Biologie 7

Das naturwissenschaftliche Protokoll

Rückmeldung für

1. Aufbau deines Protokolls:
Du hast dein Protokoll
 richtig und vollständig aufgebaut.
 richtig aufgebaut, es fehlt aber folgender Teil: __________________ .
 deine Reihenfolge entspricht nicht einem naturwissenschaftlichen Protokoll.

(1)

2. Fragestellung:
Du hast als Überschrift
 eine treffende Fragestellung formuliert.
 eine Fragestellung formuliert, die zu allgemein ist und nicht genau zum Versuch passt.
 keine Frage geschrieben, sondern nur eine Überschrift.
3. Material
Du hast die Geräte und Lebewesen (Stoffe), die du für den Versuch brauchst,
 richtig und vollständig aufgelistet.
 richtig aufgelistet, es fehlt aber folgendes Material: __________________ .
 aufgelistet, zum Teil hast du vergessen zu schreiben, wie viel du davon brauchst.
 unvollständig aufgelistet.
4. Beschreibung des Versuchsablaufes:
Du hast den Aufbau und den Ablauf deines Versuchs
 so ausführlich und vollständig beschrieben, dass man ihn ohne deine Hilfe wiederholen kann.
 vollständig beschrieben, zum Teil fehlen aber wichtige Angaben (z.B. wie lange) oder
Einheiten (wie viel ml? wie viel Tiere).
 zu knapp und oberflächlich beschrieben.

(3)

(3)

(5)

 Du hast den Versuchsaufbau in einer übersichtlichen Skizze gezeichnet.
5. Beobachtungen und Ergebnisse:
Du hast deine Beobachtungen und Ergebnisse
 vollständig und ausführlich beschrieben, du hast sie übersichtlich dargestellt (z.B. Tabelle)
 vollständig beschrieben, es fehlt aber eine übersichtliche, grafische Darstellung (z.B. Tabelle)
 zu kurz beschrieben.
6. Auswertung und Erklärung:
Du hast die Fragestellung des Versuchs
 gründlich und überzeugend beantwortet, weil du deine Versuchsergebnisse mit viele
fachliche Informationen erklärst.
 richtig, aber viel zu allgemein beantwortet. Du hättest deine Ergebnisse ausführlicher mit
fachlichen Informationen erklären müssen.
 zu oberflächlich beantwortet.
7. Fachsprache:
Du verwendest
 sicher die richtigen Fachbegriffen. Deine Wortwahl ist sachlich, du schreibst im Präsens.
 zum Teil die Fachbegriffen. Deine Wortwahl ist überwiegend sachlich, du schreibst im
Präsens.
 nicht immer Präsens, zum Teil schreibst du dein Protokoll in der Vergangenheitsform.
 Deine Wortwahl ist noch zu umgangsprachlich.

(5)

(3)

(3)

 Du hast die Schritte des Versuchs sprachlich richtig mit Verbindungswörtern verbunden.
 Du hast die einzelnen Schritte nur aneinander gereiht, ohne sie sprachlich zu verbinden.
Gestaltung
 Dein Schriftbild (Handschrift) ist sehr sauber und übersichtlich.
 Dein Text wirkt zum Teil wie eine Kladde (z.B. Wörter durchgestrichen)
Rechtschreibung
Du beachtest die Regeln der deutschen Rechtschreibung und Grammatik
 immer (bis zu 2 Fehlern)

 fast immer (4 Fehler)
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(- x je nach Fehlerzahl):

 teilweise (6 Fehlern)

Zeitmanagement: Du hast  pünktlich  verspätet abgegeben

(2)

 zu selten

(- x je nach Verspätung)
Gesamtpunktzahl

(25)
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Gesamtpunktzahl

(25)

