Lernziel: Die Arbeit mit einem Partner wird praktisch geübt und SuS
lernen Methoden zur Vorbereitung auf eine Klassenarbeit kennen

2) Wie bereite ich mich auf eine Klassenarbeit vor?

1) Mit dem Partner zusammenarbeiten

Soziales und methodisches
Lernen

Abb 1: Tafel

…. Was gehört dazu?

Eine gute
Vorbereitung auf
eine Klassenarbeit

Welche Gefühle
kommen in mir
hoch, wenn ich an
eine Klassenarbeit
denke?
Abb. 2: Smileys

Jedes Kind bekommt eine Pappscheibe ( Durchmesser ca. 20 cm Papp-Karton). Die Lehrkraft gibt
Anweisungen zu Bewegungen, bei denen die Pappscheibe nicht auf den Boden fallen darf.
1) Alleine:
- Die Pappscheibe auf den Handrücken legen, der Arm macht einen Kreis vor dem Körper.
- Die Pappscheibe auf das Knie legen, das Knie anziehen und sich im Kreis drehen.
- Die Pappscheibe auf den Fuß legen, Fuß drehen und heben.
- Die Pappscheibe auf den Kopf legen und langsam in die Knie gehen.
2) Mit einem Partner:
- Leg die Pappscheibe so auf den Fuß und übergib sie deinem Partner, so dass dieser die
Pappscheibe mit seinem Fuß aufnehmen kann.
- Legt euch je eine Pappscheibe auf den Kopf und geht eingehakt in die Knie.
- Legt euch je eine Pappscheibe auf den Kopf und geht mit den Armen eingehakt durch das
Klassenzimmer, danach auf einem Bein hüpfend durch den Raum.

Scheibenbalance

Energizer – Partnerübung

Abb. 3: Mikrofon

Partnerinterview
– Wie bereitest
du dich auf eine
Klassenarbeit
vor?

Diese Punkte sind uns wich/g:

Was gehört zu einer guten Partnerarbeit?

- usw. …

- Springt beide auf einem Bein.

- Dreht euch im Kreis.

- Berührt mit dem Gesäß den Boden.

- Geht in die Knie.

- Geht in Zeitlupe durch den Raum.

- Geht im Raum umher und berührt euch nicht gegenseitig.

Die Lehrkraft gibt Bewegungen vor ( bzw. macht sie vor), z.B.:

Die SuS stehen sich paarweise gegenüber. Sie strecken beide
Zeigefinger (Alternativen sind auch Ringfinger, Mittelfinger,
kleiner Finger) aus und klemmen je einen Stift dazwischen. Alle
SuS bewegen sich frei im Klassenraum, die Stifte dürfen dabei
nicht herunterfallen.

Bleistifttanz

Energizer –
Partnerübung

Abb. 4: Bleis78

Arbeitsauftrag: Bearbeite mit deinem
Partner die Aufgaben auf dem
Arbeitsblatt.

… so könnte deine Woche vor einer
Klassenarbeit aussehen.

Mit einem Plan zum Ziel so könnte die Woche vor deiner
nächsten Klassenarbeit aussehen

Abb. 5: Glühbirne

Mit Plan zu
nächsten
Klassenarbeit
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Quellenverzeichnis:

Soziales Lernen
Klasse 5/6

Methode:
Vorbereitung auf eine Klassenarbeit

M1 PARTNERINTERVIEW –
Wie bereitest du dich auf eine Klassenarbeit vor? (Person A)
Schritt 1: Einigt euch darauf, wer Person A und wer Person B ist.
Schritt 2: Führt das Interview durch. Versucht möglichst genau und so ausführlich wie
möglich auf die Fragen zu antworten. Stellt euch abwechselnd die Fragen, die auf euren
Arbeitsblättern stehen. Notiert stichpunktartig die Antworten eures*r Partners*in. Ihr müsst
am Ende in der Lage sein, die Antworten eures*r Partners*in der Klasse vorzustellen.
Frage 1: Wie fühlst du dich an dem Tag vor der Klassenarbeit?

Frage 3: Wann beginnst du mit der Vorbereitung auf eine Klassenarbeit? Erkläre mir, was du
dann genau machst um dich auf die Klassenarbeit vorzubereiten?

Frage 5: Bist du zufrieden damit, wie du dich auf eine Klassenarbeit vorbereitest? Wenn ja
warum? Wenn nein, was würdet du besser machen?

Soziales Lernen
Klasse 5/6

Methode:
Vorbereitung auf eine Klassenarbeit

M1 PARTNERINTERVIEW –
Wie bereitest du dich auf eine Klassenarbeit vor? (Person B)
Schritt 1: Einigt euch darauf, wer Person A und wer Person B ist.
Schritt 2: Führt das Interview durch. Versucht möglichst genau und so ausführlich wie
möglich auf die Fragen zu antworten. Stellt euch abwechselnd die Fragen, die auf euren
Arbeitsblättern stehen. Notiert stichpunktartig die Antworten eures*r Partners*in. Ihr müsst
am Ende in der Lage sein, die Antworten eures*r Partners*in der Klasse vorzustellen.
Frage 2: Was machst du an dem Tag vor der Klassenarbeit?

Frage 4: Welche Methoden/Materialien nutzt du um dich auf eine Klassenarbeit
vorzubereiten?

Frage 6: Angenommen, du würdest in einer Woche eine Klassenarbeit in Englisch schreiben.
Wie würde die nächste Woche aussehen?

