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Istʼs nicht lustig, 
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Einladung zur 
Zibelemärit-Tagung 2015
Diesjähriges Leitthema 
sind die drei wichtigen Aspekte des Lernens: 
Spielen, Forschen, Gestalten

Montag, 23. November 2015
9.15 bis 16.00 Uhr

Hauptreferate: 
›  Prof. Dr. Bernhard Hauser, PH St. Gallen
«Vom Spielen zum Erforschen der Zahlenwelt»

›  Prof. Dr. Kaspar H. Spinner, Uni Augsburg
«Sprache erforschen und Sprache gestalten»

Dazu Workshops, mehrheitlich geleitet von Autorinnen und Autoren 
der drei profi l-Magazine dieses Jahres zu Themen wie
›  Welche Spiele leisten was fürs Lernen?
›  Spielend eine Geschichte erzählen
›  Spiele früher und heute: Mit einem Poster Unterricht gestalten
›  Wie Forschen in der Schule gelingen kann
›  Gestaltungsprozesse einer Kinderbuchautorin
›  und weitere Angebote im Kontext dieser Themen

Selbstverständlich überraschen wir Sie auch dieses Jahr 
mit Unterhaltsamem und Unerwartetem.

Da die Platzzahl beschränkt ist, empfi ehlt sich eine frühzeitige 
Anmeldung. Das detaillierte Tagungsprogramm und die Anmelde-
möglichkeiten für Workshops erhalten Sie im Anschluss. 
Anmeldungen per Mail bitte an: info@schulverlag.ch

Schöner
lernen



«Weisst du, wie dieser Sessellift funktioniert?», fragte mich mein Klassenkamerad Gian, 

kaum schwebten wir mit unseren Skiern den Berg hoch. Es war unsere erste gemeinsa-

me Fahrt in diesem Skilager, durch geschicktes Einfädeln in der Warteschlange hatten 

wir dem Zufall etwas nachgeholfen. Nein, ich hatte keine Ahnung von der Technik des 

Sessellifts, was bei Gian (gespieltes?) Entsetzen auslöste. «Soll ich es dir erklären?», 

bot er mir an. Eigentlich interessierte mich dieser Lift nicht gross, trotzdem nahm ich 

das Angebot an. Gian konnte gut erklären und tat dies so ausführlich, dass das Funk-

tionieren des Lifts am Ende unserer Fahrt noch nicht abschliessend besprochen war. 

Mit einem vielversprechenden «Fortsetzung folgt!» sausten wir die Piste runter.

Trotz vieler späterer Sesselliftfahrten im Leben lockt es mich immer noch nicht, diese 

Technik besser zu verstehen. Typisch Mädchen?, fragen Sie sich vielleicht, typisch 

Mädchen der 60er-Jahre? Die Szene auf dem Sessellift löst sicher viele Genderfragen 

aus, mit denen sich spannende Workshops bzw. Podiumsgespräche gestalten liessen.

Mehr als der Sessellift interessiert mich das Kommunikationsverhalten auf dem Ses-

sellift. Welche Möglichkeiten bieten sich an, um auf sich aufmerksam zu machen bzw. 

seine Stärken zeigen zu können? Gian zum 

Beispiel wählte seine Frage inhaltlich so aus, 

dass er sicher war, sein Wissen darstellen zu 

können. Mit der zweiten Frage lud er mich 

ein, an seinem Wissen teilzuhaben. Eine 

andere Art praktizierte der Freund meines 

Bruders: Er klopfte Sprüche, riss Witze – 

in einem pausenlosen Redefluss. Es wäre 

spannend, Erkenntnisse aus der Verhaltensbiologie beizuziehen und zu fragen: Ist das 

Imponieren durch Sprache nichts anderes als das Radschlagen des Pfaus? Interessant 

wäre auch, sich Zugang zur aktuellen Kommunikationsforschung zu verschaffen, um 

die Partnerwerbung aus sprachlich-strategischer Perspektive zu verstehen.

Zwei Personen auf dem Sessellift: Die eine Person möchte verstehen, welche Techni-

ken es ermöglichen die Sessel den Berg hochzutragen. Die andere möchte verstehen, 

welche kommunikativen Mittel und Strategien die Beziehung weitertragen. Beiden ge-

meinsam ist ihre Neugierde, Fragen aus ihrem Interessensgebiet gründlich zu klären. 

Typisch für Forschernaturen?

Forschernaturen

Therese Grossmann
Redaktorin

Ist das Imponieren durch Sprache 
nichts anderes als das Radschlagen 
des Pfaus?
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 Eine Forschungs-Reise 
mit Gegenständen aus vergangener Zeit

Schülerinnen und Schüler tauchen mit Gegenständen aus dem Besitz 
ihrer Grosseltern in ihre eigene Geschichte ein.

10  Spielend Mathematik 
erforschen (Teil 2) 

  Zu Beginn der Unterrichtssequenz haben 
die Schülerinnen und Schüler einer 5. Klasse 
erste Erfahrungen mit Spielwürfeln gemacht, 
deren Augenzahlen sie selbst abändern durften. 

Inhalt

Eine Reportage aus der 
Sekundar schule  Dietlikon 
zeigt, wie Schülerinnen 
und Schüler die Sprache 
von Fanmails an Skistars 
unter suchen und dabei 
erfahren, wie mit sprach-
lichen Mitteln Wirkung 
erzeugt werden kann.

Die r o l l e n d e 
Forscherkiste ...
... ist ein fahrbarer Anhänger, gefüllt mit etwa 250 gebrauchsfertigen 
Experimenten zum Sehen,  Riechen, Tasten, Schmecken, Hören,  
zur Energie und zur Mathematik ... und natürlich zum Staunen.

18

Vom Café Crème-Problem 
zu Marie Curie
Wie Forschen in der Schule gelingen kann.
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13

25
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Wissen wird nicht passiv empfangen, 
sondern aktiv konstruiert – so die 
gängige Auff assung. Forschen gehört 
somit wesentlich zum Lernen. 

Ein Gespräch mit Bernhard Hauser zeigt auf, wie 
fl iessend der Übergang von «Spielendem Lernen» zu 
«Erforschendem Lernen» sein kann.

Rubriken
 9 «ICH DU WIR» – MEDIENKOMPETENT

 12  mathbuch 3/3+: Erscheinungstermine

 16  Neu: «Clin d’œil für das 7. Schuljahr»

 20  «DAS LESEBUCH» mit Online-Kommentar

 22 Lehrplan 21 – Welche Schulverlags-Lehrmittel 
  werden neu entwickelt oder überarbeitet?

 24 «GestaltungsRäume» – Aufgabenkultur 
  für bildnerisches, technisches und textiles 
  Gestalten

 35  Neuausgabe «Lernwelten» 
– Natur-Mensch-Gesellschaft

 38  Kinderspiele früher und heute 
– Ein Spiele-Poster regt an

 44  Einblick in ein Entwicklungs projekt zum 
altersdurchmischten Lernen

 46  Das BERUFSWAHLTAGEBUCH ist auch 
ein Online-«Buch»

 49  «Schere – Stift – Papier» – Acht Kartensets 
für selbstständiges Gestalten

Wie der Forscher zum SPIELEN kam

Forschen 
im Lehrplan 21 36 An Forschungs-

aufgaben wachsen
Die Kompetenzentwicklung sichtbar machen.

48 
Von Pyros, 

Extraterrestrischen 
und runden WCs

50 Rätsel
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Kürzlich las ich in einem Interview der Uni-

Press die Feststellung von Andrea Glauser: 

«Als Kind haben ja die wenigsten eine Vor-

stellung von Forschung.» 1 Im ersten Moment 

stimmte ich dieser Aussage zu, beim Nach-

denken war ich mir nicht mehr so sicher, 

denn, wenn die Aussage wohl für eine wis-

senschaftlich betriebene Forschung richtig 

sein mag, für das Forschen von Kindern und 

Jugendlichen triff t sie sicher nicht zu: Denn 

auch Kinder und Jugendliche forschen, wol-

len etwas genau wissen und hinterfragen.

Spontan kommen mir die vielen War-

um-Fragen in den Sinn, die Kinder im Vor-

schulalter in fast erdrückender Folge stellen: 

«Warum ist die Sonne rund?», «Warum frisst 

die Kuh Gras?», «Warum schwimmt ein 

Stück Holz?», «Warum ist dieser Käfer so 

grün-blau?» … Kinder, speziell in jener Ent-

wicklungsphase, die in älterer Fachliteratur 

recht zutreff end mit «Fragealter» bezeichnet 

wurde, suchen Antworten, um ihr Weltbild 

stimmig zu machen.

Vom 
Café Crème-
Problem zu 
Marie Curie

Wie Forschen in der 
Schule gelingen kann. 
Von Christoph A. 
Schwengeler. 

Warum ist die Sonne rund?
Aber – ist das Forschung? Nein, hier fehlt 

eine wesentliche Komponente. Die Frage 

nach dem «Warum» wird hier «von aus-

sen» beantwortet: Noch fehlt der Antrieb, 

selbst eine Antwort zu fi nden; man über-

nimmt diese von Gewährs personen, zum 

Beispiel von der Mutter. Dennoch: Es gibt 

echt forschende Kinder und Jugendliche. 

Einer meiner ehemaligen Schüler, Arthur, 

damals ein Siebtklässler, erforschte im ei-

gentlichen Sinne des Begriff s das Leben der 

Schnecken. Es begann mit dem Sammeln 

von Schneckenhäusern, dem folgte das 

Einordnen, Benennen und Klassifi zieren. 

Später notierte Arthur die Fundorte, dann 

stellte er fest, wann er erste Schnecken ei-

ner Art vorfand, und informierte sich, wo 

und wie sie lebten. Er interessierte sich für 

Experimente mit Schnecken und überprüf-

te diese mit eigenen Versuchen … und und 

und. Sicher, es fehlte die systematisch-wis-

senschaftliche Strenge, aber mit einer gros-



sen Zahl ihn interessierender Fragen ging er 

dem forschenden «Warum» nach.

Leicht können andere Beispiele jugendli-

chen Forschens gefunden werden: Die jährli-

che Veranstaltung «Schweizer Jugend forscht» 

zeugt ebenso davon wie die vielen Projekte, die 

Jugendliche aus eigenem Antrieb angehen.

Aber das sind einzelne. Bleibt die Frage: 

Kann auch die Schule Problemsituationen 

schaff en, die eine ganze Klasse (oder doch ei-

nen grossen Teil davon) motiviert, nach Lösun-

gen und Erklärungen zu suchen? 

Das Café Crème-Problem 2 
Frédéric, Elli und Max sind nun seit einem 

Quartal in der 7. Klasse. Sie bilden eine der 

Dreiergruppen im Natur-Mensch-Mitwelt-Un-

terricht. Heutiges Lektionsthema: Ich bestelle 

einen heissen Kaff ee und habe bloss 10 Minu-

ten Zeit, um ihn zu trinken. Soll ich nun die 

kalte Crème gleich zu Beginn zugiessen oder so 

lange wie möglich abwarten und sie erst kurz 

vor dem Trinken beigeben?

Auf welche Weise wird der Kaff ee schnel-

ler kühl? Oder spielt das Vorgehen etwa gar kei-

ne Rolle? In einer ersten Runde sind fast alle 

Klassenkameradinnen und -kameraden der 

Meinung, dass der Zeitpunkt des Dazugiessens 

gleichgültig sei. Die Gruppe um Elli meint, man 

solle die Crème möglichst spät beifügen. Lea, 

Noah und Sophie sind dagegen der Ansicht, 

man solle sie sofort zugiessen. Wer hat Recht? 

Wie kann man das überprüfen? Die Schülerin-

nen und Schüler machen dazu Vorschläge: Es 

braucht gleiche Tassen mit einer gleichen Men-

ge «heissem» Kaff ee und eine Portion kalte Crè-

me, dann einen Thermometer, ja, und natürlich 

eine Uhr mit Sekundenzeiger oder besser noch: 

eine Stoppuhr. Man diskutiert das Vorgehen 

und geht dann experimentell und handlungs-

orientiert vor.

Der Versuch startet, sobald die Temperatur 

des heissen Kaff ees 75° C beträgt. Ein Teil der 

Gruppen schüttet sofort die Crème dazu, die 

anderen erst nach 5 Minuten. Wie ist es mit 

dem Umrühren? Man vereinbart, dass beim Zu-

schütten genau ein Mal mit dem Thermometer 

umgerührt wird. Die Endtemperatur wird nach 

7 Minuten bestimmt.

Caro stellt eine Frage: «Erhält man die richtigen 

Resultate, wenn man – wie wir jetzt – das Gan-

ze mit Wasser testet? Braucht es nicht richtigen 

Kaff ee und richtige Crème?» Mit ihrer Gruppe 

geht sie ins Lehrerzimmer und vollzieht beide 

Messungen mit Kaff ee aus der Maschine und 

echter Crème.

Die Messungen ergeben: Wenn man 

die Crème möglichst spät zugiesst, ist die 

Trinktemperatur des Kaff ees tiefer, als wenn 

man sie sofort beifügt. Soweit die Messung, der 

experimentelle Beweis. Der «Spätzugiesser» 

hat einen weniger warmen Kaff ee. Die vorher 

off ene Frage ist beantwortet; aber sie löst eine 

zweite Frage aus: «Warum ist das so?» Die Lehr-

person erklärt dies nicht. Vielmehr gibt sie den 

Gruppen den Auftrag, sich diese Frage auf die 

nächste Lektion schon mal zu überlegen. 

