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Vorwort
Das Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung (LI) hat die Veröffentlichung der vorliegenden Unterrichtsmaterialien begleitet und unterstützt, weil sie beispielhaft aufzeigen, wie
Sprachförderung in einem individualisierten Regelunterricht gelingen kann. Diese Materialien
werden in Fortbildungsveranstaltungen vorgestellt, um den Lehrkräften Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie auf den eigenen Unterricht übertragen werden können. Die Veröffentlichung macht
besonders deutlich, dass die Entwicklung der sprachlichen Kompetenzen der Schülerinnen und
Schüler eine Aufgabe in jedem Fachunterricht sein muss. Denn erst mit zusätzlichen Materialien
und differenzierten Aufgabenstellungen erwerben Schülerinnen und Schüler in einem individualisierten Unterricht die sprachlichen Mittel, die ihnen das Verständnis und die Bearbeitung von
Texten ermöglichen.
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In diesem Heft werden verschiedene Materialien vorgestellt, die an der Rudolf-RoßGesamtschule für den individualisierten Unterricht der Jahrgänge 5, 6 und 7
entwickelt worden sind:

 :[d >Wkfjj[_b X_bZ[j Z[h 8Wkij[_d ;hZX[X[d \h Z[d _dZ_l_ZkWb_i_[hj[d
Unterricht im Fach Gesellschaft. Dazu gehören, in die Arbeit mit dem Baustein
eingebunden, Unterstützungsmaterialien für Deutsch als Zweitsprache. Diese
dienen als Beispiel dafür, wie DaZ-Förderung in den Fachunterricht integriert
werden kann.
 :_[ WdiY^b_[[dZ[d CWj[h_Wb_[d j^[cWj_i_[h[d Z_[ ^kÒ] Wk\jh[j[dZ[d
Verstehensschwierigkeiten vieler Schülerinnen und Schüler gegenüber
Aufgabenstellungen. Mit den Arbeitsblättern kann das Verständnis von
Aufgabenstellungen geübt werden und der Zugang zum eigentlichen Sachinhalt
von Aufgaben erleichtert werden.
:[hZh_jj[J[_bij[bbjZWi_cBe]XkY^Z[hHkZeb\#He#=[iWcjiY^kb[WX][ZhkYaj[
Kompetenzraster für das Fach Gesellschaft vor und bietet Materialien an, mit
denen das Verständnis dieses Kompetenzrasters auf spielerische Weise erleichtert werden kann.

Alle Materialien dienen als Kopiervorlagen und können – teils nach geringfügiger Bearbeitung
wie Laminieren und Zerschneiden – ohne weitere Vorbereitung im Unterricht eingesetzt werden.

Marita Müller-Krätzschmar, LI-Hamburg
Sabine Dapper, Schule Wielandstraße
Michael Dreke, Stadtteilschule am Hafen
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Baustein Erdbeben

Seite 0

Name:

Klasse:

Baustein: Erdbeben

In diesem Baustein wirst du erfahren, was alles in der Erde und auf der Erde bei einem
Erdbeben passiert.
Du wirst erfahren, was sich im Inneren der Erde befindet und du wirst verstehen, warum es
Erdbeben gibt.
Außerdem informiert dich dieser Baustein darüber, wie man Erdbeben messen kann, und zum
Schluss kannst du selbst über Erdbeben Nachforschungen anstellen.

Inhalt Baustein Erdbeben
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Seite 0,5

Name:

Klasse:

Aufgabenstellungen
Lies dir alle Aufgabenstellungen auf dieser Seite durch und schreibe in der Tabelle immer
rechts daneben, was du tun sollst. In den ersten Kästen siehst du zwei Beispiele:

Aufgabenstellungen
Trage in die Kästen auf der linken Seite alle Solange ich an diesem Baustein arbeite, soll ich,
Fragen ein, die dir in den Sinn
immer wenn ich plötzlich eine Frage habe, diese
kommen, während du den Baustein
Frage links in einen Kasten schreiben.
bearbeitest.
Lies noch einmal den Text auf Seite 2,
sieh dir die Illustration genau an und
vervollständige den Text.
Vervollständige die Tabelle mit den
fehlenden Informationen.
Sieh dir die Karte mit den Erdplatten auf
Seite 4 genau an. Trage hier die Namen
der Erdplatten ein.
Betrachte die Karte noch einmal ganz
genau und schreibe auf, welche Erdplatten
zusammenstoßen.
Suche im Atlas das Marmarameer und die
Stadt Izmit. Dann trage diese Namen an
den richtigen Stellen in dieses Satellitenfoto der Türkei ein.
Jetzt trage die Namen „Marmarameer“
und „Izmit“ an den richtigen Stellen in
diese stumme Karte ein.
Fertige in deinem Heft einen schriftlichen
Bericht über das Erdbeben von Izmit an
und benutze dabei all diese Wörter:
Lies dir den Text genau durch, betrachte
auch die Karte aufmerksam und fülle die
Lücken im folgenden Text mit den richtigen
Wörtern aus.
Verbinde mit Linien die römischen Zahlen
mit den Beschreibungen.
Erkläre die folgenden Fachwörter und gib
möglichst auch Beispiele.
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Ich soll mir auf Seite 2 den Text noch mal genau durchlesen. Dann soll ich mir ein Bild genau
angucken. Als Letztes soll ich in einem Text
überall da etwas hinschreiben, wo etwas fehlt.

Baustein Erdbeben

Seite 1

Name:

Klasse:

Das will ich wissen
Trage in die Kästen auf der linken Seite alle Fragen ein, die dir in den Sinn kommen, während du den Baustein
bearbeitest. Auf einige Fragen findest du vielleicht Antworten, während du den Baustein bearbeitest. Für andere
Fragen musst du die Antworten selbst suchen.
3UCHEæ
sææINæ"ÔCHERNæZUæ(AUSEæODERæINæDERæ"ÔCHEREIæDERæ3CHULE
æ
sææIMæ)NTERNET
Schreibe die gefundenen Antworten immer in den Kasten rechts neben der Frage. Rechts daneben schreibst du
auf, wo du die Antwort gefunden hast. Zum Beispiel schreibst du hier den Titel eines Buches und die Seitenzahl
auf. Oder du schreibst hier eine Internet-Adresse auf.

Frage

!NTWORT

Quelle
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Seite 2

Name:

Klasse:

Das Innere der Erde
Erdbeben gehören genauso wie Vulkanausbrüche, Wirbelstürme, Sturmfluten und Blitzschlag zu den
Naturgewalten. Die Menschen erleben Erdbeben auf der Erdoberfläche, auf der Erdoberfläche kommt es
durch Erdbeben zu großen Katastrophen. Um zu verstehen, wie es zu Erdbeben kommt, müssen wir uns jedoch
ansehen, was unter der Erdoberfläche passiert.

Das Innere der Erde
Das Äußere der Erde kennen wir schon: Im Erdäußeren sind wir, unsere Familie, unser Haus, unsere
Stadt. Im Erdäußeren sind auch alle Landschaften, die Gebirge, die Meere, die Wälder, die Tiere, die gesamte
Natur, alle Länder und alle Menschen.

Aber was gibt es im Erdinneren?

2900 km

00
52

6370 km

km

Erdkruste
Lithosphäre (100 bis 200 km)
Mantel
Äußerer Kern (flüssig)
Innerer Kern (fest)

Kreisende Bewegungen

Das Erdinnere besteht aus mehreren Schichten. Zum Mittelpunkt der Erde hin wird es immer wärmer: Bereits
100 Kilometer (km) unter unseren Füßen ist es bereits über 1000 Grad heiß. In einer Tiefe von 2900 km kann die
Temperatur bereits 3000 Grad überschreiten und in der Mitte des Kerns kann die Temperatur 6000 Grad erreichen.
Der Kern besteht hauptsächlich aus Eisen. Das Innere des Kerns ist fest, sein äußerer Teil ist flüssig. In der Mitte der
Erdkugel herrscht ein enorm hoher Druck. Ein großer Teil des Kerns und des Mantels sind in ständiger Bewegung.
Sehr heiße flüssige Materie aus dem Innern wird nach außen in weniger heiße Zonen gedrängt. Aber weil dort nicht
genügend Platz ist, wird von dort weniger heiße Materie weiter in die Mitte gedrückt, wo sie heißer wird. Dieser
Austausch von sehr heißer Materie und weniger heißer Materie geschieht in kreisenden Bewegungen.
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Name:

Klasse:

Das Innere der Erde
 æ,IESæNOCHæEINMALæDENæ4EXTæAUFæ3EITEæ æSIEHæDIRæDIEæ)LLUSTRATIONæGENAUæANæUNDæ
VERVOLLSTÜNDIGEæDENæ4EXT

Das Erdinnere
Die Schale der Erde nennen wir ________________________. Weiter im Erdinneren, wo
bereits eine Temperatur von 1000 Grad herrscht, befindet sich die ___________________.
Noch ein Stück weiter im Inneren, wo sich Materie in kreisenden Bewegungen verschiebt,
ist der ____________________________. In 2900 Kilometern Tiefe beginnt der
____________________________. Wenn wir noch einmal 2300 Kilometer tiefer gehen,
kommen wir dorthin, wo der _______________________________________ beginnt.
Hier, in 6370 Kilometer Tiefe, ist es bis zu _________________ Grad heiß. Etwas weiter in
Richtung der Erdoberfläche, dort wo der äußere Kern beginnt, ist es immerhin auch
________________ Grad heiß. Etwa hundert Kilometer unter der Erdoberfläche ist es „nur“
noch _______________ Grad heiß.

 æ6ERVOLLSTÜNDIGEæDIEæ4ABELLEæMITæDENæFEHLENDENæ)NFORMATIONENæ
ææææ%INIGEæ)NFORMATIONENæMUSSTæDUæDIRæINæ"ÔCHERNæODERæIMæ)NTERNETæSUCHEN:

Name

4IEFE

4EMPERATUR

7EITEREæ)NFORMATIONEN
Sie ist die Schale der Erde

100 bis 200 km

3000°C (Grad)
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Seite 4

Name:

Klasse:

$IEæ%RDKRUSTEæISTæZERBROCHEN

Wie man auf dieser Karte sehen kann, ist die Erdkruste in viele Teile zerbrochen, die %RDPLATTEN. Die Erdplatten
sind 100 bis 200 Kilometer dick und schwimmen auf dem flüssigen Teil des Erdinneren. Die Platten sind ständig in
Bewegung, weil der flüssige Teil des Erdinneren, der Mantel, sich auch ständig bewegt.
%SæGIBTæDREIæ!RTENæVONæ"EWEGUNGENæZWISCHENæDENæ%RDPLATTEN
1. Einige Erdplatten bewegen sich aufeinander zu, das führt zum Zusammenstoß:
2. Andere Platten bewegen sich voneinander weg, das nennt man Auseinanderdriften:
3. Es gibt auch Platten, die sich aneinander vorbei bewegen. Dabei entsteht Reibung:
Dort wo Erdplatten zusammenstoßen, müssen wir uns die Bewegung so langsam vorstellen, dass wir sie mit
bloßem Auge gar nicht bemerken würden. Dort drücken die Erdplatten mit großer Kraft gegeneinander, wobei der
Druck immer größer wird. Wenn der Druck so groß ist, dass eine der beiden Platten es nicht mehr aushält, bricht
von dieser Platte ganz plötzlich unterirdisch ein Stück ab. Auf der Erdoberfläche gibt es einen gewaltigen Ruck, ein
Erdbeben.
Genauso langsam bewegen sich Erdplatten, wenn sie auseinanderdriften. Dann reißt zwischen ihnen die
Erdkruste auf und flüssiges Magma aus dem Erdinneren tritt hervor. Da diese Stellen meistens auf dem Meeresboden
liegen, erstarrt das Magma im Wasser sehr schnell und bildet dort ein Stück neue Erdkruste.
Wenn Erdplatten sich aneinander vorbei bewegen und sich dabei berühren, reiben sie sich aneinander. Auch das
geschieht mit großer Langsamkeit. Manchmal verhaken sich zwei Platten ineinander, beide Platten ziehen aber weiter, jede
in ihre Richtung. Dabei entsteht an den Rändern dieser Platten eine große Spannung. Wenn dann plötzlich von einer
der Platten ein Stück abgerissen wird, spürt man auf der Erdoberfläche ebenfalls einen großen Ruck, ein Erdbeben.
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Seite 5

Name:

Klasse:

$IEæ%RDKRUSTEæISTæZERBROCHEN
 ææ3IEHæDIRæDIEæ+ARTEæMITæDENæ%RDPLATTENæAUFæ3EITEææGENAUæANæ3ICHERLICHæERKENNSTæ
æ DU æDASSæESæSIEBENæGREREæ%RDPLATTENæUNDæEINIGEæKLEINEREæ%RDPLATTENæGIBTæ
æ 4RAGEæHIERæDIEæ.AMENæDERæ%RDPLATTENæEIN
1)

_

2)

__

3)

__

4)

__

5)

__

6)

__

7)

__

Einige kleinere Erdplatten:

__
__
__

 æ "ETRACHTEæDIEæ+ARTEæNOCHæEINMALæGANZæGENAUæ$ORTæHABENæDIEæ0FEILEæ
æ UNTERSCHIEDLICHEæ&ORMENæ3CHREIBEæAUF æWELCHEæ%RDPLATTEN zusammenstoßen,
welche auseinanderdriften und welche sich aneinander reiben:
:USAMMENSTOæ

Auseinanderdriften

Reibung
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Name:

Klasse:

$ASæ%RDBEBENæVONæ)ZMIT
Am 17. August 1999 erschütterte ein schweres Erdbeben das Gebiet östlich vom Marmarameer. Mehrere Städte
wurden stark zerstört. Am schwersten war die Stadt Izmit betroffen. Das Erdbeben überraschte die Menschen
im Schlaf, denn die Erde begann morgens um drei Uhr zu beben. Wohnhäuser und andere Gebäude brachen
zusammen, die Stromversorgung hörte auf zu funktionieren, in einer Erdöl-Raffinerie brach Feuer aus.
Viele Menschen wurden sofort von herabstürzenden Trümmern getötet, andere wurden lebendig von den Trümmern
ihres Wohnhauses oder ihres Schlafzimmers begraben. Wieder andere Menschen schafften es, auf die Straße zu
laufen, waren aber hier auch nicht sicher vor umstürzenden Gebäuden oder Bäumen.

