / Klasse 5.6 

 

Der Atlas ist in verschiedene Teile gegliedert. 
 

Das Kartenverzeichnis. 
Auf den ersten Seiten des Atlas findest du einen Überblick und ein Verzeichnis aller Karten mit Angabe der 
Seitenzahlen. Die Karten sind im Verzeichnis nach Regionen oder nach Themen geordnet. 
Der Kartenteil. 

Neben Karten aus Deutschland findest du auch Karten zu den Ländern Europas und zu anderen 
Kontinenten. 
Neben physischen Karten gibt es thematische Karten. Die Überschriften geben dir jeweils Auskunft über 
den Karteninhalt. 
Das Sachwortregister. 
Wenn du Karten zu einem bestimmten Thema suchst, kannst du im Sachwortregister nachschlagen. Dort 
sind Schlagwörter in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. 
Das Namensregister. 
Dies ist ein Verzeichnis aller auf den Karten vorkommenden Namen von Ländern, Städten, Flüssen, Seen, 
Bergen, Gebirgen usw. Es ist alphabetisch geordnet. 

 

Neben den allgemeinen (topographischen) Karten gibt es noch die thematische Karten 
Thematische Karten behandeln ein bestimmtes Thema für einen bestimmten Raum, das in der Überschrift 
benannt wird. 
Thematische Karten haben eine „Legende“. Darin werden die Symbole und Signaturen erklärt, die in der 
Karte verwendet werden. Mit diesen Angaben kannst du dir die vielfältigen Informationen einer Karte 
erschließen. 

 

Übung 

So findest du einen Ort im Atlas 

 

1. Schlage den gesuchten Ort im 

Namensregister des Atlas nach. 

2. Notiere dir die Angaben hinter dem Namen. 

Sie verweisen auf die passende(n) Seite(n) 

im Atlas 

(manchmal auf eine Kartennummer) 

und auf das Planquadrat, in dem sich 

der gesuchte Ort befindet, 

3. Schlage nun die genannte(n) Atlasseite(n) 

auf. 

4. Suche den Ort im angegebenen 

Planquadrat. 

 

So liest du eine thematische Karte 

 

1. Notiere das Kartenthema. 

2. Schlage im Atlas nach, in welchem Land 

(auf welchem Kontinent) das Gebiet liegt. 

3. Miss nach, wie groß das dargestellte Gebiet ist, verwende die Maßstabsleiste. 

4. Stelle mithilfe der Legende fest, was die Signaturen bedeuten. 

5. Schreibe mit den Informationen der Karte einen Bericht oder eine Geschichte über das Gebiet. 

  



 

13 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Anleitung 

 
7. Visualisierung I / Klasse 5.7 

Zahlen und Daten sind für eine Präsentation notwendig, die Zuhörer können aber einem Vortrag kaum folgen, wenn 

Zahlenmaterial nur mündlich präsentiert wird, an ein Behalten ist so überhaupt nicht zu denken. 

Verstehen und Behalten sind nur durch grafische Veranschaulichung möglich. 

 

Kurven Kreisdiagramme (Torten) Piktogramme 

 

1. Formuliere das Thema des Diagramms möglichst präzise als Überschrift. 

2. Lege die Art des Diagramms fest: Wenn du absolute Zahlen (Messwerte, Daten) in einem Diagramm darstellen 

möchtest, verwendest du Säulen- bzw. Stabdiagramme. 

3. Wenn du Anteile oder prozentuale Angaben darstellen möchtest, verwendest du Kreisdiagramme. 

4. Wenn du eine Gesetzmäßigkeit zwischen Zahlenreihen (Messwerten) entdecken willst, die sich in Abhängigkeit 

voneinander entwickeln, verwendest du ein Koordinatensystem, in dem zu jedem Zahlenpaar ein Punkt gezeichnet 

wird. 

5. Lege den Maßstab fest: Säulen- bzw. Stabdiagramme bestehen aus einer Merkmalsache und einer Werteachse. Für 

die Werteachse musst du einen geeigneten Maßstab festlegen, so dass du in dem Diagramm alle angegebenen 

Werte erfassen kannst. Orientiere dich dabei am größten Wert, den du eintragen möchtest. Runde die angegebenen 

Werte so, dass sie der Genauigkeit deines Maßstabs entsprechen. 
6. Zur Vorbereitung eines Kreisdiagramms rechnest du alle Anteile im Winkelgrad um. 