Zu Beginn dieser Lektion haben die Grup-

pen dann einige Minuten Zeit, ihre Überlegun-

gen abzusprechen. Dann tauschen sich die 

Gruppen aus. Die Behandlung dieser zweiten, 

anschliessenden Frage ist ein typischer klei-

ner Forschungsauftrag, wie er in der Schule 

möglich ist. Was hier an einem Beispiel der 

Physik dargestellt wird, kann auf andere Fä-

cher übertragen werden, auf die Muttersprache 

oder die Mathematik ebenso wie auf Geografi e, 

Geschichte oder Biologie. Die Frage nach dem 

«Warum?» ist dabei der Auslöser.

Als Becquerel sich zu früh zufrieden 
gab
Es ist dieses «Warum?», das zum Forschen an-

regt, und es wird ausgelöst durch eine (ange-

borene?) Neugier. So sagte etwa Galileo Galilei 

(1564–1641): «Die Neugier steht immer an erster 

Stelle eines Problems, das gelöst werden will.» 

Christoph A. Schwengeler
war von 1974 bis 2002 als 
Fach didaktiker für Physik und 
Chemie am Sekundarlehramt 
der Univer sität Bern tätig. Sein 
Forschungsgebiet lag im hand-
lungsorientierten Lernen und in 
 der Geschichte der Naturwis-
senschaften. Er ist  der Verfasser 
zahlreicher Publikationen zu 
diesen Themen und Mitverfasser 
des Lehrwerks «phänomenal». 
Seit seiner Emeritierung beschäf-
tigt er sich mit der Mathematik 
des Hochmittelalters und der 
beginnenden Neuzeit.  

Die Neugier steht immer an erster Stelle 
eines Problems, das gelöst werden will. 
Galileo Galilei (1564–1641) 

1  Moser Marcus: «Weibliche Vorbilder sind rar», Interview 
mit Andrea Glauser in UniPress 162, Bern 2014.

2  Wagner, Urs A., Schwengeler, Christoph A.: Das Café 
Crème-Problem» in «Energie – Materie, Materialien  
für den handlungsorientierten Unterricht auf der Sekun-
darstufe I», Bern 1999.Das Café Crème-Experiment.
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3  z.B.in Aebli Hans: «Zwölf Grundformen des Lehrens» Stuttgart 2011.
4  Eine unbeantwortete Frage, ein offenes Problem «ar beitet» im Unter-

bewussten weiter. Oft findet man ja eine Lösung oder Antwort plötzlich, 
wenn man an etwas ganz Anderem ist, oder wenn man es überschlafen 
hat. Dieses unbewusste sich Erinnern an eine ungelöste Frage wird 
nach der russischen Psychologin Bluma Zeigarnik (1901–1988) als 
Zeigarnik-Effekt bezeichnet.

 › eine Frage aus der Unterrichtsarbeit einen 

grossen Teil der Schülerinnen und Schüler 

interessiert, ihre Neugier weckt und nach 

einer Antwort verlangt

 › die Frage nach dem «Warum» so herausgear-

beitet ist, dass allen klar ist, was beantwor-

tet werden soll

 › genügend Zeit eingeplant wird. Oft ergeben 

sich bessere Resultate, wenn die offene 

Frage im Unterbewussten weiter «gärt» und 

erst nach einer gewissen Zeit wieder aktiv 

gestellt wird (Zeigarnik-Effekt 4)

 › die Lehrperson dafür sorgt, dass das nötige 

Material bereitsteht, um z. B. auch handelnd 

eine offene Frage angehen zu können

 › Schülerinnen und Schüler Hilfsmittel 

sachgerecht einsetzen können (z. B. Lexika, 

Atlanten, Internet, Quellentexte, Präparate).

Es ist den Versuch wert, Situationen zu schaf-

fen, in denen die Schülerinnen und Schüler 

etwas erforschen können. Aber man darf sich 

als Lehrperson nicht entmutigen lassen, wenn 

erste Ergebnisse nur bescheiden ausfallen. Wie 

bei jeder andern Unterrichtsform muss auch 

diese sich entwickeln, sie muss den Schülerin-

nen und Schülern vertraut werden – und das 

braucht Zeit. Aber was fanden Frédéric, Elli 

und Max und ihre Mitschülerinnen und -schü-

ler heraus?

 › Ein warmer Gegenstand verliert so lange 

Wärme, bis er gleich warm ist wie die 

Umgebung.

 › Am Anfang verliert der warme Gegenstand 

schneller mehr Temperatur als gegen 

das Ende hin, wenn er schon fast Umge-

bungstemperatur hat.

 › Wenn man die kalte Crème am Anfang da-

zugiesst, kühlt man den heissen Kaffee ab, 

er verliert von da an weniger Temperatur 

pro Minute, als wenn er heiss ist.

 › Gibt man die kalte Crème am Schluss dazu, 

hat der Kaffee vorher, weil er heisser war, in 

kürzerer Zeit mehr Temperatur abgegeben 

und kühlt nun beim Mischen schneller ab. ■

Elemente, die Strahlung emittieren, ohne 

von aussen beeinflusst zu sein. Marie 

Curie schlug für diese Eigenschaft den 

Begriff «Radioaktivität» vor. Neben Uran 

emittierten auch Thorium (im Mineral 

Thorit, seit 1828 bekannt) und weiter die 

aus der Pechblende gewonnenen Elemente 

Polonium und Radium Strahlung.

Forschen will das Warum ergründen
Das Forschen der Curie zeigt uns weitere Pa-

rameter, die neben Motivation und Neugier für 

ein erfolgreiches Suchen und Erkennen wichtig 

sind: Forschen braucht Geduld, Beharrlichkeit 

und damit Zeit. Daneben benötigt Forschung 

oft auch Materialien, spezielle Geräte, den 

Zugang zu Quellen und Originalen und damit 

vielfach finanzielle Mittel. Forschung, lange 

Zeit eine Aufgabe, mit der sich vorwiegend 

Einzelne beschäftigten, ist zusehends und be-

sonders nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer 

Teamarbeit geworden. Die kritische Auseinan-

dersetzung im Team, das gegenseitige Informie-

ren und das Pro- und Contra-Argumentieren 

sind wichtige zusätzliche Instrumente, die den 

Forschungsprozess vorantreiben.

Leider wird in der Schulpraxis oft beobach-

tet, dass das natürliche Fragen, der Ausdruck 

der Neugier der Schülerinnen und Schüler mit 

zunehmendem Alter mehr und mehr versiegt. 

Statt die Jugendlichen zu ermuntern, Fragen zu 

stellen, wird durch ungeschicktes Reagieren 

der Lehrperson die Lust am Fragen gemindert 

oder unterdrückt. Dabei ist das Ernstnehmen 

der Fragenden die grundlegende Bedingung ei-

ner guten Fragekultur. Es ist wichtig, dass sich 

die Fragenden sicher fühlen, dass sie weder 

blamiert noch mit einer dummen oder patzigen 

Antwort abgespiesen werden.

So kann forschender Unterricht 
gelingen
Forschen in der Schule ist eine Arbeitsform, die 

dann gelingt, wenn

 › im Unterricht eine gute Fragekultur ge-

pflegt wurde und wird

 › die Lehrperson den Unterrichtsablauf nicht 

durch Vorwegnahmen stört, sondern mit 

«optimaler Hilfe» (im Sinne Aeblis 3) nur 

sachte lenkt

Und Albert Einstein (1879–1955) bekannte: «Ich 

habe keine besondere Begabung, sondern bin 

nur leidenschaftlich neugierig». Neugier als 

Antrieb für das Forschen, für die Suche nach 

Antworten auf Fragen, die sich im Zusam-

menhang mit einem Problem ergeben, das die 

Fragenden echt interessiert. Denn neben der 

Neugier muss immer auch eine motivierende 

Situation vorhanden sein. Sie erst löst die Neu-

gierde aus, regt zum Fragen an.

Die Erforschung der Radioaktivität 1896, 

ein Jahr nach der Entdeckung der Röntgenstrah-

len: Henri Antoine Becquerel (1852–1908) ent-

deckte zufällig, dass Uransalze eine lichtdicht 

verpackte Fotoplatte schwärzen, sprich: belich-

ten kann. Er publizierte seine Entdeckung und 

bezeichnete die geheimnisvolle Strahlung als 

«Uranstrahlen». Damit gab er sich – jedenfalls 

vorläufig – zufrieden. Becquerel war mehr oder 

weniger in der gleichen Situation wie unsere 

eingangs beschriebene Gruppe nach der Mes-

sung und Feststellung, dass späteres Zugies-

sen eine kühlere Trinktemperatur ergibt. Das 

«Warum ist das so?», die zwingende Folgefrage, 

stellte er nicht.

Nicht so Marie Curie (1867–1934). Sie woll-

te es genau wissen, war neugierig und stellte 

sich Fragen wie die folgenden:

1.  Was ist die eigentliche Natur der Uran-

strahlen?

2.  Besitzt nur das Uran diese Eigenschaft, 

oder senden andere Materialien auch 

Strahlung aus?

3.  Und während ihrer Forschungsarbeit stell-

te sie die Anschlussfrage: Warum gibt eine 

Probe Pechblende mehr Strahlung ab, als 

aufgrund ihres Urangehaltes zu erwarten 

wäre? Wir kennen die Ergebnisse: Neben 

Uran existieren auch andere chemische 

Stellte neugierig die richtigen Fragen: Marie Curie.



 

Kinder und Jugendliche gestalten ihre sozialen Beziehungen on- und offl ine. Die 36 Unterrichts-

einheiten zur Medienkompetenz machen diese Tatsache zum Thema. Ziel dieser Lektionen ist 

es, bei der Verwendung digitaler Medien, Chancen und Risiken zu erkennen und zu refl ektieren. 

Im Umgang mit Smartphone, Tablet, Computer oder iPod sollen Kinder und Jugendliche wissen, was 

sie tun und wo es aufzupassen gilt.

1.– 9. Schuljahr

ICH DU WIR MEDIENKOMPETENT

36 Unterrichtseinheiten zur Schulung 

von Medienkompetenz

1. Aufl age 2015, 36 Karten, A6, farbig illustriert, 

bandiert; in Plastikbox

schulverlag.ch/88145 29.00

ICH
DU

WIR

MEDIENKOMPETENT
Ob im Kindergarten, auf der Unter-, Mittel- oder Oberstufe, diese 

digitalen Medien sind aus unserem Alltag und in der Gesellschaft 

nicht mehr wegzudenken. Es nützt nichts, Quantifi zierung zu pre-

digen und die Nutzung auf höchstens eine Stunde pro Tag zu 

beschränken … Um ein Cybermobbing anzuzetteln, braucht eine 

geübte Userin gerade mal zehn Sekunden. Vielmehr ist bei der 

Mediennutzung Qualifi zierung angesagt. Handy und andere digi-

tale Medien gelten als Schaltzentrale des eigenen sozialen Netz-

werkes, doch: Auch im digitalen zwischenmenschlichen Kontakt 

ist es wichtig, einander mit Respekt und Anstand zu begegnen. 

Pädagogisch und methodisch stellt der Umgang mit Medien eine 

grosse Herausforderung dar. Freie Meinungsäusserung, weltwei-

te Kommunikationsmöglichkeiten und einfacher Zugang zu Infor-

mationen, fi nden in einer ganzheitlichen Medienkunde ebenso 

Platz wie persönlichkeitsgefährdende Aspekte: Eindringen in die 

Intimsphäre, Datenklau oder gar Sexting. Mit der erlebnisorien-

tierten TZT ®-Methode kann auch bei diesem anspruchsvollen 

Unterrichtsthema eine praxisbewährte und nachhaltige Bearbei-

tung umgesetzt werden.

Bereits im Sortiment

 

ICH DU WIR KOMMUNIKATION

36 Unterrichtseinheiten zum Ausbau von Kompetenzen in 

emotionaler und kognitiver Kommunikation 

schulverlag.ch/85299 29.00

 

ICH DU WIR GENDER

36 Unterrichtseinheiten zur Entwicklung der Geschlechts-

identität

schulverlag.ch/83447 29.00

 

ICH DU WIR KONFLIKTKOMPETENZ

36 Unterrichtseinheiten zur Schulung der Konfl iktkompetenz

schulverlag.ch/83448 29.00

 

ICH DU WIR SOZIALKOMPETENZ

36 Unterrichtseinheiten zur Selbst- und Sozialkompetenz

schulverlag.ch/83449 29.00

 

ICH DU WIR KONSUM

36 Unterrichtseinheiten zur Schulung von Eigenverantwortung 

und Handlungskompetenz im Bereich Konsum

schulverlag.ch/82896 29.00

 

ICH DU WIR SEXUALITÄT

36 Unterrichtseinheiten zum Entwickeln von Verhaltensweisen 

und Wertvorstellungen im Bereich Sexualität

schulverlag.ch/86025 29.00



Spielend  
Mathematik 
erforschen
(Teil 2)

Efronsche Würfel
Die vier Würfel werden 
nach dem amerikanischen 
Mathematiker Bradley 
Efron (*1938) benannt.  
Für jeden Würfel gibt es 
einen anderen, der ihn mit 
der Wahrscheinlichkeit 
2/3 besiegt.