Insgesamt verloren mehr als 17.000 Menschen bei diesem Erdbeben ihr Leben, fast 44.000 Menschen wurden
verletzt und 250.000 Menschen verloren ihre Wohnung, wurden obdachlos. Nachdem man einen Überblick über
die Trümmer gewonnen hatte, konnte man zählen, dass 214.000 Wohnhäuser zerstört worden waren und 30.000
Geschäfte.
 ææææ3UCHEæIMæ!TLASæDASæ-ARMARAMEERæUNDæDIEæ3TADTæ)ZMITæ$ANNæTRAGEæDIEæ.AMEN
æ u-ARMARAMEERhæUNDæu)ZMIThæANæDENæRICHTIGENæ3TELLENæINæDIESESæ3ATELLITENFOTOæDERæ4ÔRKEIæEIN
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Seite 7

Name:

Klasse:

$ASæ%RDBEBENæVONæ)ZMIT
 ææ *ETZTæTRAGEæDIEæ.AMENæu-ARMARAMEERhæUNDæu)ZMIThæANæDENæRICHTIGENæ3TELLENæINæ
æ DIESEæSTUMMEæ+ARTEæEIN

 ææ &ERTIGEæINæDEINEMæ(EFTæEINENæSCHRIFTLICHENæ"ERICHTæÔBERæDASæ%RDBEBENæVONæ)ZMITæ
æ ANæUNDæBENUTZEæDABEIæALLæDIESEæ7RTER

| Feuer |

\ææ\

\ææ5HRæMORGENSæ\

\æ/BDACHLOSEæ\
| Erdbeben |

\æ7OHNHÜUSERæ\
\æ-ARMARAMEERæ\

\æ'ESCHÜFTEæ\
| Erdöl-Raffinerie |
\æ4RÔMMERæ\

\ææ\
\æ)ZMITæ\
\ææ\

\æ4OTEæ\
\æ"ÜUMEæ\

\ææ\

\ææ!UGUSTææ\

\ææ\

\æ'EBÜUDEæ\
\æ6ERLETZTEæ\

\æ3TROMVERSORGUNGæ\
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Seite 8

Name:

Klasse:

$ASæ%RDBEBENæVONæ)ZMIT
Das Erdbeben vom 17. August 1999 war nicht das einzige Erdbeben in der Türkei. In der Türkei hat es schon viele
Erdbeben gegeben, und mit Sicherheit wird es dort auch weiterhin zu Erdbeben kommen.
Wenn wir verstehen wollen, warum das so ist, müssen wir uns noch einmal etwas genauer mit den Erdplatten
beschäftigen. Vor allem müssen wir darauf achten, wie sie sich bewegen.

Wie wir auf Seite 4 gesehen haben, bewegen sich die Afrikanische Platte und die Eurasische Platte aufeinander
zu. Nicht sehr gut kann man auf der Karte auf Seite 4 erkennen, dass eine kleinere Erdplatte zwischen den
beiden großen Erdplatten eingeklemmt ist: Dort wird sie „Ägäische Platte“ genannt, dieselbe Platte heißt auf
dieser Karte „Anatolische Platte“.
Die ziemlich kleine Anatolische Platte ist also zwischen zwei großen Platten eingeklemmt. Aber das ist noch nicht
alles: Von Südosten drückt die Arabische Platte gegen die Anatolische Platte. Wenn nördlich der Anatolischen
Platte Platz wäre, dann würde die Arabische Platte die Anatolische Platte so weit wegdrücken, dass die
Anatolische Platte sich ein Stück drehen würde. Dann könnte die Arabische Platte vorbeiziehen.
Aber nördlich der Anatolischen Platte ist ja kein Platz, da ist die Eurasische Platte. Die Eurasische Platte drückt
nicht nur gegen die Anatolische Platte, sondern reibt sich auch an ihr. Dort wo die Eurasische Platte und die
Anatolische Platte sich berühren, passiert also Folgendes: Die Anatolische Platte bewegt sich Richtung Westen,
die Eurasische Platte bewegt sich Richtung Osten.
Immer wieder verhaken sich die Eurasische und die Anatolische Platte dabei ineinander. Solange sie verhakt sind,
können sie sich nicht weiterbewegen. Während dieser Zeit, das sind manchmal zwanzig, dreißig oder fünfzig Jahre,
wird der Druck zwischen diesen beiden Platten aber immer größer. Wenn dann plötzlich an einer der Platten ein
großes Stück abbricht, dann macht die Anatolische Platte einen plötzlichen Ruck nach Westen. Das ist dann ein
Erdbeben. So ein Erdbeben ist am 17. August 1999 östlich des Marmarameeres passiert.
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3EITEææ

æ

ææææName:

Klasse:

$ASæ%RDBEBENæVONæ)ZMIT
 æ,IESæDIRæDENæ4EXTæAUFæ3EITEææGENAUæDURCH æBETRACHTEæAUCHæDIEæ+ARTEæAUFMERKSAMæ
ææææUNDæFÔLLEæDIEæ,ÔCKENæIMæFOLGENDENæ4EXTæMITæDENæRICHTIGENæ7RTERNæAUSæ!LLEæ7RTER æ
ææææDIEæDUæBRAUCHST æSTEHENæINæALPHABETISCHERæ2EIHENFOLGEæUNTERæDEMæ4EXT
Die ___________________________ ist zwischen der ______________________
und der _____________________________ eingeklemmt. Die _______________
und die _____________________________ bewegen sich aufeinander zu. Außerdem
drückt die _____________________________ von _________________ gegen die
_________________________. Wenn im ____________ Platz wäre, würde sich die
_____________________________ deshalb drehen. Aber von _________________
drückt die __________________________ gegen die ________________________
und bewegt sich dabei auch noch Richtung __________________________. Weil die
________________________ sich nach ____________ bewegt, kommt es zwischen
diesen beiden Platten zur ____________. Manchmal ______________ sich die beiden
Platten ineinander. Solange die Platten ineinander ______________ sind, __________
sie sich nicht weiter, aber der ______________ zwischen ihnen wird immer stärker. Der
_________ wird so stark, dass eines Tages ein Stück von einer der Platten _________.
Dann macht die ________________________ plötzlich einen großen ________ nach
______________. Dieser _______________ ist so plötzlich und so stark, dass auf der
______________________ Gebäude einstürzen und Bäume entwurzelt werden. So ein
_________________ ist am 17. August 1999 östlich vom ______________ passiert.
abbricht – Afrikanische Platte – Afrikanischen Platte – Anatolische Platte (6x) – Arabische Platte – bewegen –
Druck (2x) – Erdbeben – Erdoberfläche – Eurasische Platte (2x) – Eurasischen Platte – Marmarameer – Norden (2x)
– Osten – Reibung – Ruck (2x) – Südosten – verhaken – verhakt – Westen (2x)

Die Kraft eines Erdbebens kann sogar Eisenbahngleise verbiegen. Das Foto stammt aus Neuseeland, aufgenommen nach
einem Erdbeben im Jahr 2010. Das Erdbeben in der Türkei
1999 hat die Gleise der Bahnlinie von Izmit nach Arifiye um
2,70 m nach rechts verbogen.

15

Baustein Erdbeben

Seite 10

Name:

Klasse:

Erdbebenmessung
E

Wissenschaftler, die sich mit der Erforschung von Erdbeben beschäftigen, nennt man Seismologen.
Seit langem versuchen Seismologen in verschiedenen Ländern, die Stärke von Erdbeben so genau wie möglich zu
messen. Mit besonderen Aufzeichnungsgeräten kann man sehr genau messen, wie viel Energie ein Erdbeben freisetzt. Ein solches Gerät nennt man Seismograph.
Der amerikanische Seismologe Charles Francis Richter erfand 1935 eine Skala, nach der man die verschiedenen
möglichen Erdbebenstärken unterteilen kann. Diese Skala heißt deshalb Richter-Skala. Die Richter-Skala unterteilt die mögliche Stärke von Erdbeben in acht verschiedene Stärken. Jede dieser Stärken kann auch eine Stelle
hinter dem Komma haben.
$IEæ%NERGIE æDIEæEINæ3EISMOGRAPHæBEIæEINEMæ%RDBEBENæMISST æWIRDæALSOæNACHæDERæ2ICHTER 3KALAæANGEGEBEN
3TÜRKEææ!USWIRKUNGEN
1
2-3
4-5

6
7
8

Nur von Instrumenten messbar
Vom Menschen leicht spürbar
Im Umkreis von 32 km vom Epizentrum
festellbar; leichte Beschädigungen
in einem kleineren Gebiet möglich
Ruft erhebliche Schäden hervor
Sehr starkes Erdbeben
Sehr zerstörerisches Erdbeben

Das Epizentrum eines Erdbebens ist die Stelle, an der am
meisten Energie freigesetzt wird. Das Erdbeben von Izmit hatte
an seinem Epizentrum eine Stärke von 7,8 nach der RichterSkala. Die Richter-Skala hat allerdings den Nachteil, dass sie
nur die Stärke eines Erdbebens beschreibt, aber nichts darüber
aussagt, welche Zerstörungen es gegeben hat.
Um den Grad der Zerstörung zu beschreiben, gibt es eine andere Skala. Die wurde im Jahr 1902 von dem italienischen
Vulkanforscher Guiseppe Mercalli entwickelt, weshalb sie
Mercalli-Skala heißt. Die Mercalli-Skala hat zwölf Stufen,
die mit römischen Zahlen bezeichnet werden.

!UFGABEæ6ERBINDEæMITæ,INIENæDIEæRMISCHENæ:AHLENæMITæDENæ"ESCHREIBUNGENæNACHæDERæ-ERCALLI 3KALAæ
3TUFEæ)æISTæDIEæHARMLOSESTEæ3TUFE æ3TUFEæ8))æISTæDIEæSCHLIMMSTEæ3TUFEæ
7ASæGEHRTæZUSAMMEN
)Mæ&REIENæSPÔRBARæ

I

II
III
)6
6
6)

"AHNGLEISEæWEITGEHENDæVERSCHOBENæ
5NTERIRDISCHEæ2OHRSYSTEMEæAUERæ&UNKTIONæ
3TRAENæUNBENUTZBARææ"REITEæ2ISSEæIMæ"ODENæ
%RDRUTSCHEæUNDæ3TEINLAWINEN

-ENSCHENæSPÔRENæDASæ"EBENæ
INNERHALBæGESCHLOSSENERæ'EBÜUDEæ
WIEæEINEæ%RSCHÔTTERUNGæDURCHæEINENæ
VORBEIFAHRENDENæ,ASTWAGENæ
(ÜNGENDEæ'EGENSTÜNDEæSCHWINGEN

*EDERæSPÔRTæDASæ"EBENæ-ENSCHENæ
schwanken beim Gehen: Fenster und
'ESCHIRRæZERBRECHENæ"ILDERæFALLENæVONæ
DERæ7ANDæKLEINEæ'LOCKENæKLINGELN

2UHENDEæ-ENSCHENæSPÔRENæDIEæ
%RSCHÔTTERUNGænæVORæALLEMæINæHHERENæ
3TOCKWERKENæ%VENTUELLESæ3CHWINGENæ
HÜNGENDERæ'EGENSTÜNDE

6))
6)))
)8
8
8)
8))
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!LLGEMEINEæ0ANIKæ4IEREæRENNENæ
VERSTRTæHINæUNDæHERæ3CHÜDENæANæ
&UNDAMENTENæ.ICHTæSICHERæVERANKERTEæ
(ÜUSERæGLEITENæVONæ&UNDAMENTENæ3CHLAMMæ
UNDæ7ASSERæQUELLENæAUSæDEMæ"ODEN