 

Übung 
Zeichne mit einem spitzen Bleistift, einem Geo-Dreieck und gegebenenfalls mit einem Zirkel ein Diagramm. 

Achte darauf, dass Achsen thematisch korrekt beschriftet und maßgerecht skaliert werden. Wähle eine gut lesbare 
Schrift- bzw. Diagrammgröße. Zeichne – je nach Art des Diagramms – die Säulen, Punkte, Markierungen, Winkel 

möglichst exakt ein und beschrifte sie falls dies zum Verständnis des Diagramms notwendig ist. Konzentriere dich 

dabei auf das Wesentliche. 

Balken/Säulendiagramme Struktur- Blockbilder Organigramm 
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Anleitung 

8. Lesetechnik / Klasse 6.1 

 

Umgang mit Texten in 5 Schritten 

Du fragst dich... Vorgehen 

1. Text überfliegen Worum geht es? Stichwörter sammeln 
 

2. LESEN Was verstehe ich 
nicht? 

 
3. Unbekanntes klären Wie bekomme 

ich Infos? 

Unbekanntes (farbig) 

anstreichen 

 

Nachschlagen/-fragen 

=> Atlas, Duden, usw. 

 

4. LESEN Was ist wichtig? Absätze markieren 
Wichtiges markieren 

Überschriften finden 
 

5. Zusammenfassung Wie verbinde ich 

meine Notizen? 
Überschriften sinnvoll 

verbinden 

 

Übung 

> Bearbeite folgenden Text in den fünf Schritten: 
 

 

 

1. Stichworte nach dem ersten Überfliegen notieren 

 

2. unbekannte Worte nach dem ersten Mal Lesen notieren 

 

3. Erklärungen der unbekannten Worte suchen und aufschreiben 

 

4. Überschriften für die Absätze überlegen und notieren 

 

5. Zusammenfassung schreiben 

Der kleinste türkische Nationalpark Kus Gölü ist zugleich der bekannteste. 

Nur 64 ha groß befindet sich das Vogelparadies im Hinterland von Erdek. 

Das Gebiet ist jährlich Rast- und Brutplatz von zwei bis drei Millionen 

Zugvögeln. Professor Kosswig, ein deutscher Emigrant, hat mit seiner Frau 

Leonore 1938 das Vogelparadies entdeckt. Die Kreisstadt Bandirma 

veranstaltet jährlich im Juni ein einwöchiges Festival mit Symposien 

zugunsten des Vogelparadieses. 
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Anleitung: 

9. Leihbücherei / Klasse 6.2 

 

In einer Bücherei (Bücherhalle, Bibliothek) kann man 

Bücher lesen oder für eine bestimmte Zeit entleihen. Nach 

Ablauf der Leihfrist muss man sie zurückgeben. 
Alle Bücher sind im Bücherei-Katalog aufgelistet. 

 

Unter http://www.buecherhallen.de/ kannst du direkt im 

Katalog aller Hamburger Büchereien suchen. Hier kann 

man auch DVDs und andere Medien ausleihen. 

In unserer Schulbücherei kannst du ohne Ausweis Bücher 

ausleihen. 

 

Zunächst besorgst du dir einen Leseausweis, der gilt dann für alle Hamburger Büchereien. Bis zum vollendeten 14. 

Lebensjahr benötigst du die schriftliche Einwilligung eines Erziehungsberechtigten (Erlaubnisschein) und dessen 

Ausweis. 

 

1) Jedes Buch hat eine Signatur, die auf dem Buchrücken steht, z. B. „e @Rowl+“ für: „Harry Potter und der 

Stein der Weisen“ von J.K. Rowling) 

2) Im Katalog kannst du nach dem Verfasser, nach dem Titel des Buches oder nach einem Stichwort suchen. 

Der Computer listet dir dann alle passenden Bücher zusammen mit der Signatur und dem Standort auf. 

3) Manchmal, wenn du ein sehr umfangreiches Thema wie z. B. „Auto“ oder einen Verfasser, der sehr viele 

Bücher geschrieben hat, eingibst, ist die Trefferliste sehr umfangreich. Versuche dann mit etwas genaueren 

Angaben noch einmal zu suchen. 