Zu Beginn der Unterrichtssequenz haben die Schülerinnen  
und Schüler einer 5. Klasse erste Erfahrungen mit Spielwürfeln 
gemacht, deren Augenzahlen sie selbst abändern durften  
(siehe profil 1/15). In einem zweiten Teil geht es nun darum,  
diese genauer zu untersuchen. Von Hansruedi Hediger.

Fragen und Antworten
Als Anknüpfung an das früher Erlebte werden 

zuerst die damals gestellten Fragen beantwor-

tet. Viele bewegt die Frage von Yara: Gibt es 

wirklich einen stärksten Würfel? Sie soll durch 

die Schülerinnen und Schüler selbst beantwor-

tet werden. Aus den gemachten Erfahrungen 

wissen sie bereits, dass sehr unterschiedlich 

«bestückte» Würfelseiten (z. B. 18, 2, 1, 0, 0, 

0) eher schwache Würfel ergeben. Oder dass 

regelmässiger verteilte Augenzahlen häufiger 

zum Erfolg führen.

Spezielle Wüfel – die efronschen 
Würfel
Nun stellt die Lehrperson den Schülerinnen 

und Schülern folgende vier Würfel vor:

Nach kurzer Diskussion sind die Meinungen 

in der Klasse gemacht. «Der gelbe Würfel hat 

nur 16 Augen; der ist wohl nicht so gut.» – «Der 

grüne hat am meisten Augen.» – «Aber beim 

roten sind sie besser verteilt; der kann damit 

vier grüne Seiten schlagen.» – «Blau hat eine 

schlechte Verteilung.»

Jedes Kind beklebt einen Würfel mit der 

gewählten Farbe und malt die entsprechenden 

Augen auf die sechs Flächen. Die Lehrperson 

wählt den gelben Würfel und überredet zwei 

Schülerinnen, ebenfalls gelb zu nehmen, da 

sich niemand freiwillig dazu bewegen lässt.

In den folgenden vier bis fünf Spielrunden 

versucht jede Schülerin und jeder Schüler, ge-

gen möglichst viele andere Farben zu spielen. 

An der Wandtafel werden laufend die Resultate 

in einer Strichliste eingetragen. 

Das Ergebnis ist klar: Es gibt keinen ein-

deutig stärkeren Würfel. Jeder schlägt auch 

andere Würfel, und dies scheint kein Zufall 

zu sein.

2

26 6

2

2

3

33 3

3

3

4

40 0

4

4

5

11 1

5

5



Warum ist das so?
Für das weitere Vorgehen erläutert die Lehrper-

son, wie man die 36 Wurfmöglichkeiten mit zwei 

Würfeln in einem Raster darstellen kann. Auf 

vorbereiteten Blättern untersuchen die Schüler 

und Schülerinnen anschliessend in Gruppen 

die verschiedenen Kombinationen, bestimmen 

den jeweils stärkeren Würfel und kommen so 

gemeinsam zu einem erstaunlichen Resultat:

Der grüne Würfel schlägt den blauen Wür-

fel, dieser wiederum schlägt den gelben. Der 

gelbe Würfel schlägt den roten und der rote 

den grünen usw. Jeder Würfel kann also einen 

anderen schlagen.

Die Frage von Yara ist somit beantwortet: Es 

gibt – zumindest für dieses Beispiel – keinen 

stärksten Würfel. Man findet zu einem Würfel 

immer einen, der noch besser ist. 

Entsprechende Untersuchungen unter Ein-

bezug eines «normalen» Würfels können zum 

Beispiel mit diesen drei Würfeln gemacht wer-

den: [ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ], [ 6, 6, 6, 3, 0, 0 ] und [ 6, 6, 

6, 1, 1, 0 ].

Durch Spielen und anschliessendes For-

schen und Analysieren sind die Schülerinnen 

und Schüler selbst zu neuen Erkenntnissen und 

Antworten gekommen. Und es hat erst noch 

Spass gemacht. ■
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 Ausblick
Lehrwerksteil Art.-Nr. Preise Termin

Für Schülerinnen und Schüler

Arbeitsheft + (einweg)
Erweiterte Ansprüche. 
1. Teil (Wiederholung, Grundlegung)
1. Aufl age. Lösungen online
unter www.mathbuch.info

88076 Fr. 12.50 bereits erschienen

Arbeitsheft + (einweg)
Erweiterte Ansprüche. 
2. Teil (Vertiefung, Projekte)
1. Aufl age. Lösungen online
unter www.mathbuch.info

88077 Fr. 7.00 Anfang September 2015

Für Lehrpersonen

Begleitband 86813 Fr. 88.00 Anfang September 2015

Begleitband + 87769 Fr. 88.00 Anfang September 2015

eBook – online 88022 Fr. 33.00 August 2015

Damit Sie ohne Einschränkung ab Sommer 2015 arbeiten können, 
haben wir folgende Massnahmen beschlossen: 
›  Arbeitsheft Grundansprüche: bereits erschienen. 

Die Lösungen fi nden Sie auf www.mathbuch.info.
›  Arbeitsheft + erweiterte Ansprüche: erscheint in zwei Teilen. 

Der 1. Teil (Wiederholung, Grundlegung) ist bereits erschienen, 
der 2. Teil (Vertiefung, Projekte) erscheint im September 2015. 
Bei beiden Teilen werden die Lösungen auf www.mathbuch.info aufgeschaltet.

›  Begleitband / Begleitband +: erscheinen Anfang September 2015. 
Ende Juli 2015 werden die Lösungen zu den Aufgaben in den Schulbüchern 
sowie die Übersichts seiten im A3-Format zu den Lernumgebungen unter 
www.mathbuch.info zu fi nden sein.

Das Projektteam arbeitete intensiv an den Lehrwerksteilen 
des «mathbuch» 3/3 +. Der Aufwand war jedoch grösser 
als zuerst geplant, und das Erscheinen verzögert sich etwas. 

Erscheinungstermine 
mathbuch 3 / 3 +



Schülerinnen und Schüler untersuchen die Sprache von  
Fanmails an Skistars. Sie erfahren dabei, wie mit sprachlichen 
Mitteln Wirkung erzeugt werden kann. Sogar mit Satzzeichen! 
Eine Reportage aus der Sekundarschule Dietlikon.  
Von Therese Grossmann.

«C’est le ton qui fait la musique» – «Wie man 

in den Wald ruft, so tönt es zurück» – «What 

goes around turns around» steht auf dem Whi-

teboard der Klasse A2b. Die heutige Deutsch-

stunde beginnt gleich mehrsprachig. In einer 

kurzen Partnerarbeit suchen die Schülerinnen 

und Schüler nach Gemeinsamkeiten der drei 

Redensarten und kommen zu Ideen wie: «Es 

kommt sehr darauf an, wie man etwas sagt» 

oder «die Sprache ist eine Art Echo; wenn ich 

zum Beispiel etwas wütend sage und dabei 

Fluchwörter verwende, bekomme ich wahr-

scheinlich auch eine wütende Reaktion.» Nun 

versuchen die Jugendlichen, sich an Situationen 

zu erinnern, in denen jemand sie durch einen 

speziellen Sprachgebrauch schockiert, provo-

ziert, begeistert oder erstaunt hat. Sie überlegen 

auch, woran es lag, dass es zu dieser Wirkung 

kam. Ein Schüler erzählt, wie schockiert er war, 

als seine Mutter zu seiner Schwester «Du Ratte!» 

sagte. Er hätte nie gedacht, dass eine erwach-

sene Person ein Schimpfwort, das man unter 

Kollegen braucht, auch anwenden würde, und 

das erst noch in der Familie.

Die persönlichen Erfahrungen mit der 

Wirkung von Sprache haben die Lernenden 

mitten ins Thema «Sprache – Wirkung – Stil» 

geführt, wie es im Lehrmittel «Sprachwelt 

Deutsch» angelegt ist. Dort sind auch authenti-

sche Mailbeispiele aus der Fanpost an Skistars 

abgebildet. Diese sollen die Schülerinnen und 

Schüler nun auf ihre sprachlichen Merkmale 

und deren Wirkung untersuchen. «Die Mail 

von Iréne schauen wir gleich zusammen an», 

führt Fabienne Meier in den Auftrag ein, «be-

obachtet die Sprache von Iréne genau, zum Bei-

spiel schon die Anrede.» Einer Schülerin fällt 

das Duzen auf. «Das wirkt auf mich ziemlich 

unhöflich, Iréne schreibt ja an eine erwachse-

ne Person, die sie nicht kennt.» Eine andere 

Schülerin weist auf den Spitznamen «Mike» in 

der Anrede hin, das wirke zu persönlich und zu 

direkt als Anrede an eine unbekannte Person. 

Nach weiteren Beobachtungen der Schülerin-

nen und Schüler zur Sprache leitet die Lehrerin 

zur Einzelarbeit über: «Ihr geht von der Spra-

che in den verschiedenen Mails aus, die ihr 

genau unter die Lupe nehmt. Anschliessend 

beschreibt ihr die Wirkung auf euch.» Dass es 

gar nicht so einfach ist, sich mit der Wirkung 

auseinanderzusetzen, zeigen die anfänglich 

spärlichen Einträge der Lernenden in der Ko-

Sprache wirkt!Sprache wirkt!

Wie man in den 
Wald ruft, so 
tönt es zurück!
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lonne «Wirkung» in ihren Heften. Es braucht 

nochmals einen Hinweis der Lehrerin mit ei-

nem Beispiel zur Wirkung von Sprache aus der 

Mail von Iréne. Eine Schülerin schreibt dann 

in ihr Heft, das Schweizerdeutsch in Marcos 

Mail wirke unprofessionell, zu kollegial. Die 

spätere Auswertung in der Gruppe wird zei-

gen, dass das gleiche sprachliche Phänomen 

unterschiedlich wirken kann: Eine Schülerin 

hat zum Beispiel geschrieben, eine Fanmail in 

Schweizerdeutsch wirke auf sie sympathisch 

und freundlich. 

In der Gruppenarbeit geht es um die Wir-

kung der Mails, sie wird durch folgende Fra-

gen angeleitet: Was wirkt wie auf mich? Woran 

liegt das? Zwei Schüler sind sich einig, dass die 

Mail von Iréne auf sie wirke, als ob sie ange-

schrien würden, also ziemlich aggressiv. Das 

liege an den vielen Ausrufezeichen, 13 habe 

es in der Mail, jeder Satz höre mit mindestens 

einem Ausrufezeichen auf. Alle in der Gruppe 

sind erstaunt, dass auch Satzzeichen Mittel 

der Sprache sind, die stark wirken können. In 

einer anderen Gruppe wird darüber gespro-

chen, warum denn Stefans Mail so frech und 

unpersönlich wirke. «Er hat überhaupt nichts 

von sich geschrieben oder warum er ein Fan 

des Skistars ist», erklärt eine Schülerin, «er 

beginnt gleich mit der Anfrage, in die er nicht 

einmal ein ‹bitte› einfügt. Das Wort ‹nicht› in 

der Formulierung ‹kannst du mir nicht eine Au-

togrammkarte senden› verstärkt das Freche.» 

Die Ergebnisse aus der individuellen Unter-

suchung und der Arbeit in der Gruppe halten 

die Schülerinnen und Schüler auf einer grünen 

Do-Liste und einer roten Don’t-Liste fest. Die 

Listen werden dazu dienen, die eigenen Fan-

mails zu überprüfen. Die Ankündigung der 

Lehrerin, die Erkenntnisse dieser Deutsch-

stunde in einer Mail an einen selbst gewählten 

Star umzusetzen, löst Begeisterung aus. «Ich 

schreibe an Magnin», meint ein Knabe spon-

tan. «Und ich an Johnny und Manu», sagt ein 

Mädchen lächelnd. Jetzt hoffen wir, dass die 

Schülerinnen und Schüler den richtigen Ton 

treffen, sodass ihr Anliegen, ein Autogramm 

zu erhalten, Gehör findet. ■



Hallo Roman,

Ich heisse Zaki und bin 15 Jahre alt. Zurzeit gehe ich in die 2. Sekundarschule in Dietlikon. 

Schon seit Jahren bin ich ein grosser Fan vom ZSC. Wenn immer möglich, gehe ich mit 

meinen Freunden die Heimspiele im Hallenstadion schauen. Ein grosses Hobby von mir ist, 

Autogramme zu sammeln. Es würde mich sehr freuen, wenn ich von dir auch eine unter-

schriebene Karte bekommen würde

Für die Playoffs drücke ich euch die Daumen! Holt den Pokal nach Hause.

Zaki

mail@zcs.ch

zaki@mail.ch
Autogramm

Liebe Michelle Wiki

Ich bin ein grosser Fan von dir. Ich spiele auch beim UHC Dietlikon (Juniorinnen B und U17) 
und du bist mein grosses Vorbild. Ich fi nde du bist eine grossartige Unihockey Spielerin, 
du bist einfach unglaublich wenn du spielst, und deine Goals sind einfach der Hammer. Ich 
hätte noch eine kleine Bitte an dich, wäre es möglich, wenn du mir ein Autogramm von dir 
schicken könntest?
Das wäre super nett von dir :)
Und noch Gratulation zum Cupsieg letzten Samstag!!!
Ich war live dabei und habe dich und dein Team stark angefeuert. 