6IBRATIONæWIEæDURCHæEINENæVORBEIFAHRENDENæ0ANZERæ'ESCHIRRæKLAPPERTæ
UNDæ(OLZWÜNDEæKNACKEN

&LÔSSIGKEITENæSCHWAPPENæAUSæ
'LÜSERN æKLEINEæ'EGENSTÜNDEæ
FALLENæUMæ4ÔRENæSCHWINGENæ
AUFæUNDæZU

,EICHTEæ3TEIN æUNDæ(OLZHÜUSERæ
MEISTæMITSAMTæ&UNDAMENTENæZERSTRT æ
AUCHæEINIGEæSEHRæSTABILEæ(OLZBAUTENæ
'ROEæ%RDRUTSCHEæ!USæ&LÔSSENæUNDæ
+ANÜLENæWIRDæ7ASSERæGESCHLEUDERT

!UTOSæNICHTæMEHRæSTEUERBARæ3CHÜDENæANæ
3TEINWÜNDEN æTEILWEISEæ%INSTURZæ3CHORNSTEINEæ
UNDæ+IRCHTÔRMEæFALLENæ6ERÜNDERUNGENæINæ
7ASSERQUELLENæ2ISSEæINæFEUCHTEMæ"ODEN

0RAKTISCHæALLEæ(OCH æUNDæ
4IEFBAUTENæZERSTRTæ$IEæ%RDOBERmÜCHEæ
ISTæDURCHæ3PALTENBILDUNGæSTARKæVERÜNDERTæ&LUSSLÜUFEæSINDæVERÜNDERTææ
7ASSERFÜLLEæTRETENæAUFæ"ODENWELLEN

$ASæ"EBENæWIRDæVONæ
3EISMOGRAPHENæAUFæGEZEICHNET æFÔRæ-ENSCHENæ
ISTæNICHTSæSPÔRBAR

3TEHENæISTæSCHWIERIGæ
-OBILIARæZERBRICHT æ'IPSæUNDæ
LOCKEREæ3TEINEæFALLENæHERABæ
7ELLENæAUFæ4EICHENæ'ROEæ
'LOCKENæLÜUTEN

Baustein Erdbeben

Seite 11

Name:

Klasse:

Fachwörter
F

In diesem Baustein bist du vielen neuen Begriffen begegnet, die man braucht, wenn man sich mit Erdbeben
beschäftigen möchte. Das sind die so genannten Fachwörter.
!UFGABEæ%RKLÜREæDIEæFOLGENDENæ&ACHWRTERæUNDæGIBæMGLICHSTæAUCHæ"EISPIELEæ6ERSUCHEæDICHæSOæGUTæ
WIEæMGLICHæZUæERINNERN æDUæKANNSTæABERæAUCHæNOCHæMALæNACHLESEN
die Naturgewalten: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
das Erdinnere: ________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
die Erdplatten: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
der Zusammenstoß: ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
das Auseinanderdriften: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
die Reibung: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
der Seismologe: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
der Seismograph: ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
die Richter-Skala: ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
das Epizentrum: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
die Mercalli-Skala: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
17
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Datum

,AND

"ETROFFENEæ3TÜDTE

%PIZENTRUM

:AHLæDERæ/PFER

Zerstörungen

In diesem Baustein hast du einiges über das Erdbeben vom 17. August 1999 von Izmit erfahren.
Jetzt suche in Büchern und im Internet nach Informationen über weitere Erdbeben, auch in anderen Ländern.
Trage die gefundenen Informationen in diese Tabelle ein.

&ORSCHUNGSAUFTRAG

3TÜRKEæ2ICHTER

3TÜRKEæ-ERCALLI

Baustein Erdbeben

Seite 12
Name:
Klasse:

Baustein Erdbeben

Seite 13

Name:

Klasse:

&REIESæ4HEMA
Suche dir ein Thema aus, das zu dem Oberthema passt und erstelle dazu ein Graf-iz.
Graf-iz ist ein Fantasiewort und setzt sich zusammen aus Grafik und Notiz.
Ein Graf-iz ist eine Seite, auf der eine Zeichnung, drei wichtige Aussagen und
ein kurzer Text zu einem Thema stehen. Ein Graf-iz sieht so aus:

Graf-iz

In diesem Feld stehen Baustein und das Thema

Passend zu deinem Thema gestaltest du eine
grafische Umsetzung, das kann eine Zeichnung,
ein Bild, eine Grafik, ein Diagramm, … sein.

Name und Datum

Die drei
wichtigsten Aussagen
kommen in dieses Feld.





Hier unten ist der Platz für den Text über dein Thema.

Schreibe hier auf, woher du deine Informationen hast.

sæææ3UCHEæDIRæNUNæEINæEIGENESæ4HEMAæAUS
sæææ&INDEæ)NFORMATIONENæAUSæ"ÔCHERNæUNDæDEMæ)NTERNETæZUæDIESEMæ4HEMA
sææ'ESTALTEæEINæ'RAF IZæ3CHREIBEæDIEæ4EXTEæFÔRæDASæ'RAF IZæINæDEINæ(EFTæVORæUNDæLASSæSIE
korrigieren. Erst dann übertrage sie auf die nächste Seite.
sæææ7ENNæALLESæSAUBERæÔBERTRAGENæWURDE æGIBæDASæ'RAF IZæDEINERæ,EHRERINDEINEMæ,EHRER
zur Bewertung.
19

Baustein Erdbeben

Seite 14
Baustein:

Name und Datum:

Graf-iz
Mein Thema:
Grafische Umsetzung:

Text:

Quelle:

20

3 Kernaussagen:

Baustein Erdbeben

3EITEææ

ææ4%34ææææName:

Klasse:

 æ"ESCHRIFTEæDIESEæ)LLUSTRATIONæDESæ%RDINNERN

00

km

b)

52

6370 km

2900 km

a)

c)
d)
e)
æ0

 æ.ENNEæFÔNFæ%RDPLATTEN

æ0
 æ7ARUMæBEWEGENæSICHæDIEæ%RDPLATTEN

æ0
 æ%RKLÜRE æANæWELCHENæ3TELLENæAUFæDERæ%RDEæESæBESONDERSæLEICHTæZUæ%RDBEBENæKOMMENæKANN

æ0
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Baustein Erdbeben

3EITEææ

ææ4%34ææææName:

Klasse:

 æ.ENNEæDREIæ'EGENDENæAUFæDERæ%RDE æINæDENENæESæIMMERæWIEDERæMALæZUæ%RDBEBENæKOMMT

æ0
 æ3CHREIBEæAUF æWASæDUæÔBERæDASæ%RDBEBENæVONæ)ZMITæIMæ*AHRææWEIT

æ0
 æ%RKLÜREæDIESEæ&ACHWRTER
a) Was ist ein Seismograph?
b) Was ist ein Seismologe?
c) Was ist das Epizentrum?
d) Was ist die Richter-Skala?
e) Was ist die Mercalli-Skala?

æ0

 æ )Mæ *AHRæ æ ERREICHTEæ +OLUMBUSæ ZUMæ ERSTENæ -ALæ MITæ SEINEMæ 3CHIFF æ VONæ %UROPAæ KOMMEND æ DIEæ
AMERIKANISCHEæ +ÔSTEæ 7ERæ HEUTEæ GENAUæ DIESELBEæ 3CHIFFSREISEæ MACHENæ WILL æ MUSSæ æ -ETERæ WEITERæ
FAHREN æALSæ+OLUMBUSæESæMUSSTEæ%RKLÜRE æWARUMæDASæSOæIST

æ0
æ0
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Baustein Erdbeben

Didaktischer Kommentar zum Baustein Erdbeben
und zu den DaZ-Unterstützungsmaterialien
Alle Schülerinnen und Schüler der Lerngruppe erhalten den vollständigen Baustein Erdbeben
(Seite 0 bis Seite 14, Seitenzahl ist immer links oben angegeben; die durchlaufende Zahl
dieses Heftes beim Kopieren abdecken). Obwohl alle Texte im Baustein sprachlich bewusst einfach gehalten sind, benötigen insbesondere Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
^kÒ] [_d[ if[p_[bb[ ifhWY^b_Y^[ Kdj[hijjpkd]" kc Pk]Wd] pk Wbb[d IWY^_d\ehcWj_ed[d pk
erhalten und sich gleichzeitig sprachlich zu bereichern. All diese Schülerinnen und Schüler
erhalten nach Auswahl durch die Lehrkraft gleichzeitig zum Baustein alle fünf Seiten der DaZUnterstützungsmaterialien.
In der Übersicht auf der Titelseite der DaZ-Unterstützungsmaterialien ist in der breiten Spalte
ersichtlich, um welche sprachlichen Inhalte es jeweils geht.
In der Spalte links daneben sind die Seiten des Bausteins Erdbeben angegeben, die zu Grunde
gelegt werden bzw. auf denen diese sprachlichen Inhalte eine Rolle spielen.
Es wird davon ausgegangen, dass die betreffenden Schülerinnen und Schüler ein nachhaltig
angelegtes Wörterverzeichnis führen und stets aktualisieren (Ringbuch, Karteikarten, etc.). Dieses
Wörterverzeichnis ist gemeint, wenn in den DaZ-Unterstützungsmaterialien die Abkürzung „Wö“
steht.
Ob die Übungen richtig bearbeitet wurden, können die Schülerinnen und Schüler selbst kontrollieren, wenn ihnen die Lösungsblätter zu den DaZ-Unterstützungsmaterialien zur Verfügung
gestellt werden.

Für einige der spielerischen Übungen müssen sich die Schülerinnen und Schüler von der
Lehrkraft die Spielmaterialien abholen. Diese müssen vorbereitet werden:


:_[Aef_[hlehbW][×7Z`[aj_lij[hd=[][dijp[ÆWk\\WhX_][iFWf_[haef_[h[d"bWc_nieren und in Dreiecke zerschneiden.



:_[Aef_[hlehbW][Z[iIf_[b\[bZ[i\h×:h[__d[_d[hH[_^[Æpm[_cWbaef_[h[d"e^d[
Zwischenraum aneinanderfügen, auf DIN A3 kopieren und laminieren.



:_[Aef_[hlehbW][×Jh[ddXWh[kdZkdjh[ddXWh[L[hX[dÆ\h×:h[__d[_d[hH[_^[Æ
Wk\\WhX_][iFWf_[haef_[h[d\h`[Z[dAWhj[diWjp_d[_d[hWdZ[h[d<WhX["bWc_d_[ren und in einzelne Spielkarten zerschneiden.



:_[Aef_[hlehbW][×IWjphebb[\hjh[ddXWh[L[hX[dÆWk\l[hiY^_[Z[d\WhX_][iFWf_[h
kopieren und laminieren; in vier vertikale Streifen zerschneiden, verschiedenfarbige Vierer-Kombinationen um eine lange Dose (Salzgebäck, Tennisbälle, etc.)
wickeln und drehbar befestigen; an beiden Seiten der Rolle einen Fixpunkt markieren, auf deren Höhe die Sätze angeordnet werden sollen.
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Baustein Erdbeben

Seite 1

Name:

Klasse:

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN
7OZUæDIESEæ-ATERIALIEN
Diese Materialien geben dir die Möglichkeit, den Inhalt des Bausteins Erdbeben besser zu verstehen und in
der deutschen Sprache sicherer zu werden. Dazu findest du hier verschiedene spielerische Übungen und eine
Wörterliste. Der Inhalt dieser Übungen hat mit dem Baustein Erdbeben zu tun.

7IEæBENUTZTæDUæDIESEæ-ATERIALIENæ
Während du den Baustein Erdbeben bearbeitest, hast du diese Materialien auch dabei. Stell dir vor, du liest gerade Seite 2 des Bausteins Erdbeben. Dort stehen vielleicht viele Wörter und Ausdrücke, die du nicht kennst. Dann
schlägst du Seite 5 dieser Materialien auf und arbeitest mit der Wörterliste. Du kannst die Liste auch fortsetzen:
Trage Wörter und Ausdrücke ein, die du mit eigenen Worten erklären möchtest.

Bei einigen spielerischen Übungen brauchst du zusätzliche Materialien, die du von deinen Lehrerinnen und
Lehrern bekommst.
Bei manchen Aufgaben und Spielen gibt es Lösungen. Du findest sie in den Lösungsblättern.
Bei einigen Aufgaben sollst du nach der Kontrolle die Wörter in dein Wörterverzeichnis eintragen.