4) In der Bücherei sind alle Bücher nach Sachgebieten sortiert aufgestellt. Meist hängt ein Lageplan aus, der 

dir die Orientierung erleichtert. 

5) Hast du das richtige Regal gefunden, sind dort die Bücher thematisch (Sachbücher) oder nach Autoren 

(Romane) sortiert. 

6) Notiere dir beim Nachschlagen im Katalog immer die Signatur, damit du dein Buch später auch finden 

kannst. 

 

 

Übungen: 

Stelle zu einem Thema (z. B. „mein Hobby“ 

oder „mein Heimatland“ oder „Umwelt“) eine Liste von 

Schlagworten zusammen. 

Suche mit diesen Schlagwörtern in einem Katalog. 

Erstelle eine Liste von Medien (Bücher, CDs …) zu 

deinem Thema, ordne die Liste alphabetisch. 

 

Stelle zu einem Buch, Film, Autor oder 

Filmemacher (z. B. „Matrix“ oder „Benedikt XVI.“) alle 

Medien zusammen, die du in den Katalogen findest. 

Ordne sie nach Mediensorte und alphabetisch (z. B. 

Medien von (Autor), Medien über (Thema)). 

http://www.buecherhallen.de/
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Anleitung 

10. Referat / Klasse 6.3 

 

1. Du übernimmst ein Referatsthema. 
2. Du suchst in Büchern und / oder im 

Internet (z. B. www.wikipedia.de) nach 
Informationen und liest. 

3. Du arbeitest einen Text, Stichwörter oder 
eine Mindmap aus. 

4. Du gestaltest eine Folie oder ein Plakat 
(siehe Arbeitstechnik Nr.11). 

5. Du übst den Vortrag mindestens einmal. 
6. Du hältst das Referat am vereinbarten 

Termin. 
 

Mit der folgenden Liste überprüfst du deine 
Unterlagen: 

 
Bausteine eines guten Referats Formulierungsvorschläge 

1. Macht der Anfang sofort klar, worum es geht? „Ich werde heute über ... sprechen." 

2. Weckt der Anfang Interesse und Neugier bei 
den Zuhörern? 

„Wusstet ihr schon ...?" „Hättet ihr gedacht, dass ...?" 

3. Wird die Gliederung als Folie oder Plakat 
präsentiert? 

„Mein folgendes Referat hat drei Teile: 1.: …, 2.: … 
und 3.: … . 

4. Werden Bilder und Vergleiche zur 
Veranschaulichung benutzt? 

„Das ist genauso wie … .“ „Hier erkennt man … .“ 

5. Werden neue Abschnitte deutlich eingeleitet? „Zuerst will ich ... / Ein weiterer wichtiger Punkt ist ... 
/ Als Nächstes möchte ich ..." 

6. Werden am Schluss die wichtigsten Gedanken 
kurz zusammengefasst? 

„Was ihr auf jeden Fall behalten solltet, ist … . 

 

Deine Mitschülerinnen und Mitschüler werden dir nach dem Vortrag eine Rückmeldung zu den Punkten 1. bis 6. 

geben. 

 

Übung 

Jeden Tag begegnen uns im Alltag eine Vielzahl von Stoffen. Wir ziehen morgens unsere Socken aus WOLLE und 

Schuhe aus LEDER an, trinken unsere Milch aus einem GLAS oder einer Tasse aus PORZELLAN an einem Tisch 

aus HOLZ, gehen die Treppe aus STEIN hinunter und steigen auf unser Fahrrad aus METALL, nachdem wir die 

Reifen aus GUMMI aufgepumpt haben. In der Schule schreiben wir auf PAPIER und die Mine unseres Stiftes besteht 

aus GRAPHIT... 

 

> Suche dir einen „Stoff aus dem Alltag" aus 

und berichte der Klasse darüber. 

 

> Mache für deinen Vortrag (von höchstens 

drei Minuten) einen Stichwortzettel: 



 

17 

 

 
  

 
Anleitung 
 

Als Quellen bezeichnen wir alles, was aus der Vergangenheit erhalten geblieben ist. Quellen können alle Texte, Bilder 

oder Dinge (z.B. Münzen) sein. Sie sind der direkteste Weg, um Informationen über frühere Zeiten zu gewinnen.  
 