Liebe Grüsse 
Chantal Rutschmann

michelle@wiki.ch

chantal@mail.ch

Autogramm

mail@mike.ch

irene@mail.ch
Autogramm

Sprache – Wirkung – Stil

«Wie man in den Wald ruft, so tönt es zurück» oder «c’est le ton qui fait la musique»: Es ist 

nicht egal, wie wir uns ausdrücken. Sprache wirkt. Das erfahren wir täglich beim Sprechen 

und beim Schreiben, beim Hören und beim Lesen. Meistens gibt es viele unterschiedliche 

Möglichkeiten, etwas auszudrücken. Die richtige Wahl zu treffen, ist nicht immer einfach. 

Vergleiche können helfen, und auch das Wissen über die Wirkung bestimmter Stilmittel 

gibt Sicherheit. Aber den einzigen «richtigen» Stil gibt es nicht!

Die hier abgedruckten Mails haben etwas gemeinsam: Die Schreibenden möchten gerne 

ein Autogramm von Sonja Nef oder Michael von Grünigen bekommen. Diesen Wunsch formu-

lieren sie sehr unterschiedlich: mit oder ohne «bitte», direkt oder eher beiläufig, hochdeutsch 

oder schweizerdeutsch, mit der Anrede «du» oder «Sie» … Die Mails wurden nicht korrigiert.

Fanpost: Mails an Skistars

Hoi Mike!! 

Ich verfolge dic
h und die andere

n Schwei-

zer immer mit se
hr viel interess

e! Ihr 

seid einfach tol
l! Was ihr alles

 erreicht 

habt kann sich a
lso sehen lassen

!

Ih wünsche Dir w
eiterhin viel Ge

sundheit 

und alles Gute!!
 Ich habe noch e

ine Bitte! 

Es würde mir seh
r viel bedeuten 

wenn ich 

von einem solche
n Star wie Dir e

in Auto-

gramm bekommen w
ürde!! 

Hier meine Adres
se: Iréne K. ...

Also viel Glück 
für die weiteren

 Rennen!!!

Gruss Iréne 

Hoi Sonja 

i bi e sehr gros
se Fan vo Dir. D

eshalb möchti di
 frage 

ob du mir e Auto
grammkarte schic

ke chöntisch?

Merci Adrian!!

chönntisch du mi
r bitte es

autogramm schick
e??? mini 

addresse. 

marco s. ... (Ad
resse)

ps: gratulier zu
 dim dritte 

platz im slalom,
 u zur wahl 

vor sportlerinn 
des jahres.

Marco S. 

Lieber MVG 

Ich bin ein sehr
 grosser Fan von

 dir!! 

Ich schaue jedes
 Rennen von dir 

wenns geht 

und ich freue mi
ch immer sehr we

nn du ge-

winnst oder aufs
 Podest fährst. 

Ich wünsch 

dir gute besseru
ng für deine ver

letzte 

Schulter! Ein gr
osser Wunsch von

 mir wäre 

wenn ich von dir
 ein Autogramm b

ekommen 

würde. Alles Gut
e!!!!!! 

Hier meine Adres
se: Daniela S. .

..

Hallo Sonja

Ich bin ein sehr
 grosse Fan 

von dir,aber lei
der habe ich 

noch keine Autog
rammkarte von 

dir.Ich wäre seh
r glücklich 

wenn du mir eine
 schicken 

würdest.Besten D
ank im Voraus 

und noch viel Gl
ück in deiner 

Saison. Nicole

Liebe Sonja,

bin Betreuer von
 behinderten 

jungen Burschen,
 kannst Du mir 

sagen, wie ich z
u Autogramm-

karten komme.

Überigens Andy, 
Rolf & Jonas 

halten Dir ganz 
fest die Dau-

men.
Es grüsst Fritz 

M.

Hallo Sonja. 

Kannst du mir ni
cht 

eine Autogrammka
rte 

senden.
Gruss Stefan

Liebe Sonja, 

Ich heisse Radek
 und bin aus Tsc

hechien. Ich stu
diere 

Sport auf die Un
iversitat in Lib

erec (90 Km von 
Prag). 

Ich bin dein gro
ss fan. Ich grat

uliere dich fur 
deine 

zweite Platz in 
Solden und wunsc

he wiel gluck be
i wei-

tere rennen. Ich
 wolte noch frag

en ob es moglich
 

ist,dein autogra
mm bekommen und 

wie?? 

Radek D.

 190
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Hoi Johnny und Manu

Ich bin d’Céline us Züri. Ich fi nde eu mega sympathisch und lieb eui Programm. Am beste gfallt mer s Programm Plan B. Han mer au de DVD devo kauft gha ☺ 
Bi eu het mer immer epis z’lache und han eu welle frege ob ihr mir eh Atuogrammkarte zueschicke chöntet? Wür mich mega drüber freue☺ Wünsch eu witerhin mega vil Gück und Erfolg. 

Liebi Grüess Céline

mail@divertimonto.ch

celine@mail.ch

Autogramm
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Eintauchen
Die Lernenden tauchen ein in authentisches, attraktives und 

altersadäquates Sprachmaterial aus den Kulturen, in denen 

Französisch gesprochen wird. So zum Beispiel in Auszüge aus 

Magazinen und Büchern, aus Comics-Bänden, Fernsehsen-

dungen und Filmen. Zahlreiche Bilder steigern die Attraktivität 

und erleichtern den Zugang zu den Inhalten. Zudem beschäf-

tigen sich die Schülerinnen und Schüler mit Chansons und 

anderen Hördokumenten. Sie begegnen einer Vielzahl von 

Textsorten wie Sachtexten, Zeitungsberichten, Reportagen, 

Spielfi lmen, Werbespots, Kurzgeschichten, Erlebnisberichten, 

poetischen Texten, Internet-Seiten usw.

Verstehen
Mit dem Einsatz von in der Primarschule erworbenen und 

bewährten sowie teils neuen Lernstrategien gelingt es den 

Schülerinnen und Schülern, die nur noch zum Teil fremde Spra-

che immer besser zu verstehen. Sie nehmen Ähnlichkeiten 

wie auch Unterschiede zwischen verschiedenen Sprachen und 

Kulturen wahr und sind zunehmend in der Lage, Regeln zu 

entdecken. Zum Üben, Festhalten und Nachschlagen stehen 

ihnen neben den magazines von Clin d’œil die mitgelieferte 

revue, interaktive Lernsoftware, neu entwickelte Wörterbü-

cher und eine mini-grammaire zur Verfügung.

Les Profs 1
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12

Les Profs 1Les Profs 1Les Profs 1

Les Profs 1
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Stratégies
Comprendre un texte

S’informer auparavant
Sich im Voraus informieren

Verschaffe dir im Voraus einen Überblick 
über die Personen und die Handlung einer 
Geschichte, um sie besser zu verstehen. 

Parcourir le texte
Überfliegen

Überfliege den Text. Gewinne einen ersten 
Eindruck und erfasse einzelne Informationen.

Voix
Stimme 

Achte auf die Stimme der Erzählerin 
oder des Erzählers. Der Ausdruck 
der Stimme verrät viel über den 
Inhalt der Geschichte.

Bruitages
Geräusche

Achte auf die Geräusche. 

Images
Bilder 

Schau die Bilder gut an. Sie helfen dir, 
einen Text zu verstehen.

Vocabulaire connu et mots parallèles
Bekannter Wortschatz und Parallelwörter 

Markiere Wörter, die du kennst oder entschlüsseln 
kannst, wie z. B. Parallelwörter.

Mots parallèles anglais – français 
Parallelwörter Englisch – Französisch  

Achte auf Wörter, die auf Englisch und Französisch 
gleich oder ähnlich sind. Das hilft dir beim Ver
stehen von Texten und beim Wörterlernen. 

Entendre ce qui est connu 
Bekanntes heraushören

Achte beim Hören auf Parallelwörter, 
bekannte Wörter, Namen und Zahlen.

Deviner
Raten 

Errate die Bedeutung eines Wortes 
oder eines Satzes.

Dictionnaires (en ligne)
(Online)Wörterbücher

Schau ein Wort in verschiedenen (Online) 
Wörterbüchern nach, damit du die  
treffendste Übersetzung findest. 

Titres
Titel

Achte auf den Titel eines Textes. Er kann dir 
schon viel über den Inhalt verraten.

Questions
WFragen

Stelle Fragen an einen Text, z.B.: Wer? Was? 
Mit wem? Womit? Wo? Wann?

Das kann dir beim Verstehen oder Schreiben 
eines Textes helfen. 

Mots-clés
Stichwörter

Notiere einzelne Stichwörter aus dem Text, 
um dich an den Inhalt erinnern zu können.

Caractéristiques d’un type de texte 
Die Merkmale einer Textsorte kennen 

Untersuche, wie ein Text aufgebaut ist. Das hilft 
dir, den Text zu verstehen und ihn nachzuerzählen.

Dictionnaire
Wörterbuch

Schau Wörter im Wörterbuch nach. 

Noms et nombres
Namen und Zahlen

Markiere Namen und Zahlen. 
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Stratégies
Comprendre un texte

S’informer auparavant
Sich im Voraus informieren

Verschaffe dir im Voraus einen Überblick 
über die Personen und die Handlung einer 
Geschichte, um sie besser zu verstehen. 

Parcourir le texte
Überfliegen

Überfliege den Text. Gewinne einen ersten 
Eindruck und erfasse einzelne Informationen.

Mots parallèles anglais – français 
Parallelwörter Englisch – Französisch  

Entendre ce qui est connu 
Bekanntes heraushören

Achte beim Hören auf Parallelwörter, 
bekannte Wörter, Namen und Zahlen.

Deviner
Raten

Errate die Bedeutung eines Wortes 
oder eines Satzes.

Titres
Titel

Achte auf den Titel eines Textes. Er kann dir 
schon viel über den Inhalt verraten.

Noms et nombres
Namen und Zahlen
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Comprendre un texte

S’informer auparavant

Sich im Voraus informieren

Verschaffe dir im Voraus einen Überblick 

über die Personen und die Handlung einer 

Geschichte, um sie besser zu verstehen. 

Parcourir le texte

Überfliegen

Überfliege den Text. Gewinne einen ersten 

Eindruck und erfasse einzelne Informationen.

Voix

Stimme 

Achte auf die Stimme der Erzählerin 

oder des Erzählers. Der Ausdruck 

der Stimme verrät viel über den 

Inhalt der Geschichte.

Bruitages

Geräusche

Achte auf die Geräusche. 

Images

Bilder 

Schau die Bilder gut an. Sie helfen dir, 

einen Text zu verstehen.

Vocabulaire connu et mots parallèles

Bekannter Wortschatz und Parallelwörter 

Markiere Wörter, die du kennst oder entschlüsseln 

kannst, wie z. B. Parallelwörter.

Mots parallèles anglais – français 

Parallelwörter Englisch – Französisch  

Achte auf Wörter, die auf Englisch und Französisch 

gleich oder ähnlich sind. Das hilft dir beim Ver

stehen von Texten und beim Wörterlernen. 

Entendre ce qui est connu 

Bekanntes heraushören

Achte beim Hören auf Parallelwörter, 

bekannte Wörter, Namen und Zahlen.

Deviner

Raten 

Errate die Bedeutung eines Wortes 

oder eines Satzes.

Dictionnaires (en ligne)

(Online)Wörterbücher

Schau ein Wort in verschiedenen (Online) 

Wörterbüchern nach, damit du die  

treffendste Übersetzung findest. Titres

Titel

Achte auf den Titel eines Textes. Er kann dir 

schon viel über den Inhalt verraten.

Questions

WFragen

Stelle Fragen an einen Text, z.B.: Wer? Was? 

Mit wem? Womit? Wo? Wann?

Das kann dir beim Verstehen oder Schreiben 

eines Textes helfen. 

Mots-clés

Stichwörter

Notiere einzelne Stichwörter aus dem Text, 

um dich an den Inhalt erinnern zu können.

Caractéristiques d’un type de texte 

Die Merkmale einer Textsorte kennen 

Untersuche, wie ein Text aufgebaut ist. Das hilft 

dir, den Text zu verstehen und ihn nachzuerzählen.

Dictionnaire

Wörterbuch

Schau Wörter im Wörterbuch nach. 

Noms et nombres

Namen und Zahlen

Markiere Namen und Zahlen. 
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Un astronaute à tout faire

On ne les voit pas encore dans la vie de tous les jours, mais la révolution 
des robots est en marche.

Le robot humanoïde ASIMO par exemple est capable de monter et 
 descendre des escaliers, reconnaître des visages, saluer, comprendre la 

parole humaine, analyser son environnement, garder son équilibre sur des 
surfaces inégales, sauter à cloche pied, courir, porter des objets, etc. 

ASIMO mesure 1.30 mètre, il pèse 48 kg et il a une vitesse de course de 9 km/h. 

Dans le futur, les robots ASIMO serviront à aider les personnes handicapées, 
âgées ou malades et à effectuer des travaux dangereux. Sympa!