Baustein Erdbeben

)NHALTæDERæ$A: -ATERIALIEN

Seiten: 2, 4, 6, 8, 10

Adjektivstern;
Gegensätze aus Adjektiven zu einem Stern legen

2

Seiten: 2, 4, 6, 8,10

Adjektivendungen;
Adjektive nach Endungen sortieren

2

Seiten: 2, 4, 6, 8

Adjektivdeklination;
Schiffe versenken spielen (mit Adjektiven und Nomen)

3

Seiten: 2, 4, 6, 8

Trennbare und untrennbare Verben;
Drei in einer Reihe spielen

4

Seiten: 2, 4, 6, 8

Trennbare Verben;
Sätze bilden mit einer Satzrolle

4

Seiten: 2, 4, 6

Wörterliste;
Wörter mit Erklärungen und Beispielen aufschreiben

5

3Pæ
7æ
,æ
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Spielmaterialien abholen
Eintrag ins Wörterverzeichnis
Kontrolle mit dem Lösungsblatt

Seite

erledigt am:

Baustein Erdbeben

Seite 2

Name:

Klasse:

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN
 æ!DJEKTIVSTERNæ3P æ, æ7 æ'EGENSÜTZEæAUSæ!DJEKTIVENæZUæEINEMæ3TERNæLEGEN
Lege die Dreiecke so aneinander, dass ein Stern entsteht.
Zwei Adjektive ergeben immer ein Gegensatzpaar.
"EISPIELæLANGæ æKURZ
 æ!DJEKTIVENDUNGENæ, æ!DJEKTIVEæNACHæ%NDUNGENæSORTIEREN
a) Lies die folgenden Adjektive und unterstreiche alle Adjektive mit der
gleichen Endung in der gleichen Farbe.
messbar, spürbar, zerstörerisch, östlich, steuerbar, praktisch, feststellbar, erheblich,
unterirdisch, heftig, lebendig, obdachlos, flüssig, ständig, hauptsächlich
"EISPIEL schrecklich, glücklich
b) Trage die Adjektive in die richtige Spalte in die Tabelle ein.
c) Finde selbst noch zwei weitere Beispiele für jede Endung.

-bar

-isch

-lich

-ig

LOS

messbar

d) Erkläre die Adjektive mit den Endungen -bar und -los mit deinen Worten.

messbar:
spürbar:
steuerbar:
feststellbar:
obdachlos:
25

Baustein Erdbeben

Seite 3

Name:

Klasse:

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN
 æ!DJEKTIVDEKLINATIONæ
3CHIFFEæVERSENKENæSPIELENææ3PIELANLEITUNGæFÔRææ3PIELER
a) Trage alle Nomen mit Adjektiven in die Kästchen ein. Dabei kannst du dir aussuchen, welche Wörter du in
welches Kästchen schreibst. In jedem Kästchen müssen jedoch immer zwei Nomen mit Adjektiven stehen.
Der äußere Kern, der flüssige Teil, der gewaltige Ruck, die große Kraft, das flüssige Magma, die
Eurasische Platte, die großen Erdplatten, der starke Druck, die verschiedenen Länder, die neue Erdkruste,
die herabstürzenden Trümmer, der umgestürzte Baum, der italienische Vulkanforscher, der vorbeifahrende Lastwagen, der breite Riss, der große Erdrutsch.

A1 1
A

A2 2
A

A3 3
A

A4 4

A

B1 1
B

B2 2
B

B3 3
B

B4 4
B

b) Im Anschluss fragt A seinen Mitspieler B: Hast du den ‚äußeren Kern’ in B1?
Hat B den ‚äußeren Kern’ im Feld B1, darf A diese Wörter bei sich durchstreichen und B noch einmal fragen. Ist
die Vermutung von A falsch, darf B weiterfragen. Gewonnen hat der Spieler, der zuerst alle seine Wörter durchgestrichen hat.
Beachte: Die einzelnen Teile stehen im Nominativ. Wenn ihr euch gegenseitig fragt, müsst ihr jedoch
den Akkusativ verwenden. Die folgende Übersicht kann dir helfen, wenn du Hilfe benötigst.

der

die

das

DIEæ0URAL

.OMINATIV

der äußere Kern

die große Gefahr

das schwere
Erdbeben

die kreisenden
Bewegungen

Akkusativ

den äußeren Kern

die große Gefahr

das schwere
Erdbeben

die kreisenden
Bewegungen
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Baustein Erdbeben

Seite 4

Name:

Klasse:

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN
 æ4RENNBAREæUNDæUNTRENNBAREæ6ERBENæ3P æ, æ$REIæINæEINERæ2EIHEæSPIELEN
3PIELANLEITUNGæFÔRæ æ3PIELER
*EDERæBEKOMMTæDIEææ+ÜRTCHENæEINERæ&ARBE æMISCHTæSIEæUNDæLEGTæSIEæALSæ3TAPELæVERDECKTæVORæSICHæAUFæDENæ4ISCHæ)Mæ
5HRZEIGERSINNæWIRDæJEWEILSæEINæ+ÜRTCHENæGEZOGENæUNDæAUFæDASæ3PIELFELDæGELEGTæ*EDERæ3PIELERINæVERSUCHT æJEWEILSæ
DREIæ+ÜRTCHENæINæEINERæ2EIHEæWAAGERECHTSENKRECHTDIAGONAL æZUæPLATZIERENæ
%INEæ2EIHEæKANNæNURæAUSæTRENNBARENæODERæUNTRENNBARENæ6ERBENæGEBILDETæWERDENæ$ASæHEIT æJEDERæMUSSæÔBERLEGEN æBEVORæERæSEINæ+ÜRTCHENæABLEGT æOBæDASæ6ERBæTRENNBARæISTæODERæNICHTæ$ERDIEæ3PIELERINæHATæGEWONNEN æDERDIEæ
die meisten Dreierreihen aus seinen 16 Kärtchen bilden konnte.

 æ4RENNBAREæ6ERBENæ3P æ, æ3ÜTZEæBILDENæMITæEINERæ3ATZROLLE
Drehe die Streifen auf der Satzrolle so gegeneinander, dass richtige Sätze entstehen. Du kannst im Baustein
Erdbeben nachlesen, wenn du die Sätze nicht ohne Hilfe bilden kannst. Schreibe die Sätze auf, damit du sie
danach mit der Lösung vergleichen kannst.
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Baustein Erdbeben

Seite 5

Name:

Klasse:

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN
 æ7RTERLISTEæ, æ7 ææ7RTERæMITæ"EISPIELENæUNDæ%RKLÜRUNGENæAUFSCHREIBEN
Suche im Baustein nach Beispielen, in denen die Wörter vorkommen und erkläre dann die Wörter.

7ORT
die Erdoberfläche

die Schicht

überschreiten

herrschen

drängen

mit bloßem Auge

aufreißen

hervortreten

erstarren

sich ineinander verhaken

erschüttern
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"EISPIEL

%RKLÜRUNGæMITæEIGENENæ7ORTEN

Baustein Erdbeben

Seite 1

Name:

Klasse:

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN
ææ,35.'%.
7OZUæDIESEæ-ATERIALIENæææææææ
Diese Materialien geben dir die Möglichkeit, den Inhalt des Bausteins Erdbeben besser zu verstehen und in
der deutschen Sprache sicherer zu werden. Dazu findest du hier verschiedene spielerische Übungen und eine
Wörterliste. Der Inhalt dieser Übungen hat mit dem Baustein Erdbeben zu tun.
7IEæBENUTZTæDUæDIESEæ-ATERIALIENæ
Während du den Baustein Erdbeben bearbeitest, hast du diese Materialien auch dabei. Stell dir vor, du liest gerade Seite 2 des Bausteins Erdbeben. Dort stehen vielleicht viele Wörter und Ausdrücke, die du nicht kennst. Dann
schlägst du Seite 5 dieser Materialien auf und arbeitest mit der Wörterliste. Du kannst die Liste auch fortsetzen:
Trage Wörter und Ausdrücke ein, die du mit eigenen Worten erklären möchtest.
Bei einigen spielerischen Übungen brauchst du zusätzliche Materialien, die du von deinen Lehrerinnen und
Lehrern bekommst.
Bei manchen Aufgaben und Spielen gibt es Lösungen. Du findest sie in den Lösungsblättern.
Bei einigen Aufgaben sollst du nach der Kontrolle die Wörter in dein Wörterverzeichnis eintragen.

Baustein Erdbeben

)NHALTæDERæ$A: -ATERIALIEN

Seiten: 2, 4, 6, 8, 10

Adjektivstern;
Gegensätze aus Adjektiven zu einem Stern legen

2

Seiten: 2, 4, 6, 8, 10

Adjektivendungen;
Adjektive nach Endungen sortieren

2

Seiten: 2, 4, 6, 8

Adjektivdeklination;
Schiffe versenken spielen (mit Adjektiven und Nomen)

3

Seiten: 2, 4, 6, 8

Trennbare und untrennbare Verben;
Drei in einer Reihe spielen

4

Seiten: 2, 4, 6, 8

Trennbare Verben;
Sätze bilden mit einer Satzrolle

4

Seiten: 2, 4, 6

Wörterliste;
Wörter mit Erklärungen und Beispielen aufschreiben

5

3Pæ
7æ
,æ

Seite

erledigt am:

Spielmaterialien abholen
Eintrag ins Wörterverzeichnis
Kontrolle mit dem Lösungsblatt
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Baustein Erdbeben

Seite 2

Name:

Klasse:

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN
ææ,35.'%.
 æ!DJEKTIVSTERNæ3P æ, æ7 ææ'EGENSÜTZEæAUSæ!DJEKTIVENæZUæEINEMæ3TERNæLEGEN
Lege die Dreiecke so aneinander, dass ein Stern entsteht.
Zwei Adjektive ergeben immer ein Gegensatzpaar.
"EISPIELæLANGæ æKURZ

mÔSSIG
fest

öst

Ü
VER

D
OB

E
ND

lic

RT

h

LOS

isc
ird
ter

h
c
wa

SÔD

LIC

H

h

lebendig

sch

CH

un

tab

il

H
AC

nie
OB

g

RT

ftig

ch

N

ER
I
R
D
IS

he

e

DE

ch

GE

örd
li

BO

n

VER

d
era

ÜN

w

FT

est
li

HA

STÜNDIG

feucht
TROCKEN
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VER

HN

ins

UN

WO

st
abi
l

TOT

Baustein Erdbeben

Seite 3

Name:

Klasse:

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN
ææ,35.'%.
 æ!DJEKTIVENDUNGENæ, æ!DJEKTIVEæNACHæ%NDUNGENæSORTIEREN
a) Lies die folgenden Adjektive und unterstreiche alle Adjektive mit der
gleichen Endung in der gleichen Farbe.
messbar, spürbar, zerstörerisch, östlich, steuerbar, praktisch, feststellbar, erheblich,
unterirdisch, heftig, lebendig, obdachlos, flüssig, ständig, hauptsächlich

"EISPIEL schrecklich, glücklich
b) Trage die Adjektive in die richtige Spalte in die Tabelle ein.
c) Finde selbst noch zwei weitere Beispiele für jede Endung.

-bar

-isch

-lich

-ig

messbar

zerstörerisch

östlich

heftig

spürbar

praktisch

erheblich

lebendig

steuerbar

unterirdisch

hauptsächlich

à¦VVLJ

feststellbar

LOS
obdachlos

ständig

d) Erkläre die Adjektive mit den Endungen -bar und -los mit deinen Worten.

messbar:

Man kann eine Sache messen.

spürbar:

Man kann etwas spüren.

steuerbar:

Man kann eine Sache steuern.

feststellbar:

Man kann etwas feststellen.

obdachlos:

Ohne Wohnung.
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Baustein Erdbeben

Seite 4

Name:

Klasse:

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN
ææ,35.'%.
 æ!DJEKTIVDEKLINATIONæ
3CHIFFEæVERSENKENæSPIELENææ3PIELANLEITUNGæFÔRææ3PIELER
a) Trage alle Nomen mit Adjektiven in die Kästchen ein. Dabei kannst du dir aussuchen, welche Wörter du in
welches Kästchen schreibst. In jedem Kästchen müssen jedoch immer zwei Nomen mit Adjektiven stehen.
Der äußere Kern, der flüssige Teil, der gewaltige Ruck, die große Kraft, das flüssige Magma, die
Eurasische Platte, die großen Erdplatten, der starke Druck, die verschiedenen Länder, die neue Erdkruste,
die herabstürzenden Trümmer, der umgestürzte Baum, der italienische Vulkanforscher, der vorbeifahrende Lastwagen, der breite Riss, der große Erdrutsch.
A1 1
A

A2 2
A

A3 3
A

A4 4

A

B1 1
B

B2 2
B

B3 3
B

B4 4
B

b) Im Anschluss fragt A seinen Mitspieler B: Hast du den ‚äußeren Kern’ in B1?
Hat B den ‚äußeren Kern’ im Feld B1, darf A diese Wörter bei sich durchstreichen und B noch einmal fragen. Ist
die Vermutung von A falsch, darf B weiterfragen. Gewonnen hat der Spieler, der zuerst alle seine Wörter durchgestrichen hat.
Beachte: Die einzelnen Teile stehen im Nominativ. Wenn ihr euch gegenseitig fragt, müsst ihr jedoch
den Akkusativ verwenden. Die folgende Übersicht kann dir helfen, wenn du Hilfe benötigst.
der

die

das

DIEæ0URAL

.OMINATIV

der äußere Kern

die große Gefahr

das schwere
Erdbeben

die kreisenden
Bewegungen

Akkusativ

den äußeren Kern

die große Gefahr

das schwere
Erdbeben

die kreisenden
Bewegungen
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Seite 5