Soziales Lernen
Klasse 5/6

Methode:
Vorbereitung auf eine Klassenarbeit

M2 Mit einem Plan zum Ziel –
So könnte deine Woche vor der Klassenarbeit aussehen
Aufgabe 1: Bringt die Bausteine in die richtige Reihenfolge, indem ihr sie passend nummeriert.
Beginne heute mit einer kurzen Wiederholung der ersten Lernportion, mit der du dich gestern beschäftigt hast. Schau
dir deine Notizen nochmal an. Beschäftige dich danach mit der zweiten Lernportion.
An den nächsten beiden Tagen machst du das gleiche mit den Portionen 3 und 4.
Fange eine Woche vor der Klassenarbeit mit der Vorbereitung an. Verschaffe dir einen Überblick über das Thema. Hier
helfen dir deine Aufzeichnungen aus dem Unterricht, deine Lernpläne und die bearbeiteten Aufgaben aus den
Stunden. Fertige eine Mindmap an, in der du die Inhalte übersichtlich darstellst. Teile dir danach den Unterrichtsstoff
in 4 Lernportionen ein, die du in den kommenden Tagen gezielt wiederholen möchtest. Mache dir einen Plan für die
nächsten 5 Tage. Du solltest du Tag etwa eine halbe Stunde üben.
Schau dir heute zunächst deine Mindmap nochmal an und verschaffe dir einen Überblick über den Unterrichtsstoff,
den du in den nächsten Tagen wiederholen möchtest.
Beschäftige danach mit der ersten Lernportion. Notiere dir beim Lernen Fragen, Themen, die du nicht verstehst oder
Inhalte, die besonders wichtig sind.
Am Tag vor der Klassenarbeit sollst du nichts neues mehr lernen. Du wiederholst die vier Lernportionen und schaust
dir deine Aufzeichnungen nochmal an. Am Abend entspannst du dich mit etwas Schönem. Vielleicht spielst du
d a e mi F e de mach S
h
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Die konzentrierte Mitarbeit im Unterricht ist ohne Zweifel der wichtigste Baustein für deinen Erfolg in der
Klassenarbeit. Dazu gehört es, die Aufgaben (die Lernpläne) vollständig zu bearbeiten, ein ordentliches Heft/eine
Mappe mit allen Inhalten aus dem Unterricht zu führen und deine Lehrer frühzeitig bei Schwierigkeiten fragst.

Aufgabe 2: Haltet die Ergebnisse gemeinsam in der Mindmap fest. Falls ihr mehr Platz benötigt,
könnt ihr die Mindmap gerne in eure Soziales Lernen Mappe zeichnen. Falls ihr euch nochmal
anschauen wollt, wie man eine Mindmap erstellt, hilft dieses Video (Link oder QR-Code):
https://www.youtube.com/watch?v=cGQcT7uKdC0

Tag 6 – 3 vor
der
Klassenarbeit

Eine Woche (7
Tage) vor der
Klassenarbeit

Vorbereitung auf
eine Klassenarbeit

Tag vor der
Klassenarbeit

Das ist auch noch
wichtig!

Soziales Lernen
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Methode:
Vorbereitung auf eine Klassenarbeit

M3 PLAN zur Vorbereitung auf eine Klassenarbeit
Die konzentrierte Mitarbeit im Unterricht ist ohne Zweifel der wichtigste Baustein für deinen Erfolg
in der Klassenarbeit. Dazu gehört es, die Aufgaben (die Lernpläne) vollständig zu bearbeiten, ein
ordentliches Heft/eine Mappe mit allen Inhalten aus dem Unterricht zu führen und deine
Lehrer*innen frühzeitig bei Schwierigkeiten zu fragen.

Tag
Tag 7

Was sollte ich an dem Tag machen?
Überblick verschaffen, Mindmap (oder eine
andere Übersicht) mit den Inhalten für die
Klassenarbeit erstellen, Unterrichtsstoff in vier
Portionen einteilen.

Tag 6
Portion 1
Tag 5
Wiederholung Portion 1, Portion 2
Tag 4
Wiederholung Portion 2, Portion 3
Tag 3
Wiederholung Portion 3, Portion 4
Tag vor
der
Klassenarbeit
Tag der
Klassenarbeit

Wiederholung aller Lernportionen,
Aufzeichnungen nochmal anschauen.
Belohne dich nach der Arbeit mit einer schönen
Sache !
Wer gut vorbereite ist, braucht sich vor der
Klassenarbeit nicht zu fürchten:
Ich habe mich ordentlich vorbereitet und deshalb
werde ich die Aufgaben so gut wie möglich
schaffen!!
Diese Schritte solltest du während der Klassenarbeit
beachten:
Lies dir zuerst alle Aufgaben konzentriert durch und
überlege, was von dir verlangt wird. Unterstreiche
dabei Dinge, auf die du besonders denken musst.
Überlege dir eine sinnvolle Reihenfolge, in der du die
Aufgaben bearbeitest. Du musst nicht immer mit der
ersten Aufgaben beginnen. Hier kann es aber von
Fach zu Fach verschiedene Regelungen geben.
Stellst du fest, dass du eine Aufgabe nicht
bearbeiten kannst, verschwende keine Zeit und gehe
zur nächsten Aufgabe.
Solltest du am Ende noch Zeit haben, dann
kontrolliere deine Arbeit.

Eigene Notizen