Rock stars trop branchées

Applaudissez bien fort Ashura, Mach et Cosmo, les trois musiciens du 
groupe pop-rock Z-Machines. La spécifi cité de ce groupe? 
Ce sont des robots créés par un prof d’université de Tokyo. 

Ashura est le batteur aux 22 baguettes, Mach, le guitariste aux 
78 doigts. Il mesure 2 mètres et il a de longs cheveux fabriqués de 

câbles. Au keyboard, on trouve Cosmo. 

D’un point de vue technique, les trois musiciens maîtrisent  parfaitement 
bien leurs instruments. Mais comme ce sont des robots, leur musique est 

plutôt monotone. 

En automne 2013, le groupe a donné un concert. Comme à chaque fois que 
les robots montent sur  scène, ils ont  électrisé la foule. Ça promet! 
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Authentisches 
Sprachmaterial

Interaktive 
Lernsoftware

Lernstrategien

Activité C

 » Ecris des phrases au passé composé. Relie les verbes aux objets. Commence les phrases par une expression de la liste. 

 » Entraîne-toi à écrire des phrases au passé composé avec «avoir». Fais le niveau 1 à l’ordinateur. 

D’abord… 
Zuerst …

Ensuite… 
Dann, Danach …

Puis… 
Dann, Danach …

Tout à coup… 
Plötzlich …

Finalement… 
Schliesslich …

Mais… 
Aber …

Alors… 
Also …

Plus tard… 
Später …

En même temps… 
Gleichzeitig …

Malheureusement… 
Leider …

Un matin… 
Eines Morgens …

Le lendemain… 
Am nächsten Tag …

…

acheter
écouter
fermer
prendre
rencontrer
faire
oublier
voir (sehen)
regarder (schauen)
lire
ouvrir
mettre
…

le livre
le bus
les devoirs
une BD
une grotte
un petit martien
un film
les yeux
la télé
la fête
une chanson
la porte
un copain
une histoire
les lunettes
un pull
un robot
le train
une star
un voyage
…
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Activité C

 » Ecris des phrases au passé composé. Relie les verbes aux objets. Commence les phrases par une expression de la liste. 

 » Entraîne-toi à écrire des phrases au passé composé avec «avoir». Fais le niveau 1 à l’ordinateur. 
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Das Fremdsprachenlernen in den 7. bis 9. Klassen baut auf den in den Lernjahren der Primar-

stufe aufgebauten Kompetenzen auf. Die Konzeptionen der Lehrmittel und des Unterrichts 

werden weiterentwickelt, bleiben in ihren Grundzügen aber gleich. Die nachfolgenden Schritte 

des Lernwegs sind den Lernenden bereits bekannt. Neue Inhalte sowie stetig leicht steigende 

Anforderungen halten die Motivation der Lernenden hoch.

Das Lehrmittel für die 7. bis 9. Klassen, das auf Mille feuilles aufbaut

Neu: Clin d’œil für 
das 7. Schuljahr



Anwenden
Interessante Aufgaben fordern die Lernenden dazu heraus, 

diese inhaltlich und sprachlich sinnvoll zu lösen. Dabei agieren 

sie häufi g in Kleingruppen und entwickeln so die kommuni-

kativen Kompetenzen stetig weiter, die beim gemeinsamen 

Klären, Aushandeln, Planen usw. auf Französisch notwendig 

sind. Beim Kreieren von Kurzvorträgen, Dialogen, Berichten, 

Blogeinträgen usw. wenden die Schülerinnen und Schüler das 

Gelernte in neuen Situationen an.

Refl ektieren
Das Nachdenken über das eigene Lernen, der Austausch mit 

anderen Schülerinnen und Schülern, mit der Lehrperson, mit 

Dialogpartnern ausserhalb des Klassenzimmers helfen zu 

erkennen, was hilfreich und gelungen ist, was als Nächstes 

anzugehen sich lohnt. Das Lehrmittel bietet Unterstützung 

beim Dokumentieren dieser Einsichten.

Im Frühling 2015 sind erschienen:

›  Clin d’œil 7, élève, Version G für grundlegende und mittlere Ansprüche sowie 

Version E für mittlere und erweiterte Anforderungen

›  Clin d’œil 7, fi lRouge, Kommentar Print und Online für die beiden Versionen G 

und E kombiniert. Lehrpersonen, die den fi lRouge erworben haben, verfügen über 

einen Lizenz-Zugang zur entsprechenden Online-Plattform. Dort fi nden sie unter 

anderem Grundlagenpapiere zu didaktischen Aspekten wie zur Differenzierung, 

zum Sprechen oder zum Üben.

Die Erprobung von Clin d’œil 8 in den Kantonen Wallis, Freiburg und Solothurn 

wurde im Juni abgeschlossen. Zur Zeit werden die Rückmeldungen aus den betei-

ligten Klassen ausgewertet und die Materialien überarbeitet. Erscheinungstermin 

der defi nitiven Aufl age für das Schuljahr 2016/17 ist Ende Mai 2016.

Die Praxistests der Clin d’œil-Materialien für das 9. Schuljahr starten im August. 

Sie dauern ein Jahr und werden ab Mitte 2016 ausgewertet. In den Kantonen 

des Passepartout-Verbandes werden sie ab August 2017 in der Breite eingesetzt.

Zoom

Tu as regardé les inventions futuristes de ta classe. Lesquelles trouves-tu intéressantes?

Ich kann in kurzen, informativen 
Texten vieles verstehen, wenn mir 
Verstehenshilfen zur Verfügung 
stehen.

Ich kann eine futuristische 
Erfi ndung beschreiben.

In der tâche hast du eine eigene futuristische Erfi ndung beschrieben. 
Denke nun über deine Arbeit nach. Wähle im Sprachenportfolio auf Formular 2 
des Arbeitsdossiers mehrere Fragen aus und beantworte sie schriftlich.

?

Was sagt mir diese Arbeit und die gemachte 
Erfahrung? 
Warum ist sie für mich wichtig? 

Was sagt mir diese Arbeit über den Stand meines
Könnens und meine Fortschritte?

Wie habe ich gearbeitet? Welche Lernstrategien 
und -techniken habe ich gebraucht?

Was habe ich gerne gemacht? 
Was habe ich nicht gerne gemacht?

Was nehme ich mir für eine nächste Arbeit vor? 
Was mache ich gleich, weil es mir gut gelungen ist?

Was will ich anders machen, 
weil es mir nicht gut gelungen ist?

Eigene Fragen und Bemerkungen:

Nachdenken über mein 
Sprachenlernen

Art der Arbeit:  

Korrektur/Rückmeldung:    von wem: 

Name:    Sprache(n): 

Arbeit in der Schule        private Arbeit        Einzelarbeit        Partnerarbeit        Gruppenarbeit

Arbeitsdossier Formular 2Dossier de travail . Working dossier . Dossier di lavoro . Dossier da lavur  

Zoom

Ich kann mir über eine 
abgeschlossene Arbeit 
mit Hilfe des ESP 
Gedanken machen 
und für meine weitere 
 Arbeit Schlüsse daraus 
ziehen.
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Tu as regardé les inventions futuristes de ta classe. Lesquelles trouves-tu intéressantes?

Ich kann in kurzen, informativen 
Texten vieles verstehen, wenn mir 
Verstehenshilfen zur Verfügung 
stehen.

Ich kann eine futuristische 
Erfi ndung beschreiben.

In der tâche hast du eine eigene futuristische Erfi ndung beschrieben. 
Denke nun über deine Arbeit nach. Wähle im Sprachenportfolio auf Formular 2 
des Arbeitsdossiers mehrere Fragen aus und beantworte sie schriftlich.

Art der Arbeit:  

Zoom

Ich kann mir über eine 

Zoom

Tu as regardé les inventions futuristes de ta classe. Lesquelles trouves-tu intéressantes?

Ich kann in kurzen, informativen 

Texten vieles verstehen, wenn mir 

Verstehenshilfen zur Verfügung 

stehen.

Ich kann eine futuristische 

Erfi ndung beschreiben.

In der tâche hast du eine eigene futuristische Erfi ndung beschrieben. 

Denke nun über deine Arbeit nach. Wähle im Sprachenportfolio auf Formular 2 

des Arbeitsdossiers mehrere Fragen aus und beantworte sie schriftlich.

?

Was sagt mir diese Arbeit und die gemachte 

Erfahrung? 

Warum ist sie für mich wichtig? 

Was sagt mir diese Arbeit über den Stand meines

Könnens und meine Fortschritte?

Wie habe ich gearbeitet? Welche Lernstrategien 

und -techniken habe ich gebraucht?

Was habe ich gerne gemacht? 

Was habe ich nicht gerne gemacht?

Was nehme ich mir für eine nächste Arbeit vor? 

Was mache ich gleich, weil es mir gut gelungen ist?

Was will ich anders machen, 

weil es mir nicht gut gelungen ist?

Eigene Fragen und Bemerkungen:

Nachdenken über mein 

Sprachenlernen

Art der Arbeit:  

Nr. der Arbeit: 
Datum: 

Korrektur/Rückmeldung:    
von wem: 

Name:    

Sprache(n): 

Arbeit in der Schule        private Arbeit        Einzelarbeit        Partnerarbeit        Gruppenarbeit

Arbeitsdossier Formular 2

Dossier de travail . Working dossier . Dossier di lavoro . Dossier da lavur  

Zoom

Ich kann mir über eine 

abgeschlossene Arbeit 

mit Hilfe des ESP 

Gedanken machen 

und für meine weitere 

 Arbeit Schlüsse daraus 

ziehen.
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Tâche

Lire l’audioguide

 » Préparez la lecture.
 » Répartissez le texte. 
 » Lisez vos parties plusieurs fois à haute voix et de façon vivante. Corrigez-vous.

Enregistrer l’audioguide

 » Préparez l’enregistrement. 
Vous pouvez ajouter des bruitages ou de la musique à l’audioguide. 

 » Enregistrez l’audioguide. 

Visiter le musée d’art

 » Visitez votre «musée d’art», regardez les tableaux et écoutez les audioguides des autres. 

enregistrez 
nehmt auf
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Tâche

Lire l’audioguide

 » Préparez la lecture.
» Répartissez le texte. 
» Lisez vos parties plusieurs fois à haute voix et de façon vivante. Corrigez-vous.

Enregistrer l’audioguide

 » Préparez l’enregistrement. 
Vous pouvez ajouter des bruitages ou de la musique à l’audioguide. 
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Lire l’audioguide

 » Préparez la lecture.

 » Répartissez le texte. 

 » Lisez vos parties plusieurs fois à haute voix et de façon vivante. Corrigez-vous.

Enregistrer l’audioguide

 » Préparez l’enregistrement. 

Vous pouvez ajouter des bruitages ou de la musique à l’audioguide. 

 » Enregistrez l’audioguide. 
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enregistrez 

nehmt auf
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Einen Kurzvortrag 
halten

Untereinander 
Französisch sprechen

Über das Sprachen-
lernen nachdenken

 



Der Anhänger ist beklebt mit bunten Sponso-

renplakaten und vielseitigen Fotos vom Einsatz 

in den Schulen. Im Schulhaus ist es um diese 

Zeit noch ruhig – die Klassen arbeiten in der 

ersten Lektion nach Stundenplan.

Lehrer Hansjörg Siegenthaler nimmt sich 

vor dem Unterricht Zeit, von der Projektwoche 

mit der Forscherkiste zu erzählen. Bereits zum 

dritten Mal wird mit fünf Mittelstufenklassen 

eine solche Woche durchgeführt. Das Angebot 

der Experimente ist reichhaltig, interessant 

und ideal für Kinder dieses Alters, die Anlei-

tungen sind grundsätzlich kurz, einfach und 

bebildert. Deshalb verlangen nur wenige Ex-

perimente die Durchführung oder die Unter-

stützung durch die Lehrperson.

Der Aufwand für die Lehrpersonen hält 

sich in Grenzen. Es gibt eine Information durch 

die verantwortliche Forscherkiste-Betreuungs-

person (siehe Interview). Für das Modul «Rie-

chen und Schmecken» müssen einige frische 

Produkte eingekauft und der Ablauf und die 

Gruppeneinteilung organisiert werden. Es ist 

aber nicht nötig, dass die Lehrpersonen über 

rol lende
Die Forscherkiste ist gar keine Kiste, sondern ein fahrbarer Anhänger,  
gefüllt mit etwa 250 gebrauchsfertigen Experimenten zum Sehen,  Riechen, 
Tasten, Schmecken, Hören, zur Energie und zur Mathematik ... und natürlich 
zum Staunen. Eine Woche lang steht der Anhänger auf dem Schulhausplatz 
Rebacker in Münsingen. Eine Reportage von Hansruedi Hediger.

Ich weiss nicht, was oben und unten ist. 
Das Geländer führt doch abwärts, obschon 
ich aufwärtssteige.

Die

Forscherkiste



profi l Wie ist die Forscherkiste entstan-
den?

Brigitte Kohli 2005 begannen fünf pensi-

onierte Berner Lehrer nach dem Muster von 

Gerd Oberdorfer, einem Ostschweizer Lehrer, 

ebenfalls eine Forscherkiste aufzubauen. Un-

terstützt wurden sie durch den Berufsverband 

«LEBE» (Lehrer und Lehrerinnen Bern). Im 

Winter 2013/14 erlebte die Forscherkiste eine 

Totalrevision. Wir haben die Anleitungen ver-

einheitlicht und vereinfacht, viel Material er-

setzt und zum Teil neue Experimente eingebaut.