Name:

Klasse:

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN
ææ,35.'%.
 æ4RENNBAREæUNDæUNTRENNBAREæ6ERBENæ3P æ, æ$REIæINæEINERæ2EIHEæSPIELEN
3PIELANLEITUNGæFÔRæ æ3PIELER
*EDERæBEKOMMTæDIEææ+ÜRTCHENæEINERæ&ARBE æMISCHTæSIEæUNDæLEGTæSIEæALSæ3TAPELæVERDECKTæVORæSICHæAUFæDENæ4ISCHæ)Mæ
5HRZEIGERSINNæWIRDæJEWEILSæEINæ+ÜRTCHENæGEZOGENæUNDæAUFæDASæ3PIELFELDæGELEGTæ*EDERæ3PIELERINæVERSUCHT æJEWEILSæ
DREIæ+ÜRTCHENæINæEINERæ2EIHEæWAAGERECHTSENKRECHTDIAGONAL æZUæPLATZIERENæ%INEæ2EIHEæKANNæNURæAUSææTRENNBARENæ
ODERæUNTRENNBARENæ6ERBENæGEBILDETæWERDENæ$ASæHEIT æJEDERæMUSSæÔBERLEGEN æBEVORæERæSEINæ+ÜRTCHENæABLEGT æOBæ
DASæ6ERBæTRENNBARæISTæODERæNICHTæ$ERDIEæ3PIELERINæHATæGEWONNEN æDERDIEæDIEæMEISTENæ$REIERREIHENæAUSæSEINENæ
16 Kärtchen bilden konnte.
trennbar
abbrechen
aufreißen
hervortreten
abreißen
zusammenbrechen
ausbrechen
vorbeiziehen
freisetzen

untrennbar
überschreiten
zerbrechen
bestehen
verhaken
erschüttern
erstarren
bewegen
verlieren

 æ4RENNBAREæ6ERBENæ3P æ, æ3ÜTZEæBILDENæMITæEINERæ3ATZROLLE
Drehe die Streifen auf der Satzrolle so gegeneinander, dass richtige Sätze entstehen. Du kannst im Baustein
‚Erdbeben’ nachlesen, wenn du die Sätze nicht ohne Hilfe bilden kannst. Schreibe die Sätze auf, damit du sie danach mit der Lösung vergleichen kannst.
Die Erdplatten
Ein Stück
Die Erdplatten
Die Erdkruste
Beide Platten
Ein Erdbeben
Wohnhäuser
In einer Erdölraffinerie
Einige Erdplatten
Andere Platten
Wieder andere Platten
Manche Erdplatten
Trümmer
Zwei große Platten
Flüssiges Magma

stoßen
bricht
halten
reißt
ziehen
setzt
brachen
brach
bewegen
bewegen
bewegen
driften
stürzten
klemmen
tritt

langsam
von der Platte
es nicht mehr
zwischen den Erdplatten
in ihrer Richtung
Energie
plötzlich
Feuer
sich aufeinander
sich voneinander
sich aneinander
langsam
auf die Menschen
die Anatolische Platte
aus dem Erdinnern

zusammen.
ab.
aus.
auf.
weiter.
frei.
zusammen.
aus.
zu.
weg.
vorbei.
auseinander.
herab.
ein.
hervor.
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Seite 6

Name:

Klasse:

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN
ææ,35.'%.
 æ7RTERLISTEæ, æ7 ææ7RTERæMITæ"EISPIELENæUNDæ%RKLÜRUNGENæAUFSCHREIBENæ
Suche im Baustein nach Beispielen, in denen die Wörter vorkommen und erkläre dann die Wörter.
7ORT

"EISPIEL

%RKLÜRUNGæMITæEIGENENæ7ORTEN

die Erdoberfläche

Auf der Erdoberfläche kommt es durch
Erdbeben zu großen Katastrophen.

Auf der Oberfläche
der Erde kommt es …

die Schicht

Das Erdinnere besteht
aus mehreren Schichten.

Das Erdinnere besteht aus
verschiedenen Teilen,
die übereinander liegen.

überschreiten

In einer Tiefe von 2900 km kann die Temperatur bereits 3000 Grad überschreiten.

In einer Tiefe von 2900 km kann die Temperatur höher als 3000 Grad sein.

herrschen

In der Mitte der Erdkugel herrscht
ein enorm hoher Druck.

In der Mitte der Erdkugel gibt es einen
enorm hohen Druck.

drängen

Sehr heiße flüssige Materie aus dem
Innern wird nach außen in weniger heiße
Zonen gedrängt.

Sehr heiße flüssige Materie aus dem
Innern wird nach außen in weniger heiße
Zonen gedrückt.

mit bloßem Auge

Dort wo Erdplatten zusammenstoßen,
müssen wir uns die Bewegung so langsam
vorstellen, dass wir sie mit bloßem Auge
gar nicht bemerken würden.

…, dass wir sie nur mit dem Auge gar
nicht bemerken würden.

aufreißen

Dann reißt zwischen ihnen die
Erdkruste auf und flüssiges Magma aus
dem Erdinneren tritt hervor.

Dann geht zwischen ihnen die
Erdkruste kaputt und…

hervortreten

Flüssiges Magma tritt hervor.

Flüssiges Magma kommt heraus.

erstarren

Das Magma erstarrt im Wasser schnell.

Das Magma wird schnell ganz fest.

sich ineinander verhaken

Manchmal verhaken
sich zwei Platten ineinander.

Manchmal kommen zwei Platten nicht
mehr voneinander los.

erschüttern

Ein schweres Erdbeben
erschütterte das Gebiet.

$URCHæDASæSCHWEREæ%RDBEBENæSCHWANKTE
bewegte sich das ganze Gebiet.
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Baustein Erdbeben

+OPIERVORLAGE „Adjektivstern Gegensätze” zum Laminieren und Zerschneiden

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN

mÔSSIG
fest

öst

Ü
VER

D

E
ND

lic

RT

h

LOS

nie

isc

h

ird
ter

SÔD

c
wa

feucht
TROCKEN

LIC

H

h

lebendig

sch

SCH

ch

N

RIRD
I

ftig

OBE

he

n

GE

un

tab

il

OB

RT

H
AC

DE

ch

STÜNDIG

örd
li

BO

de

ÜN

w

FT

est
li

HA

VER

ra
ge

VER

HN

ins

UN

WO

s
tab
il

TOT
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Baustein Erdbeben

+OPIERVORLAGE für das Spielfeld „Drei in einer Reihe”

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN

36

Baustein Erdbeben

+OPIERVORLAGEæ„Trennbare und untrennbare Verben”
für Spielkarten für „Drei in einer Reihe” zum Laminieren und Zerschneiden.

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN

erstarren

ausbrechen

ZUSAMMEN
brechen

FREISETZEN

ABREIEN

ZERBRECHEN

AUFREIEN

HERVORTRETEN

bestehen

bewegen

ÔBERSCHREITEN

verlieren

verhaken

ERSCHÔTTERN

VORBEIZIEHEN

abbrechen
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Baustein Erdbeben

+OPIERVORLAGE „Satzrolle für trennbare Verben” zum Laminieren und Zerschneiden

"AUSTEINæ%RDBEBENænæ$A: 5NTERSTÔTZUNGSMATERIALIEN
$IEæ%RDPLATTEN

halten

ZWISCHENæDENæ
%RDPLATTEN

ab.

%INæ3TÔCK

tritt

es nicht mehr

hervor.

$IEæ%RDPLATTEN

setzt

Feuer

zusammen.

Die Erdkruste

bricht

Energie

auf.

"EIDEæ0LATTEN

bewegen

in ihrer Richtung

herab.

Ein Erdbeben

brachen

langsam

frei.

7OHNHÜUSER

reißt

aus dem Erdinnern

aus.

In einer
Erdölraffinerie

stoßen

PLTZLICH

aus.

%INIGEæ%RDPLATTEN

driften

DIEæ!NATOLISCHEæ
0LATTE

weg.

!NDEREæ0LATTEN

klemmen

langsam

vorbei.

Wieder andere
0LATTEN

bewegen

AUFæDIEæ-ENSCHEN

zu.

-ANCHEæ%RDPLATTEN

ziehen

sich aufeinander

auseinander.

4RÔMMER

bewegen

SICHæVONEINANDER

ein.

:WEIæGROEæ0LATTEN

stürzten

sich aneinander

weiter.

&LÔSSIGESæ-AGMA

brach

VONæDERæ0LATTE

zusammen.
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Vereinfachung von Aufgabenstellungen

Vereinfachung von Aufgabenstellungen –
Kommentar für die Lehrerinnen und Lehrer
Es lohnt sich, die Schülerinnen und Schüler sich ausführlicher mit den Aufgabenstellungen
X[iY^\j_][d pk bWii[d$ >kÒ] l[hij[^[d IY^b[h_dd[d kdZ IY^b[h 7k\]WX[dij[bbkd][d ]Wh
nicht oder meinen, sie nach kurzem Überfliegen verstanden zu haben, raten aber letztendlich
falsch. Wenn die Operatoren bereits das Hindernis sind, können sich die Schülerinnen und
Schüler nicht angemessen mit dem Sachverhalt auseinandersetzen.
Handelt es sich um eine Aufgabenstellung, dieTeil einesTests ist, wird letztendlich das Verständnis
Z[h7k\]WX[dij[bbkd]X[m[hj[jkdZd_Y^jZ_[<^_]a[_jZ[hF[hied"i_Y^Wd][c[ii[dc_jZ[c
Sachverhalt auseinanderzusetzen.
Aufgabenstellungen zweifelsfrei zu verstehen gehört zu den Grundvoraussetzungen für individualisiertes Lernen.

Im Folgenden einige Materialien,
Z_[i_Y^_dZ[hFhWn_iX[m^hj^WX[d0
Arbeitsblatt Aufgabenstellungen:
7k\Z_[i[c8bWjjX[ÒdZ[di_Y^')jof_iY^[7k\]WX[dij[bbkd][d"m_[i_[_cKdj[hh_Y^jZ[h<Y^[h
Deutsch, Mathematik, Gesellschaft und Religion jederzeit auf Arbeitsblättern oder in Bausteinen
vorkommen können. Grammatikalisch sind diese Aufgabenstellungen im Imperativ formuliert.
Diese Aufforderungen sind hier mit einer Zahl gekennzeichnet.
=b[_Y^p[_j_] X[ÒdZ[d i_Y^ Wk\ Z_[i[c 8bWjj kc]Wd]iifhWY^b_Y^[ KciY^h[_Xkd][d eZ[h ;habh#
ungen, praktisch Übersetzungen derselben Aufgabenstellungen in Schülerumgangssprache.
=hWccWj_aWb_iY^ i_dZ Z_[i[ KciY^h[_Xkd][d _d Z[h '$ F[hied I_d]kbWh \ehckb_[hj" kdZ ZWi
Modalverb sollen wird verwendet. Die Umschreibungen sind mit den Buchstaben A bis M gekennzeichnet.
Aufgabe ist es, die Umschreibungen den entsprechenden Aufgabenstellungen zuzuordnen und
unten an der richtigen Stelle in das Raster einzutragen. Nach dem Besprechen der Ergebnisse:
Auf dem folgenden Blatt sollen die Schüler die Verben aus den Aufgabenstellungen in alphabetischer Reihenfolge aufschreiben. Diese sollen sie in den Umschreibungen suchen, denn dort
X[ÒdZ[di_[i_Y^_c?dÒd_j_l$?dZ[d7k\]WX[dij[bbkd][d_c?cf[hWj_l_ijX[_Z[d^kÒ]Wk\jh[tenden trennbaren Verben für viele Schüler nicht gleich erkennbar, was alles zum Verb gehört.
Zur weiteren Festigung sollen die Schüler anschließend eine Tabelle anlegen, in der sie Aufgabenstellungen und Erklärungen noch mal jeweils nebeneinander schreiben.
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Vereinfachung von Aufgabenstellungen

Arbeitsblatt Aufgabenstellungen auf Deutsch und Englisch:
Auf diesem Blatt stehen kreuz und quer 20 Aufgabenstellungen auf Deutsch und Englisch. Die
dazu passenden 20 Umschreibungen werden jedoch ausschließlich auf Deutsch angeboten und
sind mit den Buchstaben A bis T gekennzeichnet.
Die 20 Umschreibungen sollen den elf Aufgabenstellungen auf Deutsch und den neun
Aufgabenstellungen auf Englisch zugeordnet werden und unten in das Raster eingetragen werden.
Erfahrungsgemäß sind für die schnelleren Schüler mindestens 60 Minuten nötig, um alles (!)
richtig zu lösen. Um alle Schüler zum Durchhalten zu bewegen, hat es sich als erfolgreich erwiei[d"ZWi=Wdp[WbiM[jjX[m[hXijWjjÒdZ[dpkbWii[d"X[_Z[c[i[jmWipk][m_dd[d]_Xjp$8$
große Tüte Bonbons).
Das beiliegende Lösungsblatt ist ausschließlich für die Hand der Lehrkräfte gedacht, das
Besprechen der Ergebnisse vor der ganzen Klasse ist hier wesentlich nachhaltiger als die individuelle Selbstkorrektur mit Lösungsblatt.