An Textquellen stellen wir immer die vier W-Fragen: 
 

1. Wer sagt etwas? (Angaben über den Verfasser der Quelle) 

2. Wie wird es gesagt? (Textsorte, z.B. Brief, Rede, Gedicht etc.) 

3. Was steht in der Quelle und was muss man wissen, um sie zu verstehen? (Inhaltsangabe und Hintergrund) 

4. Warum (je nach Quellenart verschieden) 

a. ist diese Quelle ein wichtiges Zeugnis der Vergangenheit, 

b. ist diese Quelle glaubhaft, 

c. ist der Quelle zuzustimmen oder zu widersprechen?   
 

An Bildquellen stellen wir immer die BIAB- Fragen: 
 

1. Beschreibung: Was ist auf dem Bild zu sehen? 

2. Identifikation: Wofür stehen die Symbole Bildes? 

3. Aussage: Welche Botschaft oder welche Geschichte teilt das Bild mit?  

4. Bewertung: Welcher unterschiedlichen Meinungen kann man zu dem Bild haben, z.B. ‚Ist die Bildaussage wahr?’, 

‚Ist die Bildaussage einseitig?’ oder ‚In welcher Weise wird versucht, mich mit dem Bild zu beeinflussen?’.     

 

Übung 
 

Beantworte die 4 W-Fragen zu der folgenden Quelle: 
 

Es steigt aus dem Meer die Bestie voller Namen der Lästerung . . . Friedrich, der so genannte Kaiser . . . Dieser König 

der Pestilenz hat offen behauptet - und hiermit wollen wir uns seiner eigenen Worte bedienen - die ganze Welt sei von 

drei Schwindlern, nämlich Jesus Christus, Moses und Mohammed betrogen worden . . . Ferner hat er mit lauter 

Stimme zu versichern oder vielmehr zu lügen sich erfrecht, alle seien Narren, die glauben, Gott, der die Natur und 

alles geschaffen hat, habe von einer Jungfrau geboren werden können. Diese Ketzerei verstärkt er noch durch die 

Irrlehre, niemand könne geboren werden, ohne dass der  Empfängnis ein geschlechtlicher Umgang vorausgegangen 

sei, und der Mensch brauche überhaupt nichts zu glauben, was er nicht durch die Natur und die Vernunft beweisen 

könne. 
Aus einem Schreiben des Papstes Gregor IX. im Jahre1239 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                Beantworte die BIAB-Fragen zu der Bildquelle links. 

11. Quellenkritik / Klasse 6.4 
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12. Plakat / Klasse 6.5 

 

Anleitung 

Regeln zur Erstellung eines Plakates 
 

1. Plakate sollen wirken, Wirkung haben sie erst ab DIN A3. 

2. Plakate brauchen eine große Schrift, mindestens 5 bis 10 cm Schriftgröße, sie müssen auch in der letzten Reihe 

zu erkennen sein. 

3. Auf Plakate gehören nur knappe Formulierungen, Halbsätze, Stichwörter; maximal fünf Aufzählungen, 

markiert mit „bullet points“, sind ausreichend. 

4. Plakate sollen auf einen Blick Zusammenhänge erkennbar machen: Abstände, Kästen und Trennlinien sorgen 

für Ordnung und Klarheit. Das Plakat darf nicht zu voll sein! 

5. Plakate mit – wenigen! - Bildern, Schemazeichnungen, Mindmaps oder Diagrammen haften besonders im 

Gedächtnis. 

6. Gut gemachte, handgezeichnete Plakate sind mindestens genauso gut wie mit dem Computer erstellte. 

 

Übungen 

a) Bewerte die Plakate unten und ein Werbeplakat aus einer Zeitung oder Zeitschrift: Beschreibe, inwieweit 

die Regeln eingehalten wurden. 
 

b) Gestalte ein Plakat (evtl. zu einem frei gewählten Thema) allein oder in der Gruppe. Bewerte dein 
eigenes und die anderen Plakate, indem du die folgenden 6 Fragen beantwortest. 