Wie ist die Forscherkiste aufgebaut?

Im Anhänger stehen fast 250 Experimente 

zu folgenden fünf Teilbereichen bereit: Sehen, 

Tasten, Riechen, Schmecken, Hören, Energie 

und mathematische Spielereien. Zu jedem Ex-

periment gehört das entsprechende Material in 

einer handlichen, stapelbaren Kiste und eine 

schülergerechte, laminierte Anleitung. Im Wei-

teren gibt es zu jedem Teilbereich ein Handbuch 

für Lehrpersonen mit ausführlichen Erklärun-

gen und Materiallisten.

rol lende
alle Experimente genau Bescheid wissen. Auch 

der Abend, an dem die Schüler und Schülerin-

nen ihren Eltern die Experimente zeigen und 

vorführen können, muss nicht besonders vor-

bereitet werden.

Hansjörg Siegenthaler möchte in seinem 

Modul den Kindern vor Augen führen, dass es 

in der Mathematik auch um spielerische An-

sätze gehen kann, um ganz andere Denkwege, 

dass Mathematik Spass machen kann.

Um neun Uhr fi nden sich die Schülerinnen 

und Schüler in Zweier- oder Dreiergruppen in 

den jeweiligen Themenräumen ein. Nach einer 

kurzen Einleitung beginnen die Kinder mit den 

Experimenten. Bald herrscht rege Betriebsam-

keit.

Der Sechstklässler Nico hat sich die Um-

kehrbrille auf die Nase gesetzt und lässt sich 

auf seinem Gang durchs Schulhaus von einem 

Knaben leiten: «Aha, das ist nun die erste Stufe 

der Treppe. Ich weiss nicht, was oben und un-

ten ist. Das Geländer führt doch abwärts, ob-

schon ich aufwärtssteige. Ich klebe wie an der 

Decke oben. Das sieht voll lustig aus. Autsch, 

hier ist ein Tisch, der von der Decke herunter-

hängt. Aus meiner Sicht war der doch viel wei-

ter weg. Es ist ein ganz verkehrtes Gefühl, so 

umherzugehen.»

Im Raum «Riechen–Schmecken» werden 

die Geruchsnerven stark strapaziert. Da wer-

den Parfüms gemischt, gerochen und beurteilt, 

Holundersirup wird mit Lebensmittelfarben 

Was ist der Sinn der Forscherkiste?

Lernen soll «greifbar» gemacht werden. Die 

Lehrpersonen sollen ein Phänomen nicht er-

klären. Die Schülerinnen und Schüler sollen 

im Idealfall durch ihre natürliche Neugierde 

und durch ihr Handeln ein Phänomen erfahren 

und verstehen. Ein Ordner mit ausführlichen 

Erklärungen steht bereit. Zu ausgewählten 

Experimenten ist es sinnvoll, ein Protokoll zu 

führen.

Welches sind die Aufgaben und Voraus-
setzungen als Betreuerin?

Es braucht handwerkliches Verständnis, eine 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Team 

und etwas Organisationstalent. Ich mache wie 

meine Kollegen vor dem Einsatz jeweils eine 

Einführung für die Lehrer und Lehrerinnen, 

wir sind dann während der Woche nicht mehr 

vor Ort, aber immer ansprechbar. Ausserdem 

kümmern wir uns darum, dass der Anhänger 

von der abnehmenden Schule abgeholt wird. 

Ende der Woche kontrollieren wir das Material, 

ersetzen und fl icken es wenn nötig, damit die 

Forscherkiste für die nächste Schule wieder 

bereitsteht. ■

Brigitte Kohli ist pensionierte Lehrerin und arbeitet im kleinen 
Forscherkisten- Team mit. Ihre Begeisterung und ihr  Engagement sind 
zu spüren.

Brigitte Kohli

Forscherkiste mieten: www.forscherkiste.ch
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Statt eines dicken Ordners bekommen die Lehrpersonen zum LESEBUCH einen 

schlanken Lizenzcode. Nachdem sie einen Account eröffnet und sich anschliessend 

eingeloggt haben, fi nden sie im Online-Kommentar Folgendes vor:

mit Online-Kommentar

 › Sofern sie mit einem Laptop- oder einem 

 Tablet-Computer arbeiten, brauchen sie beim 

Vorbereiten nicht mal mehr das LESEBUCH 

selbst zu öffnen. Dieses ist integral auf ihrer 

Plattform vorhanden.

 › Pro Text haben die Autorinnen 1 bis 3 Un-

terrichtsideen ausgearbeitet. Diese stellt den 

Lehrplanbezug her, informiert über den didak-

tischen Schwerpunkt, nennt die Inhaltsthemen 

und die jeweilige Textsorte. Die Rubrik «Zeit-

bedarf» gibt Auskunft über die geschätzte 

Anzahl Lektionen, die für die Bearbeitung der 

Unterrichtsidee benötigt werden. Sofern zu-

sätzliches Material von nöten ist, wird auch dies 

erwähnt. Die folgenden Abschnitte «Absicht» 

und «Umsetzung» führen dann in die Ziele und 

das vorgeschlagene Vorgehen ein.

 › Jede Geschichte und jedes Gedicht sind von 

professionellen Sprechern vertont und liegen 

als downloadbare MP3-Datei vor.

 › Einen grossen Komfort für die Lehrper sonen 

stellen die Arbeitsblätter dar, die den Lernen-

den entweder unverändert abgegeben wer-

den können oder – da als offene Word-Dateien 

formatiert – auch auf die Bedürfnisse der ei-

genen Klasse oder einzelner Kinder adaptiert 

werden können.

Die Navigation auf dieser Plattform ist denkbar 

einfach; es wurde auf allen Schnickschnack ver-

zichtet.

Lehrpersonen können überall eigene Kommenta-

re oder auch Dokumente irgendwelcher Art ein-

fügen. So können sie ihren Online- Kommentar 

anreichern und personalisieren.

DAS LESEBUCH samt Kommentar ist das  Produkt 

einer Verlagskooperation des Schulverlags plus 

mit dem Lehrmittelverlag St. Gallen.

DAS LESEBUCH
Lesebuch für die Schülerinnen und Schüler

Schulverlag plus / Lehrmittelverlag St. Gallen

1. Aufl age 2015, 96 Seiten, farbig illustriert, 

gebunden

schulverlag.ch/87478 23.00 (30.70)

DAS LESEBUCH
Kommentar für Lehrpersonen

Schulverlag plus / Lehrmittelverlag St. Gallen

1. Aufl age 2015, Nutzungslizenz; Infofl yer, 

4 Seiten, 19,5 x 24,5 cm, farbig illustriert; 

Lesebuch, 96 Seiten, 19,5 x 24,5 cm, farbig 

illustriert, gebunden

schulverlag.ch/88100 78.00 (104.00)

 



gefärbt, es wird daran genippt und deren Wir-

kung begutachtet. Zwiebeln und Äpfel werden 

geschnitten, es wird an Döschen gerochen, und 

es werden Gewürze und Kräuter gekostet. Gut, 

dass in der Pause endlich gelüftet werden kann.

Am besten kommen die Experimente an, 

bei denen man sich bewegen kann, bei denen 

viel passiert. Draussen auf dem Schulhaus-

platz zünden einige Schülerinnen mit Lupen 

und Sonnenlicht «Frauenfürze» an. Es kracht 

und alle kreischen und lachen. Daneben ver-

suchen zwei Knaben, eine möglichst hohe 

Da werden Parfüms 
gemischt, gerochen 
und beurteilt, Holun-
dersirup wird mit 
Lebensmittel farben 
gefärbt, es wird an 
 Döschen gerochen, 
und es werden Ge-
würze und Kräuter 
gekostet.

Wasserfontäne mit PET-Flaschen zu erzeugen. 

Joshua erklärt, er lese die Anleitungen zu den 

Experimenten nicht so gerne, er wähle lieber 

solche aus, bei denen er ohne auskomme. 

Manuel ist etwas ratlos bei der Frage, was er 

gelernt habe. Lieber zählt er auf, was ihm be-

sonders Spass gemacht hat. Den Eltern will er 

am Abend unbedingt das Velo vorführen, mit 

dem man Strom erzeugen kann.

Gegen Ende des Morgens sind nur verein-

zelt forschungsmüde Schüler und Schülerinnen 

zu entdecken. Alle sind sich einig: Das Arbei-

ten mit dieser Forscherkiste macht Spass und 

bringt grosse Abwechslung in den Unterricht.

Einem Phänomen begegnen, Staunen, Fragen, 

Untersuchen, Klären, Einordnen sind Stationen 

eines Forschungsprozesses. Die Forscherkiste 

bietet einen reichen Schatz an Möglichkeiten, 

Forschungsprozesse in Gang zu setzen. Ob 

diese auch zu Ende geführt werden, hängt da-

von ab, wie weit auch das Untersuchen, Klären 

und Einordnen im weiteren Unterricht Platz 

fi nden. ■
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Worüber informiert diese Tabelle?
Sie listet lediglich Lehrwerke aus dem Schulverlag plus auf. In der linken Spalte sind die 

Fachbereiche nach Lehrplan 21 aufgeführt.

Nach rechts folgen dann in aufsteigender Reihenfolge die Zyklen und Schuljahre. In den 

Tabellenzellen fi nden Sie die aktuellen oder künftigen Lehrmittel mit Erscheinungsjahren 

dort, wo diese schon bekannt sind. Nicht enthalten sind obligatorische oder fakultative 

Lehrmittel aus anderen Verlagen, die für die Lehrmittelplanung der Schulen ebenfalls 

relevant sind wie das «Schweizer Zahlenbuch», «Die Sprachstarken», «envol», die diver-

sen Englisch-Lehrmittel usw. Diese Informationen sind den Planungsdokumenten der 

dafür verantwortlichen Verlage zu entnehmen.

Welches sind die wesentlichen  Erkenntnisse?
In den sogenannten Kern- oder Selektionsfächern wie Deutsch, Französisch bzw. Eng-

lisch und Mathematik stehen schon jetzt oder sehr bald Lehrwerke bereit, die von den 

Lehrmittelverantwortlichen der Kantone als gänzlich oder weitestgehend lehrplankon-

form eingeschätzt werden. Damit besteht diesmal im Vergleich mit früheren Lehrplan-

wechseln eine bedeutend komfortablere Situation. Wenn die Schulen in diesen Fächern 

nicht aus anderen Gründen andere als die aktuell benutzten Lehrmittel einführen, dann 

können die fi nanziellen Ressourcen für andere Fächer eingesetzt werden.

Warum gibt es in der Verlags planung noch etliche «weisse» bzw. 
grüne und gelbe Flecken?
Orange: Im Fachbereich Natur-Mensch-Gesellschaft (NMG) besteht der grösste 

Über arbeitungsbedarf im Teilfach Natur und Technik. Hier werden die bestehenden 

NMM-Lehrmittel überarbeitet und mit noch fehlenden Themen wie Biologie oder Tech-

nik ergänzt. 

Grün: In den anderen NMG-Fächern ist der Überarbeitungsdruck nicht gleichermassen 

hoch. Derzeit noch laufende Expertisen werden zeigen, welche Lehrmittel in welcher 

Weise an den Lehrplan 21 zu adaptieren sind. Ein grösseres Vorhaben ist der Fachbereich 

Wirtschaft, Arbeit, Haushalt (WAH) im Zyklus 3. Hierzu wird der Schulverlag neben dem 

Tiptopf für die Nahrungszubereitung ein neues WAH-Lehrmittel entwickeln.

Gelb: Weder kann der Verlag alle Lehrmittel gleichzeitig umarbeiten, noch könnten die 

Schulen sie aus Budget- und anderen Ressourcengründen auf den gleichen Zeitpunkt 

hin anschaffen. Die gelb markierten Lehrmittel werden in dritter Priorität angepackt. 

Die Schulen können aber davon ausgehen, dass die ganze Produktepalette gegen Ende 

des Jahrzehnts in aktualisierter Form vorliegen wird.

Stand: Sommer 2015

Welche Schulverlags-Lehrmittel werden 
neu entwickelt oder überarbeitet?