Schlussfolgerungen:
Die immer wieder in unserer Schülerschaft angetroffene Schwierigkeit, Aufgabenstellungen
genau zu verstehen, hat uns dazu bewogen, jedem Baustein eine Seite voranzustellen, auf der
die im jeweiligen Baustein vorkommenden Aufgabenstellungen von den Schülerinnen und
Schülern in der oben geübten Weise umformuliert werden müssen.
Da diese Seite zwischen der Seite 0 (dem Deckblatt) und der Seite 1 des Bausteins liegen soll,
haben wir sie logischerweise Seite 0,5 getauft. Auch der hier dokumentierte Baustein Erdbeben
verfügt über eine solche Seite 0,5.

40

Vereinfachung von Aufgabenstellungen

Arbeitsblatt Aufgabenstellungen (1)

B

æ)CHæSOLLæGUCKEN æOBæ
BEIDEæGLEICHæSINDæODERæ
OBæSIEæ5NTERSCHIEDEæ
HABEN

A

æ)CHæSOLLæKURZæAUF
schreiben, was das
7ICHTIGSTEæIMæ4EXTæIST

Cæ)CHæSOLLæVONæJEDEMæ4EXTæ
EINEæ,INIEæZUæEINEMæ"ILDæ
ZEICHNEN æWENNæICHælæNDE æ
DASSæDASæ"ILDæZUæDEMæ4EXTæ
PASST

D

æ)CHæSOLLæNACHGUCKEN æ
OBæICHæALLESæRICHTIGæ
GEMACHTæHABE

2

æ%RKLÜREæDIEæ
5NTERSCHIEDEæZWISCHENæ
BEIDENæ2ELIGIONEN

1æ+REUZEæDIEæRICHTIGEæ

!NTWORTæAN

3

Beschreibe das
ÇUEREæDERæ0ERSONEN

4

æäBERPRÔFEæMITæ
DENæ,SUNGENæDEINEæ
%RGEBNISSE

5

æ/RDNEæJEDEMæ"ILDæ
EINENæ4EXTæZU

Eæ)CHæSOLLæERSTæZWEIæ

!DDITIONSAUFGABENæRECHNENæ
und dann das eine Ergebnis
VONæDEMæANDERENæABZIEHEN

G

)CHæSOLLæAUFæEINæ"LATTæ
0APIERæGENAUæDASSELBEæ
ZEICHNEN æWASæICHæAUFæEINEMææ
ANDERENæ0APIERæSEHE

Fæ)CHæSOLLæGENAUæAUSRECH

NEN æWIEæVIELEæ+ILOMETERæDIEæ
+INDERæNOCHæGEHENæMÔSSEN

6æ.ENNEæALLEæ0ERSONENæ

AUSæDERæ'ESCHICHTE

7

Fasse die wichtigsten
)NFORMATIONENæDESæ
4EXTESæZUSAMMEN

æ6ERGLEICHEæDIEæ

I )CHæSOLLæAUFZÜHLEN æ

beiden Strichlisten
MITEINANDER

8æ"EGRÔNDEæ

WERæALLESæINæDEMæ4EXTæ
VORKOMMT

DEINEæ-EINUNG

H

J

)CHæSOLLæAUFSCHREIBEN æWIEæ
DIEæ,EUTEæAUSSEHENæUNDæWASæ
SIEæANHABEN

11

Subtrahiere die Summe
DERæERSTENæ!UFGABEæVONæDERæ
3UMMEæDERæZWEITENæ!UFGABE

M

)CHæSOLLæSAGENæ
WARUMæICHæDASælæNDE

10

Berechne, wie viele
+ILOMETERæÔBRIGæBLEIBEN

)CHæSOLLæKLARæSAGEN æ
was die einen glauben
und was die anderen
GLAUBEN

GENAUæWIEæMGLICHæAB

2

L

)CHæSOLLæEINæ+REUZæMA
CHEN æWOæICHæGLAUBE æWOæ
DIEæRICHTIGEæ!NTWORTæIST

K

12 :EICHNEæDIEæ+ARTEæSOæ

1

)CHæSOLLæEINENæ4EXTæ
lesen und dann auf
EINERæ+ARTEæNOCHæ
ETWASæDAZUZEICHNEN

3

4

5

6

7

8

13

:EICHNEæINæDIEæ+ARTEæ
EIN æWASæIMæ4EXTæSTEHT



10

11

12

13
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Vereinfachung von Aufgabenstellungen

Arbeitsblatt Aufgabenstellungen (2)
Schreibe hier die Verben aus den Aufgabenstellungen in alphabetischer Reihenfolge auf:
abzeichnen

Zeichne eine Tabelle und trage links die Aufgabenstellungen ein und rechts die Erkärungen.
Kreuze die richtige Antwort an.
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Ich soll ein Kreuz machen, wo ich glaube,
wo die richtige Antwort ist.

Vereinfachung von Aufgabenstellungen

Arbeitsblatt Aufgabenstellungen – auf Deutsch und Englisch

A

2 "EANTWORTEæDIEæ

!UFGABEææAUFæ3ææINæ
DEINEMæ(EFT

!NTWORTENæAUFæDREIæ
&RAGENæINæMEINæ(EFTæ
SCHREIBEN

5

Cæ)CHæSOLLæINæUMRANDE

æ+ENNZEICHNEæDIEæ
,EGENDEæMITæDENæENT
SPRECHENDENæ&ARBEN

TEæ3TELLENæAUFæEINEMæ0APIERæ
Wörter schreiben, die alle
dasselbe bedeuten: Etwas,
WOMITæMANæBEZAHLENæKANN

NICHTæ7IRKLICHKEITæIST

H

Kæ)CHæSOLLæZUæEINEMæ"ILDæEINæ7ORTæ
)NFORMATIONENæAUSæ
DEMæ4EXTæHERAUS

O

12 &ÔLLEæDENæ

F

)CHæSOLLæEINENæ4EXTæLESENæ
UNDæDANNæVONæDEM æWASæICHæ
gelesen habe, drei Aussagen
AUFSCHREIBEN

,ÔCKENTEXTæMITæFOL
genden Wörtern aus:

14

N

Answer the
QUESTION

)CHæSOLLæEINENæ4EXTæ
durchlesen und dann auf
DIEæ&RAGENæZUæDIESEMæ4EXTæ
ANTWORTENæ$IEæ!NTWORTENæ
SOLLæICHæAUFSCHREIBEN æ
ABERæNICHTæINæ3TICHWORTEN

17æ!SKæQUESTIONSæABOUTæ
Q æ)CHæSOLLæAUFæEINERæ

)CHæSOLLæÔBERæEINæBE
STIMMTESæ4HEMAæSPRECHEN

ODERæMEHREREæ7RTERæSCHREIBEN

13 Schreibe drei

)CHæSOLLæ7RTERæINæFREIEæ
3TELLENæINæEINEMæ4EXTæ
SCHREIBENæ$AZUæSOLLæICHæ
MIRæVONæMEHRERENæ7RTERNæ
aussuchen, welches
WOHINæGEHRT

P

)CHæSOLLæMIRæEINEæ!UFGABEæ
auf einer bestimmten Seite
DURCHLESENæUNDæDAZUæETWASæINæ
MEINæ(EFTæSCHREIBEN

R

)CHæSOLLæ&RAGENæ
ÔBERæEINæBESTIMMTESæ
4HEMAæSTELLEN

15

"EANTWORTEæDIEæ&RAGENæ
æ ææINæDEINEMæ(EFT

18 2EADæTHEæTEXTæONæPAGEæ

bestimmten Seite im Buch
ETWASæLESENæUNDæZWARæSO æ
DASSæICHæDARÔBERæETWASæ
ERZÜHLENæKANN

16 7RITEæDOWNæTHEæANSWERS

T )CHæSOLLæMITæEINEMæ0ARTNERææ

EINERæ0ARTNERINæZUSAMMENARBEITEN

Sæ)CHæSOLLæETWASæAUFSCHREIBEN æ

ABERæKEINEæEINZELNENæ7RTER

4

5

L

)CHæSOLLæEINENæ4EXTæ
auf einer bestimmten
3EITEæLESEN

ZUORDNEN

11 4RAGEæINæDIEæ

Felder andere
"EGRIFFEæFÔRæ'ELDæEIN

10

/PENæYOURæ
BOOKSæATæPAGEæ

æ&ORMULIEREæINæGANZENæ3ÜTZEN
Gæ)CHæSOLLæETWASæDENKEN æWASæ

Mæ)CHæSOLLæ3ÜTZEæ

'ESPRÜCHENæZUHREN

8 7ORKæINæPAIRS

"UCHæAUFæ3æ

æ)CHæSOLLæMEINæ"UCHæAUFæEINERæ
BESTIMMTENæ3EITEæFFNEN

Iæ)CHæSOLLæDENæ

6 ,ISTENæTOæTHEæDIALOGUES

7 )NFORMIEREæDICHæIMæ4RIOæ

J

4æ4ALKæABOUTæ

3

E

)CHæSOLLæ!NTWORTENæ
AUFSCHREIBEN

Dæ)CHæSOLLæDIEæ

1æ3TELLæDIRæVORæ

2

)CHæSOLLæDIEæ:EICHENERKLÜRUNGæFÔRæ
EINEæ,ANDKARTEæMITæ"UNTSTIFTENæANMALEN

:EICHNUNG

æ)CHæSOLLæDIEæ&RAGEæ
BEANTWORTEN

1

B

3 Beschrifte die

6
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Vereinfachung von Aufgabenstellungen

Arbeitsblatt Aufgabenstellungen – auf Deutsch und Englisch

ææ,35.'%.
A

2 "EANTWORTEæDIEæ

!UFGABEææAUFæ3ææINæ
DEINEMæ(EFT

!NTWORTENæAUFæDREIæ
&RAGENæINæMEINæ(EFTæ
SCHREIBEN

5

Cæ)CHæSOLLæINæUMRANDE

æ+ENNZEICHNEæDIEæ
,EGENDEæMITæDENæENT
SPRECHENDENæ&ARBEN

TEæ3TELLENæAUFæEINEMæ0APIERæ
Wörter schreiben, die alle
dasselbe bedeuten: Etwas,
WOMITæMANæBEZAHLENæKANN

)NFORMATIONENæAUSæ
DEMæ4EXTæHERAUS

Answer the
QUESTION

P

)CHæSOLLæMIRæEINEæ!UFGABEæ
auf einer bestimmten Seite
DURCHLESENæUNDæDAZUæETWASæINæ
MEINæ(EFTæSCHREIBEN

R

)CHæSOLLæ&RAGENæ
ÔBERæEINæBESTIMMTESæ
4HEMAæSTELLEN

15

"EANTWORTEæDIEæ&RAGENæ
æ ææINæDEINEMæ(EFT

18 2EADæTHEæTEXTæONæPAGEæ

bestimmten Seite im Buch
ETWASæLESENæUNDæZWARæSO æ
DASSæICHæDARÔBERæETWASæ
ERZÜHLENæKANN

16 7RITEæDOWNæTHEæANSWERS

T )CHæSOLLæMITæEINEMæ0ARTNERæ

EINERæ0ARTNERINæZUSAMMENARBEITEN

Sæ)CHæSOLLæETWASæAUFSCHREIBEN æ

ABERæKEINEæEINZELNENæ7RTER
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14

N

)CHæSOLLæEINENæ4EXTæ
durchlesen und dann auf
DIEæ&RAGENæZUæDIESEMæ4EXTæ
ANTWORTENæ$IEæ!NTWORTENæ
SOLLæICHæAUFSCHREIBEN æ
ABERæNICHTæINæ3TICHWORTEN

Q æ)CHæSOLLæAUFæEINERæ

(

)CHæSOLLæEINENæ4EXTæLESENæ
UNDæDANNæVONæDEM æWASæICHæ
gelesen habe, drei Aussagen
AUFSCHREIBEN

,ÔCKENTEXTæMITæFOL
genden Wörtern aus:

17æ!SKæQUESTIONSæABOUTæ

+

O

12 &ÔLLEæDENæ

F

0

H

)CHæSOLLæÔBERæEINæBE
STIMMTESæ4HEMAæSPRECHEN

ODERæMEHREREæ7RTERæSCHREIBEN

13 Schreibe drei

)CHæSOLLæ7RTERæINæFREIEæ
3TELLENæINæEINEMæ4EXTæ
SCHREIBENæ$AZUæSOLLæICHæ
MIRæVONæMEHRERENæ7RTERNæ
aussuchen, welches
WOHINæGEHRT