 
1. Woran erkennt man, ob die Texte selbstständig verfasst wurden oder nicht? 

2. Welche Fehler in Rechtschreibung und Grammatik gibt es? 

3. Welche Überschriften versteht man sofort? Warum? 

4. Wo ist die Anordnung auf dem Plakat übersichtlich, wo nicht? 

5. Was versteht man durch die Bilder, Grafiken, Tabellen usw. besser? 

6. Woran erkennt man, dass das Plakat sorgfältig und sauber gearbeitet wurde? 
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Anleitung 

13. Mit dem Duden arbeiten / Klasse 6.6 

 

Man muss nicht alles wissen – aber wissen, wo es steht! Stelle deshalb ein Wörterbuch, 
z. B. den Band „Duden – Die deutsche Rechtschreibung“, griffbereit an deinen 
Arbeitsplatz. 

 
▪ Beim Schreiben ist es wichtig, ein Gespür für Zweifelsfälle zu entwickeln. Wenn du unsicher bist, 

schlage im Wörterbuch nach. 
▪ Die Wörter sind alphabetisch geordnet, zuerst nach dem ersten Buchstaben, dann nach dem 

zweiten usw. 
▪ Umlaute (ä, ö, ü, äu) sind wie Selbstlaute (a, o, u, au) einsortiert, ß wie ss. 
▪ Nutze das Buchstabenregister am Seitenrand. Mit dem „Daumenkino“ blätterst du schnell zum 

richtigen Anfangsbuchstaben. 
▪ Achte auf die Leitwörter links und rechts oben auf der Seite. Liegt das gesuchte Wort im Alphabet 

dazwischen, steht es auf dieser Doppelseite. 
 

Gewusst wo! 
▪ Schreibregeln für Zahlwörter oder Wochentage findest du unter dem Eintrag, der im Alphabet 

zuerst steht. 
▪ Verwandte Stichwörter sind zu Wortgruppen zusammengestellt. Suche Verben in der Grundform, 

Substantive im Singular. 
▪ In farbigen Infokästen findest du besonders schwierige Zweifelsfälle. 

 

Was der Duden noch verrät 
▪ Neben der Schreibung findest du Angaben zur Grammatik (z. B. Artikel, Genitiv, Plural) und 

mögliche Worttrennungen. 
▪ Zu vielen Fremdwörtern werden die Herkunft, die Bedeutung und die Aussprache (in Lautschrift) 

mit angegeben. 
▪ Vor dem Wörterverzeichnis findest du eine Erklärung aller Rechtschreibregeln sowie weitere 

nützliche Informationen. 
 

Übungen 

1. Ordne die Wörter nach der alphabetischen Reihenfolge: 

Rückenmark / Rückwirkung/ Rückstau / rückläufig / Rückspiel / Rückstellung / Rückenschwimmen 

/ Rückfahrkarte / Rückflug / Rückzahlung / Rückwand / Rückmarsch 

 

1. Beantworte folgende Fragen mit Hilfe des Dudens: 

a. Welcher Buchstabe kommt im Alphabet zuerst: S oder P? Welche Buchstaben liegen zwischen 

J und N? 

b. Mach mit deinen Freunden das Wörterbuchspiel: Sucht 5 vorgegebene Wörter und schreibt als 

Beweis die Seitenzahlen auf. Wer ist am schnellsten? 

c. Schreibt man „Neunziger Jahre“ oder „Neunzigerjahre“? Schlag im Duden bei „achtziger“ 

nach. 

d. Unter welchem Stichwort findest du „Bücherwurm“? Wo kannst du „gebogen“ finden – und 
„Ärzte“? 

e. Schreibt man „Goldene Hochzeit“ oder „goldene Hochzeit“, „kennen lernen“ oder 

„kennenlernen“? 

f. Heißt es „der Virus“ oder „das Virus“ und wie lautet der Plural? 

g. Aus welcher Sprache kommt das Wort„Plateau“ und was bedeutet es? 

h. Im Wörterverzeichnis gibt es viele Verweise auf den Regelteil. Nutze dies zum Lernen der 

Regeln. Warum z. B. schreibt man „am meisten“ klein 



 

20 

 

 

Anhang / Lageplan 
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Anhang / Raumplan 
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Anhang / Hausordnung 