Kindergarten 1–2 3–4 5–6 7–9

Deutsch Sprachland Sprachwelt Deutsch

Deutsch als Zweitsprache HOPPLA 1 – 2 HOPPLA 3–4 Pipapo

Französisch Mille feuilles 3 + 4 Mille feuilles 5 + 6 Clin d’œil 7 + 9 
2015–2017

Mathematik Mathwelt 1 
2017

Mathwelt 2 
2017

mathbuch 1–3

NMG Natur und Technik Lernwelten 
NMG 2016

Dossiers 4bis8 NaTech 1 / 2 
2016

NaTech 3 / 4 
2016

NaTech 5 / 6 
2016

NMG Wirtschaft, Arbeit, 
Haushalt

Pfefferkorn Süssholz Tiptopf
Neues Lehr mittel 

für Wirtschaft, Arbeit, 

Haushalt

NMG Räume, Zeiten, 
Gesellschaften

Panorama RaumZeit Spuren–Horizonte Vom Pol zum Äquator
Menschen in Zeit 

und Raum

NMG Ethik, Religionen, 
Gemeinschaften

Konfetti
HimmelsZeichen

Kunterbunt
FrageZeichen

Kaleidoskop
FrageZeichen

Weltbilden

Bildnerisches 
Gestalten

bildÖffner Grundlagen
bildÖffner 16 x Kunst für die Schule

bildÖffner 1 bildÖffner 2 bildÖffner 3

Textiles und technisches 
Gestalten

Werkweiser 1 Werkweiser 2
Module 1–10

Werkweiser 3

Berufl iche Orientierung BERUFSWAHL-
TAGEBUCH 2015

Überfachliche Kompetenzen Projektorientiert arbeiten Projekte begleiten
Projekte realisieren



■  Bestehende, LP21-kompatible Lehrmittel

■  Laufende Entwicklungsprojekte

■  Vorabklärungen betr. Art und Umfang der Anpassungen im Gang; solche sind wahrscheinlich, Erscheinen frühestens ab 2017

■  Art, Umfang und Zeitpunkt allfälliger Überarbeitung noch offen

Kindergarten 1–2 3–4 5–6 7–9

Deutsch Sprachland Sprachwelt Deutsch

Deutsch als Zweitsprache HOPPLA 1 – 2 HOPPLA 3–4 Pipapo

Französisch Mille feuilles 3 + 4 Mille feuilles 5 + 6 Clin d’œil 7 + 9 
2015–2017

Mathematik Mathwelt 1 
2017

Mathwelt 2 
2017

mathbuch 1–3

NMG Natur und Technik Lernwelten 
NMG 2016

Dossiers 4bis8 NaTech 1 / 2 
2016

NaTech 3 / 4 
2016

NaTech 5 / 6 
2016

NMG Wirtschaft, Arbeit, 
Haushalt

Pfefferkorn Süssholz Tiptopf
Neues Lehr mittel 

für Wirtschaft, Arbeit, 

Haushalt

NMG Räume, Zeiten, 
Gesellschaften

Panorama RaumZeit Spuren–Horizonte Vom Pol zum Äquator
Menschen in Zeit 

und Raum

NMG Ethik, Religionen, 
Gemeinschaften

Konfetti
HimmelsZeichen

Kunterbunt
FrageZeichen

Kaleidoskop
FrageZeichen

Weltbilden

Bildnerisches 
Gestalten

bildÖffner Grundlagen
bildÖffner 16 x Kunst für die Schule

bildÖffner 1 bildÖffner 2 bildÖffner 3

Textiles und technisches 
Gestalten

Werkweiser 1 Werkweiser 2
Module 1–10

Werkweiser 3

Berufl iche Orientierung BERUFSWAHL-
TAGEBUCH 2015

Überfachliche Kompetenzen Projektorientiert arbeiten Projekte begleiten
Projekte realisieren



Das neue Werk in der Reihe «zG – die Reihe zum 

Gestalten» enthält kompetenzorientierte Lernum-

gebungen zum Thema «Raum und räumliche Phä-

nomene». Sie orientieren sich an einem aktuellen 

Fachverständnis für «Bildnerisches Gestalten» und 

«Technisches und textiles Gestalten» und eröffnen 

Schülerinnen und Schülern experimentelle Gestal-

tungsräume für eigenständiges projektorientiertes 

Lernen.

Die Unterrichtsmaterialien geben Lehrpersonen 

praktische Anregungen zum Planen, Durchführen 

und Auswerten von Fachunterricht. Die Lernum-

gebungen können von Lehrpersonen so übernom-

men oder situativ angepasst werden. Sie sind als 

thematische Unterrichtseinheiten und als fächer-

verbindende Settings einsetzbar. Vielfältige Im-

pulse, vertiefte Sachinformationen und konkrete 

Aufgabenstellungen können von den Lernenden 

genutzt werden. Die Unterrichtsmaterialien sind 

das Ergebnis einer intensiven Zusammenarbeit, an 

der sich Schülerinnen und Schüler, Praxislehrper-

sonen der Sekundarstufe I, Dozierende und wis-

senschaftliche Mitarbeitende der Pädagogischen 

Hochschule Fachhochschule Nordwestschweiz in 

unterschiedlichen Rollen beteiligten.

Die Aufgaben wurden auf der Sekundarstufe I auf 

allen Leistungsstufen erprobt und auf der Basis von 

qualitativen Analysen systematisch überarbeitet 

und weiterentwickelt.

Sekundarstufe I

 GestaltungsRäume
Aufgabenkultur für bildnerisches, 
technisches und textiles Gestalten
Sechs umfangreiche Lernumgebungen regen dazu an, das Thema «Raum und räum-

liche  Phänomene» in den Fächern bildnerisches, technisches und textiles  Gestalten 

auf der  Sekundarstufe I zu bearbeiten. Diese kompetenzorientierten Lernumge-

bungen wurden auf der Basis  des Lehrplans 21 entwickelt und in der Praxis erprobt, 

deren Wirkungen auf Lehr- und Lernprozesse wurden überprüft. Das Buch enthält 

vielfältige Anregungen zur Erarbeitung von gestalterischen Portfolios und zeigt auf, 

wie ästhetische Lernprozesse mit visuellen Mitteln eingeübt und dar gestellt werden 

können. Durch eine Nutzungslizenz für die Online-Plattform des Verlags er halten 

Lehrpersonen weitere Unterstützung bei der Konzeption ihres Unterrichts: Die 

Plattform bietet ihnen Zugang zu weiteren Aufgabenstellungen, Bildern, Grafi ken, 

 Skizzen und konkreten Arbeitsmaterialien für die Schülerinnen und Schüler. 

Herausgeberin: 

Professur für Fachdidaktik in 

Kunst & Design der PH FHNW, 

Institut Sekundarstufe I & II

Projektleitung: Hermann Graser, 

Christine Rieder, Julia Weber

Weitere Beteiligte: 

Autorenteam, Studierende der 

PH FHNW aus den Fachbereichen 

Bild & Kunst und Design & Technik, 

Praxislehrpersonen mit ihren 

Schülerinnen und Schülern der 

Sekundarstufe I.

GestaltungsRäume

Aufgabenkultur für bildnerisches, 

technisches und textiles Gestalten

1. Aufl age 2015, 112 Seiten, A4, farbig 

illustriert, broschiert; Nutzungslizenz

schulverlag.ch/88098 47.00

Lernumgebungen – ein didaktisches 
Konzept auch für BG und ttG
Die Lernumgebungen bestehen aus einem Netz-

werk von Aufgaben, die durch eine projektartige 

Rahmenaufgabe gebunden und strukturiert sind. 

Folgende Merkmale zeichnen die Lernumgebun-

gen aus:

 › Der Lerngegenstand und die darauf bezogenen 

Aktivitäten thematisieren domänenspezifi sche 

Themen, Methoden und Verfahren.

 › Die Inhalte der Lernumgebung sind «authen-

tisch», d. h. sie sind mit der Lebenswelt der 

Schülerinnen und Schüler verknüpft.

 › Die Lernumgebungen enthalten vielfältige 

Möglichkeiten, um individuelle Ausdrucks- und 

Gestaltungsfähigkeiten zu entwickeln.

 › Die Lernumgebungen eröffnen einen Spielraum 

für aktiv-entdeckendes und rezeptives Lernen. 

Die Schülerinnen und Schüler entscheiden 

möglichst selbstständig über Vorgehensstra-

tegien, Hilfsmittel und die Dokumentation der 

Lernerfahrungen.

 › Die Lernumgebungen fördern die Zusammenar-

beit und den Austausch zwischen den Lernen-

den.

 › Mit dem gestalterischen Portfolio und dem 

Kompetenzraster liegen Instrumente vor, um die 

Qualität der Ergebnisse formativ und summativ 

zu evaluieren.

zG – die Reihe zumGestalten

Art.-Nr. 88098
ISBN 978-3-292-00798-8

9 783292 007988

Sechs umfangreiche Lernumgebungen regen dazu an, das Thema 

«Raum und räumliche Phänomene» in den Fächern bildnerisches, 

technisches und textiles Gestalten auf der Sekundarstufe I zu 

bearbeiten. Diese kompetenzorientierten Lernumgebungen wurden 

auf der Basis des Lehrplans 21 entwickelt und in der Praxis erprobt, 

deren Wirkungen auf Lehr- und Lernprozesse wurden überprüft. 

Das Buch enthält vielfältige Anregungen zur Erarbeitung von 

gestalterischen Portfolios und zeigt auf, wie ästhetische 

Lernprozesse mit visuellen Mitteln eingeübt und dargestellt werden 

können. Durch eine Nutzungslizenz für die Online-Plattform des 

Verlags erhalten Lehrpersonen weitere Unterstützung bei der 

Konzeption ihres Unterrichts: Die Plattform bietet ihnen Zugang zu 

weiteren Aufgabenstellungen, Bildern, Grafi ken, Skizzen und 

konkreten Arbeitsmaterialien für die Schülerinnen und Schüler. 

Aufgabenkultur für bildnerisches, technisches 
und textiles Gestalten 

Sekundarstufe I
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In der multikulturellen Schule Kappeli in Zü-

rich Altstetten unterrichtet Anwar Said eine 

3. Klasse. Im Rahmen des Mensch und Um-

welt-Unterrichts beschäftigen sich die Schüle-

rinnen und Schüler mit ihrer Herkunft. Unter 

anderem recherchieren sie, wie ihre Gross-

eltern gelebt haben. Dazu bringen sie einen 

alten Gegenstand, der diesen gehörte, in die 

Schule mit. Sie setzen sich gründlich mit dem 

Objekt auseinander, um bei der Präsentation 

die Fragen ihrer Mitschülerinnen und -schü-

ler beantworten zu können. Dadurch sollen sie 

auch erfahren, dass die eigene Geschichte mit 

   Eine 

Forschungs-
 Reise 
mit Gegenständen aus vergangener Zeit

Schülerinnen und Schüler tauchen mit Gegenständen aus 
dem Besitz ihrer Grosseltern in ihre eigene Geschichte ein. 
Von Verena Eidenbenz

und in den Dingen sichtbar wird, und verste-

hen, dass «Geschichte» (Vergangenheit) Teil der 

eigenen Identität ist. Dieses Vorhaben braucht 

eine sorgfältige Einführung und Vorbereitung.

Exemplarische Einführung
Der Lehrer lädt die Schülerinnen und Schüler 

zu einer Entdeckungsreise in seine eigene Ver-

gangenheit ein. In einer Blackbox hat er einen 

Gegenstand versteckt, der seiner Grossmutter 

gehörte. Er erzählt den Kindern, dass er sich 

nicht mehr so gut an sie erinnern könne und 

deshalb seine Mutter gefragt habe, wie sie 

gewesen sei, wie sie gelebt habe und was sie 

gemeinsam unternommen hätten. Die Neu-

gierde auf den Gegenstand in der Blackbox 

ist geweckt. Alle dürfen diesen befühlen und 

danach die Eindrücke als Bild in ihr Forscher-

heft zeichnen. Forscherheft? Die Kinder sind 

sich nicht ganz einig, ob das jetzt das Mathe-

matik- oder doch eher das Deutschheft ist – in 

verschiedenen Fächern kann geforscht werden. 

Bald ist diese Frage geklärt, und das richtige 

Heft liegt auf dem Tisch. 

Nun wird die Blackbox geöffnet. Einige 

Kinder freuen sich, dass sie den Gegenstand 

so gut gezeichnet haben. Als Nächstes notieren 

sie ihre Fragen zum Gegenstand. Sie überlegen, 

was sie wissen möchten, was sie interessiert. 

Anschliessend werden die Fragen gesammelt: 

«Ist das eine Steckdose?», lautet die erste Frage. 

Diese wird nun in eine Forscherfrage verwan-

delt, die nicht mit ja oder nein beantwortet wer-

den kann. Wie funktioniert der Gegenstand? 

Wofür hat die Oma den Gegenstand gebraucht? 

Wieso braucht es dieses «Rundumeli» – den spi-

ralförmigen Teil? Ist er gefährlich? Wie heisst 

Wieso braucht es dieses «Rund-
umeli» – den spiralförmigen Teil? 
Ist er gefährlich?
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der Gegenstand? Woraus ist er gemacht? Wozu 

dient das rote Teil in der Mitte? Woher kommt 

er? Wann wurde er erfunden? Wie alt ist er? 

Seit wann gibt es überhaupt Strom?

Anwar Said führt nun den Gegenstand vor. 

Alle beobachten gespannt, was passiert. Die 

Kinder diskutieren lebhaft über die kleinen 

Blasen, die im Wasser sichtbar werden, den 

Wasserdampf, und wie das genau funktioniert. 

Bald ist allen klar, dass das Gerät Wasser zum 

Kochen bringt, indem der Strom die Metall-

stäbe aufheizt. Metall ist wichtig, weil Gummi 

schmelzen würde. Das rote Teil entpuppt sich 

als Griff , der nicht heiss wird. Einiges gibt Rät-

sel auf, besonders der spiralförmige Teil des 

Tauchsieders. Eine Schülerin mutmasst, dass 

dadurch das Wasser schneller kocht, weil das 

Wasser dort bewegt wird. Eine andere Hy-

pothese lautet, dass dieser den Strom gewis-

sermassen nach vorne zieht und besonders 

heiss wird. Auch über die Frage, woher der 

Gegenstand kommt, wird spekuliert – China, 

Deutschland, Schweiz? Nicht auf alle Fragen 

hat der Lehrer eine Antwort – es gibt noch viel 

Stoff  zum Forschen. 