G

NICHTæ7IRKLICHKEITæIST

Kæ)CHæSOLLæZUæEINEMæ"ILDæEINæ7ORTæ

4

L

)CHæSOLLæEINENæ4EXTæ
auf einer bestimmten
3EITEæLESEN

Gæ)CHæSOLLæETWASæDENKEN æWASæ

ZUORDNEN

11 4RAGEæINæDIEæ

Felder andere
"EGRIFFEæFÔRæ'ELDæEIN

10

/PENæYOURæ
BOOKSæATæPAGEæ

æ&ORMULIEREæINæGANZENæ3ÜTZEN

Mæ)CHæSOLLæ3ÜTZEæ

'ESPRÜCHENæZUHREN

8 7ORKæINæPAIRS

"UCHæAUFæ3æ

æ)CHæSOLLæMEINæ"UCHæAUFæEINERæ
BESTIMMTENæ3EITEæFFNEN

Iæ)CHæSOLLæDENæ

6 ,ISTENæTOæTHEæDIALOGUES

7 )NFORMIEREæDICHæIMæ4RIOæ

J

4æ4ALKæABOUTæ

3

E

)CHæSOLLæ!NTWORTENæ
AUFSCHREIBEN

Dæ)CHæSOLLæDIEæ

1æ3TELLæDIRæVORæ

2

)CHæSOLLæDIEæ:EICHENERKLÜRUNGæFÔRæ
EINEæ,ANDKARTEæMITæ"UNTSTIFTENæANMALEN

:EICHNUNG

æ)CHæSOLLæDIEæ&RAGEæ
BEANTWORTEN

1

B

3 Beschrifte die
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Kompetenz-Raster für das Fach Gesellschaft und DaZ-Unterstützungsmaterialien

Didaktischer Kommentar zum Kompetenz-Raster
für das Fach Gesellschaft und zu den
DaZ-Unterstützungsmaterialien
Das folgende Kompetenz-Raster für das Fach Gesellschaft soll Schülerinnen und Schüler in
die Lage versetzen, bei genauer Selbst-Beobachtung ihre Beiträge im Gesellschafts-Unterricht
realistisch zu bewerten und mit der Zeit ihre Kompetenzen zu erweitern.

Dazu bietet das Kompetenz-Raster drei Schwerpunkte an:
 Kc]Wd]c_jGk[bb[d
 B[i[l[hij[^[dledB[^hXkY^j[nj[d
 :khY^Zh_d]kd]ledIWY^l[h^Wbj[d
DasVerständnis der Kompetenzbeschreibungen bietet natürlich eine Reihe von sprachlichen Hürden,
die für Schülerinnen und Schüler, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, unüberwindbar bleiben,
wenn diese Hürden nicht gezielt durch das Bereitstellen von DaZ-Unterstützungsmaterialien abgebaut werden.

Dafür gibt es hier zwei Angebote:
 [_d:ec_de#If_[b
 [_dGkWhj[jj#If_[b

Beide Spiele beinhalten Formulierungen aus dem Kompetenz-Raster und bieten die Möglichkeit,
auf spielerische Weise Vertrautheit mit den Begriffen und Formulierungen herzustellen. Auch
hier wird davon ausgegangen, dass die Schülerinnen und Schüler ein Wörterverzeichnis
(Ringbuch, Karteikarten, etc.) führen, in das alle in den Spielen vorkommenden Ausdrücke und
Formulierungen mit der dazugehörigen Bedeutung eingetragen werden. Was da jeweils zusamc[d][^hj"ÒdZ[dI_[Wk\\eb][dZ[M[_i[0
Auf jeder Domino-Karte steht auf der rechten Seite ein Ausdruck / eine Formulierung aus dem
Kompetenz-Raster. Auf der linken Seite steht jeweils kursiv eine Bedeutungserklärung, die zu
der rechten Seite einer anderen Karte passt.
Auf der ersten Seite der Kopiervorlagen für das Domino-Spiel steht auf der obersten Karte links:
sagen oder aufschreiben, wer einen Text geschrieben hat.
7k\Z[hpm[_jeX[hij[dAWhj[ij[^jh[Y^jiZWiF[dZWdjZWpk0Z[d7kjehWd][X[d$
Zweitoberste Karte links gehört zu drittoberster Karte rechts, und so weiter.
:Wi :ec_de#If_[b aWdd _d =hkff[d WX Zh[_ F[hied[d ][if_[bj m[hZ[d$ :_[ ), AWhj[d m[hZ[d
zu gleichen Teilen unter den Mitspielenden verteilt. Entweder wird die übriggebliebene Karte
(bei 5 Mitspielenden) auf den Tisch gelegt und der / die Nächste muss links oder rechts passend
Wdb[][d eZ[h [_d[ leh^[h X[ij_ccj[ F[hied \d]j Wd kdZ b[]j [_d[ [hij[ AWhj[ WX" Wd Z_[ Z_[
\eb][dZ[F[hiedWdb[][dckii$M[hd_Y^jWdb[][daWdd"i[jpjWki$C[^hWbi[_d[AWhj[ZWh\d_Y^j
angelegt werden, wenn man dran ist. Gewonnen hat, wer zuerst alle Karten passend ablegen
konnte. Joker können beliebig angelegt werden.
Zur Vorbereitung: Kopiervorlagen auf farbiges Papier kopieren – für jeden Spielsatz eine andere
Farbe verwenden –, laminieren und in jeweils 36 Spielkarten zerschneiden.
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Das Quartett-Spiel besteht ebenfalls aus 36 Karten, sprachlicher Inhalt ist derselbe wie im
Domino-Spiel. Die 36 Karten sind zu 9 Quartetten zusammengefasst. Gespielt werden kann in
=hkff[dWXZh[_F[hied[d"^_[h`[ZeY^i_ddlebb[hm[_i[pkZh_jj"pkl_[hjeZ[hpki[Y^ij$
Gespielt wird nach den üblichen Quartett-Regeln: Durch Befragen der Mitspielenden muss reihum jede/r versuchen, so viele Quartette wie möglich zusammenzubekommen, um sie beiseite
legen zu können.
Auf jeder Karte steht oben ein Ausdruck / eine Formulierung aus dem Kompetenz-Raster und
kursiv die dazugehörige Bedeutung. Unten stehen auf jeder Karte die drei weiteren Ausdrücke
aus dem Kompetenz-Raster, mit denen zusammen diese Karte ein Quartett bildet.
Wer dran ist, fragt nun eine/n Mitspielende/n, ob er/sie eine der noch zum Quartett fehlenden
Karten hat. Dabei wird der entsprechende Ausdruck ausgesprochen. Verneint die befragte
F[hied"_ijZ[h%Z_[DY^ij[ZhWd$8[`W^jZ_[X[\hW]j[F[hied"ckiiZ_[\hW][dZ[F[hiedZ_[akhsiv gedruckte Bedeutungserklärung auf der gewünschten Karte sinngemäß richtig wiedergeben.
Gelingt dies, erhält sie die erbetene Karte und darf erneut jemand nach einer anderen Karte fra][d$=[b_d]jZ_[id_Y^j"[h^bji_[Z_[AWhj[d_Y^j"Z_[X[\hW]j[F[hiedckiiZ_[;habhkd]WX[h
einmal laut vorlesen.
Gewonnen hat, wer die meisten Quartette vollständig beiseite legen konnte.
Zur Vorbereitung: Kopiervorlagen auf farbiges Papier kopieren – für jeden Spielsatz eine andere
Farbe verwenden –, laminieren und in jeweils 36 Spielkarten zerschneiden.
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Durchdringen
VON
Sachverhalten

,ESEVERSTEHEN
VON
,EHRBUCHTEXTEN

Umgang
mit
Quellen

Ich kann aus einem Lehrbuch-Text in angemessenem Zusammenhang alle Informationen vollständig wiedergeben.

Ich kann aus einem Lehrbuch-Text in vollständigen Sätzen einige Informationen
wiedergeben.

Ich kann Fachbegriffe zu einem Thema
nennen. Ich kann diese Begriffe alle in
vollständigen Sätzen erklären, einige
auch ausführlich. Ich kann auch auf einfache Weise erklären, was verschiedene
Begriffe miteinander zu tun haben.

Ich kann aus einer Quelle alle Informationen in angemessenem Zusammenhang
wiedergeben. Ich kann das Thema ungefähr nennen, auch wenn es nicht dabei
steht. Ich kann Vorschläge machen, was
für eine Person der Autor sein könnte,
wenn der Autor nicht dabei steht.

Ich kann aus einer Quelle einige Informationen in einfachen Sätzen wiedergeben.
Ich kann auch das Thema und den Autor
angeben, wenn sie dabei stehen.

Ich kann Begriffe zu einem Thema nennen. Ich kann diese Begriffe auf einfache
Weise erklären. Ich kann einfache Erklärungen den richtigen Begriffen zuordnen,
wenn beides vorliegt.

!NFORDERUNGENæFÔRæDIEæ.OTEæ

!NFORDERUNGENæFÔRæDIEæ.OTEæ

+OMPETENZ 2ASTERæFÔRæDASæ&ACHæ'ESELLSCHAFT

Ich kann ein Thema in Grundzügen im Zusammenhang darstellen. Ich kann in diesem Zusammenhang einige Bereiche des
Themas auch ausführlich darstellen. Ich
kann dabei die wichtigsten Fachbegriffe,
die zu dem Thema gehören, an den richtigen Stellen verwenden und erklären.

Ich kann aus einem Lehrbuch-Text alle Informationen vollständig und in angemessenem Zusammenhang wiedergeben. Ich
kann dabei unterscheiden, welche die
Hauptaussagen sind und welche Aussagen nebensächlich bzw. untergeordnet
sind und kann diese Unterscheidungen
nachvollziehbar begründen. Ich kann Fragen zum Text nachgehen und sie genau
beantworten.

Ich kann aus einer Quelle alle Informationen in angemessenem Zusammenhang wiedergeben. Ich kann das Thema
genau nennen. Ich kann ziemlich genau
sagen, was für eine Person der Autor sein
könnte. Ich kann auch sagen, was der
Autor beabsichtigt hat, als er die Quelle
verfasste.

!NFORDERUNGENæFÔRæDIEæ.OTEæ

Ich kann ein Thema vollständig, strukturierend und ausführlich im Zusammenhang darstellen. Ich kann dabei alle
wichtigen Begriffe, die zu dem Thema
gehören, an den richtigen Stellen verwenden und ausführlich erklären. Ich
kann Fragen formulieren, die bereits ein
benachbartes Thema berühren.

Ich kann aus einem Lehrbuch-Text alle
Informationen vollständig wiedergeben,
kann dabei unterscheiden, welche die
Hauptaussagen sind und welche Aussagen nebensächlich bzw. untergeordnet
sind. Ich kann außerdem beim Lesen Fragen formulieren, die im Text nicht gestellt
werden, und die der Text auch nicht beantwortet. Ich kann diesen Fragen selbstständig nachgehen und zur Beantwortung
zusätzliche Materialien konsultieren und
präsentieren.

Ich kann aus einer Quelle alle Informationen in angemessenem Zusammenhang
und strukturierend wiedergeben, ich
kann das Thema nennen und kann genau
SAGEN æWASæFÔRæEINEæ0ERSONæDERæ!UTORæIST
war. Ich kann sagen, was der Autor beabsichtigt hat, worauf er reagiert hat und
wie andere Personen wohl auf die Quelle
REAGIERENREAGIERTæHABEN

!NFORDERUNGENæFÔRæDIEæ.OTEæ
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+OPIERVORLAGE für das Dominospiel zum Laminieren und Zerschneiden
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sagen oder aufschreiben,
wer einen Text geschrieben
hat

Informationen wiedergeben

sagen oder aufschreiben,
welches Thema ein Text hat

den Autor angeben

Sätze, die wenige Wörter
haben

das Thema angeben

Sätze, die mindestens
ein Subjekt,
ein Prädikat und
ein Objekt haben

einfache Sätze

ein Text oder ein Bild,
das aus der Zeit ist,
über die wir sprechen
oder lesen

vollständige Sätze

Wörter sagen oder
aufschreiben,
die zu einem Thema
gehören

eine Quelle

sagen oder aufschreiben,
was Wörter bedeuten

Begriffe zu einem Thema nennen
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sagen oder aufschreiben,
welche Bedeutung
zu welchem Wort gehört

Begriffe erklären

so, wie die Informationen
zusammengehören

einfache Erklärungen
den richtigen Begriffen zuordnen

alles erzählen oder
aufschreiben,
was ich gehört
oder gelesen habe
und dabei nichts vergessen

in angemessenem
Zusammenhang

Ideen haben,
was man machen kann
und die Ideen sagen

alle Informationen
vollständig wiedergeben

besondere Wörter sagen
oder aufschreiben,
die zu einem Thema
gehören

Vorschläge machen

mit vielen Wörtern und
Sätzen

Fachbegriffe nennen

mit wenigen
klaren Wörtern

ausführlich
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etwas fast ganz richtig
sagen

auf einfache Weise

was die Person wollte,
die einen Text
geschrieben hat

ziemlich genau sagen

als eine Person
einen Text geschrieben hat

was der Autor beabsichtigt hat

sagen, dass eine
Sache anders
ist als eine andere Sache

als er die Quelle verfasste

nicht so wichtig
wie anderes

unterscheiden

ein Teil von einem Thema

nebensächlich

so, dass andere
Menschen es verstehen

untergeordnet
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sagen oder aufschreiben,
warum etwas so ist

nachvollziehbar

einen Text lesen und
dabei Antworten
auf Fragen suchen

begründen

das Wichtigste
von einem Thema
sagen oder aufschreiben

Fragen zum Text nachgehen

etwas erzählen
oder zeichnen

ein Thema in Grundzügen
darstellen

nicht das ganze Thema,
nur ein paar Teile davon

darstellen

besondere Wörter
beim Erzählen oder beim
Schreiben benutzen

einige Bereiche des Themas

etwas in der richtigen Reihenfolge
sagen oder aufschreiben, was ich gehört
oder gelesen habe, das Wichtigste
zuerst, das Unwichtigste zuletzt

Fachbegriffe verwenden
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AUFæEINEæ&RAGEæANTWORTENæ
EINENæ4EXTæALSæ!NTWORTæAUFæ
EINENæANDERENæ4EXTæSCHREIBEN

Informationen strukturierend
wiedergeben

mehrere Dinge fragen

reagieren

OHNEæ(ILFE

Fragen formulieren

NOCHæMEHRæ4EXTEæLESENæ
AUERDEMæ
einen Film angucken

selbstständig

ÔBERæETWASæSPRECHEN æ
DASæSCHONæZUæEINEMæANDERENæ
4HEMAæGEHRT

zusätzliche Materialien
konsultieren

ein benachbartes Thema berühren

ETWASæERZÜHLENæODERæ
aufschreiben, was ich gehört
ODERæGELESENæHABE
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)NFORMATIONENæWIEDERGEBENæ

DENæ!UTORæANGEBENææ





etwas erzählen oder aufschreiben,
was ich gehört oder gelesen habe

sagen oder aufschreiben,
wer einen Text geschrieben hat

sæ DENæ!UTORæANGEBEN
sæ DASæ4HEMAæANGEBEN
sæ )NFORMATIONENæSTRUKTURIERENDæ
wiedergeben

DASæ4HEMAæANGEBENæ

sagen oder aufschreiben,
welches Thema ein Text hat

sæ )NFORMATIONENæ
strukturierend wiedergeben;
sæ )NFORMATIONENæWIEDERGEBEN
sæ DENæ!UTORæANGEBEN

EINFACHEæ3ÜTZE

sæ DASæ4HEMAæANGEBEN
sæ )NFORMATIONENæSTRUKTURIERENDæ
wiedergeben;
sæ )NFORMATIONENæWIEDERGEBEN

)NFORMATIONENæSTRUKTURIEREND
wiedergeben

etwas in der richtigen Reihenfolge
sagen oder aufschreiben, was ich
gehört oder gelesen habe, das Wichtigste zuerst, das Unwichtigste zuletzt

sæ )NFORMATIONENæWIEDERGEBEN
sæ DENæ!UTORæANGEBEN
sæ DASæ4HEMAæANGEBEN

VOLLSTÜNDIGEæ3ÜTZEææ





Sätze, die wenige Wörter haben

Sätze, die mindestens ein Subjekt,
ein Prädikat und ein Objekt haben

sæ VOLLSTÜNDIGEæ3ÜTZE
sæ AUSFÔHRLICH
sæ AUFæEINFACHEæ7EISE

sæ AUSFÔHRLICH
sæ AUFæEINFACHEæ7EISE
sæ EINFACHEæ3ÜTZE
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AUSFÔHRLICHæ

auf einfache Weise





mit vielen Wörtern
und Sätzen

mit wenigen
klaren Wörtern

sæ AUFæEINFACHEæ7EISE
sæ EINFACHEæ3ÜTZE
sæ VOLLSTÜNDIGEæ3ÜTZE

"EGRIFFEæZUæEINEMæ4HEMAæNENNENæ

"EGRIFFEæERKLÜRENæ





Wörter sagen oder aufschreiben, die
zu einem Thema gehören

sagen oder aufschreiben,
was Wörter bedeuten

sæ "EGRIFFEæERKLÜREN
sæ &ACHBEGRIFFEæNENNEN
sæ &ACHBEGRIFFEæVERWENDEN

sæ &ACHBEGRIFFEæNENNEN
sæ &ACHBEGRIFFEæVERWENDEN
sæ "EGRIFFEæZUæEINEMæ4HEMAæNENNEN

Fachbegriffe nennen

Fachbegriffe verwenden





Besondere Wörter sagen oder aufschreiben, die zu einem Thema gehören

besondere Wörter beim Erzählen
oder beim Schreiben benutzen

sæ &ACHBEGRIFFEæVERWENDEN
sæ "EGRIFFEæZUæEINEMæ4HEMAææNENNEN
sæ "EGRIFFEæERKLÜREN
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sæ EINFACHEæ3ÜTZE
sæ VOLLSTÜNDIGEæ3ÜTZE
sæ AUSFÔHRLICH

sæ "EGRIFFEæZUæEINEMæ4HEMAæNENNEN
sæ "EGRIFFEæERKLÜREN
sæ &ACHBEGRIFFEæNENNEN
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unterscheiden

BEGRÔNDEN





sagen, dass eine Sache anders ist
als eine andere Sache

sagen oder aufschreiben,
warum etwas so ist

sæ BEGRÔNDEN
sæ DARSTELLEN
sæ REAGIEREN

sæ DARSTELLEN
sæ REAGIEREN
sæ UNTERSCHEIDEN

darstellen

reagieren




auf eine Frage antworten,
einen Text als Antwort
auf einen anderen Text schreiben

etwas erzählen
oder zeichnen

sæ REAGIEREN
sæ UNTERSCHEIDEN
sæ BEGRÔNDEN

sæ UNTERSCHEIDEN
sæ BEGRÔNDEN
sæ DARSTELLEN

NEBENSÜCHLICH

UNTERGEORDNET





nicht so wichtig
wie anderes

ein Teil
von einem Thema

sæ UNTERGEORDNET
sæ NACHVOLLZIEHBAR
sæ SELBSTSTÜNDIG

sæ NACHVOLLZIEHBAR
sæ SELBSTSTÜNDIG
sæ NEBENSÜCHLICH
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NACHVOLLZIEHBAR

SELBSTSTÜNDIGæ





so, dass andere Menschen
es verstehen

ohne Hilfe

sæSELBSTSTÜNDIG
sæNEBENSÜCHLICH
sæUNTERGEORDNET

&RAGENæZUMæ4EXTæNACHGEHENæ

EINæ4HEMAæINæ'RUNDZÔGENæ
darstellen





einen Text lesen und dabei
Antworten auf Fragen suchen

das Wichtigste von einem Thema
sagen oder aufschreiben

sæ EINæ4HEMAæINæ'RUNDZÔGENæDARSTELLEN
sæ &RAGENæFORMULIEREN
sæ ZUSÜTZLICHEæ-ATERIALIENæKONSULTIEREN

sæ &RAGENæFORMULIEREN
sæ ZUSÜTZLICHEæ-ATERIALIENæKONSULTIEREN
sæ &RAGENæZUMæ4EXTæNACHGEHEN

&RAGENæFORMULIERENæ

ZUSÜTZLICHEæ-ATERIALIENæ
KONSULTIERENæ





mehrere
Dinge fragen

noch mehr Texte lesen;
außerdem einen Film angucken

sæ ZUSÜTZLICHEæ-ATERIALIENæKONSULTIERENæ
sæ &RAGENæZUMæ4EXTæNACHGEHEN
sæ EINæ4HEMAæINæ'RUNDZÔGENæDARSTELLEN
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sæNEBENSÜCHLICH
sæUNTERGEORDNET
sæNACHVOLLZIEHBAR

sæ &RAGENæZUMæ4EXTæNACHGEHEN
sæ EINæ4HEMAæINæ'RUNDZÔGENæDARSTELLEN
sæ &RAGENæFORMULIEREN
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EINFACHEæ%RKLÜRUNGENæDENæ
RICHTIGENæ"EGRIFFENæZUORDNEN

6ORSCHLÜGEæMACHENæ





sagen oder aufschreiben, welche
Bedeutung zu welchem Wort gehört

Ideen haben, was man machen
kann und die Ideen sagen

sæ 6ORSCHLÜGEæMACHEN
sæ ZIEMLICHæGENAUæSAGEN
sæ EINæBENACHBARTESæ
Thema berühren

sæ ZIEMLICHæGENAUæSAGEN
sæ EINæBENACHBARTESæ4HEMAæBERÔHREN
sæ EINFACHEæ%RKLÜRUNGENæDENæRICHTIGENæ
Begriffen zuordnen

ZIEMLICHæ
genau sagen

ein benachbartes
4HEMAæBERÔHREN





etwas fast
ganz richtig sagen

über etwas sprechen, das schon
zu einem anderen Thema gehört

sæ EINæBENACHBARTESæ4HEMAæBERÔHREN
sæ EINFACHEæ%RKLÜRUNGENæDENæRICHTIGENæ
Begriffen zuordnen;
sæ 6ORSCHLÜGEæMACHENæ

sæ EINFACHEæ%RKLÜRUNGENæDENæ
richtigen Begriffen zuordnen;
sææ6ORSCHLÜGEæMACHEN
sææZIEMLICHæGENAUæSAGEN

eine
Quelle

ALLEæ)NFORMATIONENæ
VOLLSTÜNDIGæWIEDERGEBEN





ein Text oder ein Bild,
das aus der Zeit ist,
über die wir sprechen oder lesen

alles erzählen oder aufschreiben,
was ich gehört oder gelesen habe
und dabei nichts vergessen

sæ ALLEæ)NFORMATIONENæ
vollständig wiedergeben;
sæ ALSæERæDIEæ1UELLEæVERFASSTE
sæ *OKER

sæ ALSæERæDIEæ1UELLEæVERFASSTE
sæ *OKER
sæ EINEæ1UELLE
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als er die Quelle verfasste

als eine Person
einen Text geschrieben hat

sæ *OKER
sæ EINEæ1UELLE
sæ ALLEæ)NFORMATIONENæ
vollständig wiedergeben

sæ EINEæ1UELLE
sæ ALLEæ)NFORMATIONENæVOLLSTÜNDIGæ
wiedergeben;
sæ ALSæERæDIEæ1UELLEæVERFASSTE

in angemessenem
Zusammenhang

WASæDERæ!UTORæBEABSICHTIGTæHATææ





so, wie die Informationen
zusammengehören

was die Person wollte, die einen
Text geschrieben hat

sææWASæDERæ!UTORæBEABSICHTIGTæHAT
sæ EINIGEæ"EREICHEæDESæ4HEMAS
sæ *OKER

sæ EINIGEæ"EREICHEæDESæ4HEMAS
sæ *OKER
sæ INæANGEMESSENEMæ:USAMMENHANG

EINIGEæ"EREICHEæDESæ4HEMASæ

nicht das ganze Thema,
nur ein paar Teile davon

sæ *OKER
sæ INæANGEMESSENEMæ:USAMMENHANG
sæ WASæDERæ!UTORæBEABSICHTIGTæHAT
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sæ INæANGEMESSENEMæ:USAMMENHANG
sæ WASæDERæ!UTORæBEABSICHTIGTæHAT
sæ EINIGEæ"EREICHEæDESæ4HEMAS

Baustein Erdbeben

Quellenangaben der Illustrationen
des Bausteins Erdbeben
Seite 8

Fleurus Verlag, 2004: Vulkane, S. 10
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Bild oben:
http://www.stgeorg-hilfe.de/deutsch/erdbeben_tr.htm
Satellitenfoto: http://www.lexas.net/geographie/satellitenfotos/europa/tuerkei.asp
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Stumme Karte:
http://www.hoelzel.at/geojournal/aktuell/vorlagen/2007_01/kopiervorlage.html

Seite 14

Satellitenfoto: s. S. 12
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Quellenangaben zu den dazugehörigen
DaZ-Unterstützungsmaterialien
Kopiervorlage für die Satzrolle: Blankovorlage aus: Schroedel Verlag, 2003:
Deutsch als Zweitsprache; Sprachförderung – Grundlagen, Übungsideen,
Kopiervorlagen: Kopiervorlage 30

Seite 52, 58 Joker im Domino und Quartett-Spiel: Langenscheidt Verlag,
1997: Spielend Deutsch lernen; Interaktive Arbeitsblätter
für Anfänger und Fortgeschrittene
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