Wochenaufgabe
Nach der Pause erklärt Anwar Said den Schü-

lerinnen und Schülern die Aufgabe: Sie sollen 

einen alten Gegenstand suchen, der ihren 

Gross eltern gehört hat. Möglichst etwas Spezi-

elles, das man nicht jeden Tag sieht. Wie soeben 

geübt, sollen sie sich Fragen zum Gegenstand 

stellen und versuchen, diese durch Recherchie-

ren zu beantworten. Für die Präsentation sollen 

Was so schön klingelt, wenn man 
den Gegenstand bewegt, entpuppt 
sich als «Augen perlen», die Glück 
bringen  sollen.

sie ein Plakat mit dem Namen des Gegenstan-

des sowie wichtigen Informationen gestalten. 

Sie haben für diese Aufgabe eine Woche Zeit 

und erhalten vom Lehrer Unterstützung.

Präsentation der Forschungs-
gegenstände 
Eine Woche später sind die Schülerinnen und 

Schüler mit ihren Präsentationen bereit. Der 

erste Gegenstand liegt in der Blackbox und 



wird vorsichtig abgetastet. Dann darf geraten 

werden. Es ist nicht, wie angenommen, ein 

Glaskrug, der zum Vorschein kommt, sondern 

ein Dekorationsgegenstand aus blauem Glas, 

verziert mit goldenen Blumenmustern. Was 

so schön klingelt, wenn man den Gegenstand 

bewegt, entpuppt sich als «Augenperlen» (Glas-

perlen), die Glück bringen sollen. Der seltene 

Gegenstand stammt aus der Türkei und ist 

etwa 30 Jahre alt. Er wurde in der Familie 

weitergegeben. Diskutiert wird vor allem die 

Frage, ob die «Augenperlen» wirklich Glück 

bringen und wie ein solcher Brauch überhaupt 

entsteht. Kann Glück geschenkt werden? Diese 

philosophischen Fragen sind nicht einfach zu 

beantworten und müssen vertiefter diskutiert 

werden. 

Weitere interessante Gegenstände werden 

präsentiert: ein einfacher runder Holzstab zum 

Auswallen von Teig, ein Rollator, eine schöne 

Halskette, ein Mörser aus Holz, verziert in den 

Farben der algerischen Flagge, der wunderbar 

nach Minze riecht. Ein arabisches Mokkakänn-

chen löst eine Diskussion über unterschiedli-

che Arten der Kaff eezubereitung aus. Durch 

den häufi gen Gebrauch sieht es etwas abge-

nutzt aus, hat deutliche Spuren der Zeit, eine 

sogenannte Patina. Ungeklärt bleibt die Frage, 

wie das arabische Mokkakännchen in den 

Kosovo gelangte. Ein wunderschönes Holzkäst-

chen, das einen kleinen Koran enthält, und ein 

antiker Rosenkranz animieren die Kinder, sich 

gegenseitig zu zeigen, wie sie in den verschie-

denen Religionen beten. Auch die Frage, was 

ein Gebet überhaupt ist, beschäftigt die Klasse. 

Eine Schülerin sagt: «Wenn ich bete, spüre ich, 

dass Gott mit mir redet.» Ein Schüler meint: 

«Gott ist in meiner Seele. Ich spüre durch ihn, 

wenn ich etwas falsch mache.» Im Fach Religi-

on und Kultur werden diese Aussagen weiter 

thematisiert. Grosses Staunen löst ein schön 

verziertes Kästchen aus. Beim Öff nen kommen 

verschiedene Münzfächer zum Vorschein. Die 

wertvolle Rarität stammt aus Wien und ist 

etwa 120 Jahre alt. Das Portemonnaie ist nicht – 

wie vermutet – aus Metall, auch nicht aus Holz, 

sondern aus Horn gefertigt. Die Schülerin er-

zählt, dass die Blumenmuster zuerst eingeritzt 

und dann mit Perlmutt und wahrscheinlich 

Elfenbein eingelegt wurden. Auch die auf dem 

Deckel eingefügten Initialen lösen Fragen aus 

wie: «Was sind Initialen? Was ist das für eine 

Schrift? Sind es die Initialen der Oma, der frü-

heren Besitzerin oder vielleicht gar der Person, 

die es angefertigt hat?» Das Portemonnaie wur-

de off enbar nur für Münzgeld benutzt, deshalb 

beschäftigt auch die Frage, wann eigentlich 

Notengeld eingeführt wurde. Zu jedem Gegen-

stand gibt es noch viel zu entdecken!

Zum Schluss stellt Anwar Said den Schüle-

rinnen und Schülern die Frage, ob ein Gegen-

stand auch etwas über einen selbst aussage. 

Nach längerem Überlegen sagt ein Mädchen: 

«Der Dekorationsgegenstand, der von Genera-

tion zu Generation weitergeht, zeigt, dass alle 

sehr vorsichtig damit umgehen, dass alle sehr 

sorgfältig sind.» Ein Schüler meint: «Erinnerun-

gen sind Gefühle, verbunden mit dem, was man 

liebte oder nicht gern hatte.» Anwar Said fasst 

zusammen, dass demnach die Gegenstände Ge-

schichten erzählen, die mit Erinnerungen und 

Gefühlen verbunden sind. Es lohne sich, diese 

zu kennen, da es in diesen Geschichten ja auch 

um die eigene Geschichte gehe.

Fürs gute Mitmachen und für das in den 

Fragen zum Ausdruck gebrachte Interesse er-

halten die Schülerinnen und Schüler ein Kom-

pliment. Alle freuen sich darauf, an den noch 

ungeklärten Fragen weiterzuforschen. ■

Erinnerungen sind 
Gefühle, verbunden mit 
dem, was man liebte 
oder nicht gern hatte.
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profil Herr Hauser, wie kamen Sie eigent-
lich zur Spielpädagogik?

Bernhard Hauser Ausgebildet bin ich als 

Entwicklungspsychologe. Meine Masterarbeit 

drehte sich um das Thema: Wie finden junge 

zweijährige Kinder eigene Lösungen für klei-

ne Probleme? Was ich dann in den folgenden 

Jahren als Assistent an der Uni Zürich und in 

meiner Doktorarbeit herausfand, ist, dass die 

kognitiven Fähigkeiten von 3- bis 4-jährigen 

Kindern oft viel weiter entwickelt sind, als 

man gemeinhin annimmt. Das heisst, dass die 

Potenziale dieser Kinder eigentlich viel grösser 

wären. Bezüglich der sprachlichen Entwick-

lung findet zu Recht viel an Förderung statt, 

aber im Bereich des «mathematisch-naturwis-

senschaftlichen» Verständnisses wäre meiner 

Überzeugung nach viel mehr möglich.

So kam ich denn auch zu dem Projekt, an 

dem wir heute bereits im 4. Jahr arbeiten. Da-

bei geht es um frühe, spielerische Mathema-

tik-Förderung. In diesem Rahmen haben wir 

Wie der Forscher zum  

  SPIELEN kam

Mit diesem Beitrag bauen wir eine Brücke von profil 1/15  
mit dem Schwerpunkt «Spielendes Lernen» zu dieser Ausgabe  
mit dem Fokus «Erforschendes Lernen». Die Grenzen sind 
durchaus fliessend, wie das Gespräch mit Bernhard Hauser 
zeigt. Interview: Peter Uhr. 

bestehende Spiele gesammelt und ausgewertet, 

neue entwickelt und diese dann in einer noch 

provisorischen Form herausgegeben. Dabei 

konnten wir zeigen, dass der spielerische An-

satz im Kindergarten sowohl herkömmlichen 

Heranführungsmethoden wie auch eigentli-

chen Trainingsübungen überlegen ist. Unsere 

Forschungsergebnisse werden mittlerweile 

international diskutiert. 

Der zweite Grund, mich vermehrt mit 

früher Spielpädagogik zu befassen, geht auf 

meine Mitwirkung in der Begleitgruppe des Ba-

sisstufen-Projekts zurück. Es zeigte sich, dass 

das Lernen in Basisstufen gegenüber anderen 

Modellen keinen nachweislichen Lernzuwachs 

zeitigte. Darum klinkte ich mich aus diesem 

Projekt aus und setzte verstärkt auf spielinte-

grierte frühe Förderung. Interessanterweise 

wirken frühe Interventionen durchaus, aber 

meistens verschwinden diese Effekte inner-

halb von zwei bis drei Jahren. Offenbar kommt 

es entscheidend darauf an, was genau man mit 

den Kindern macht, und weniger auf den in-

stitutionellen Rahmen, innerhalb dessen sich 

das abspielt. Meine Frage war nun: Was wäre 

denn wirklich nachhaltig? Und meine provi-

sorische Antwort darauf war: Es muss sich in 

der Nähe dessen bewegen, was Kinder von sich 

aus spontan tun. 

Was meinen Sie zu einer Haltung zur 
Spielpädagogik und zu Lernspielen, die 
sich in etwa so formulieren liesse: Man 
soll das Spielen nicht zum Lernen miss-
brauchen?

Eine solche Haltung steht im Widerspruch u. a. 

zu allen kulturanthropologischen Forschungs-

ergebnissen, die zeigen, dass die einzige Ge-

meinsamkeit zwischen allen früheren und 

gegenwärtigen Kulturen und Völkern die ist, 

dass im vor- oder ausserschulischen Bereich 

(wenn es denn Schule in unserem Sinn gibt), 

nahezu alles Üben auf spielerische Weise ge-

schieht. Bei uns tut man so, als ob spielerisches 

Lernen eine unzulässige Didaktisierung wäre. 



Das ist Nonsense. Es gibt aber durchaus Spiele, 

bei denen man den Kindern ansieht, dass sie ei-

gentlich gar nicht spielen. Spielen muss Spass 

machen, sonst ist es kein Spiel. 

Die Frage ist also: Gelingt es, Spiele zu 

entwickeln, die für das Leben relevante Fer-

tigkeiten zur Entfaltung bringen können. Das 

gilt genauso für Erwachsenen- wie für Kinder-

spiele. Erwachsene fühlen sich jedoch stärker 

angesprochen durch Spiele, die soziale und 

strategische Fertigkeiten ansprechen. Spiele, 

die eher triviale Fertigkeiten trainieren wol-

len, verlieren ihren Reiz schneller als solche, 

bei denen man über längere Zeit etwas da-

zulernen kann. Nachhaltig attraktive Spiele 

sind solche, die eine Mischung verschiedener 

Kompetenzen erfordern, wie z. B. strategische 

Fähigkeiten, und die ich desto besser spielen 

kann, je stärker meine Kompetenzen dabei ge-

wachsen sind. Dabei ist es attraktiver, wenn 

ich immer wieder mit ungefähr gleich starken 

Partnerinnen oder Partnern zusammenspiele. 

Ausserdem braucht es immer ein Element der 

Unvorhersehbarkeit. Wenn die Drill-Elemente 

überwiegen und mich nur noch dazu bringen, 

z. B. Wörter besser zu kennen, dann handelt es 

sich auch nicht mehr um ein Spiel. Kurz: Wenn 

die Kinder es nicht lustig finden, ist es auch 

kein Spiel. Oder anders formuliert: Ein Spiel 

ist dann ein Spiel, wenn es von den Kindern 

als solches erlebt wird. 

Wenn ein Spiel neben Zufallselementen ei-

nen Wettbewerbscharakter aufweist, dann ist 

es wichtig, dass dennoch alle Mitspielenden 

eine faire Chance haben. Aber auch dies ist 

wahr: Spielkompetenz erwerben ist u. a. auch 

der Erwerb von Frustrationstoleranz.

Worin besteht denn der Unterschied zwi-
schen «normalem» Lernen und spielend 
Lernen?

Man kann die gleiche Aktivität als Lernaufga-

be oder als Lernspiel stellen. Ein Beispiel dafür 

kann das Erlernen von Vorläufer- und Nach-

folgerzahlen sein. Ein Lernspiel, in dem diese 

Bernhard Hauser
PHSG (Pädagogische Hochschule  
St. Gallen)
›  Studiengangsleiter und  

verantwortlicher Professor für  
4 Module im Masterstudium  
«Early Childhood Studies» 

›  Wissenschaftliche Mitarbeit am  
Kompetenzzentrum Forschung,  
Entwicklung und Beratung 

›  Dozent für Pädagogik,  
Psychologie und Didaktik

Projekte: 
›  2012–2014: Projektleitung  

internationales IBH-Projekt SpiMaF  
(Spielintegrierte Mathematische  
Frühförderung) in Deutschland,  
Österreich und der Schweiz 

›  2009–2011: Projektleitung SNF-Projekt 
«Förderung der Vorläuferfertigkeiten  
in Mathematik im sechsten  
Lebensjahr: Trainingsprogramm oder  
spielintegrierte Förderung?»

Es kommt entscheidend darauf an, 
was genau man mit den Kindern 
macht, und weniger auf den  
institutionellen Rahmen, inner- 
halb dessen sich das abspielt. 
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Kenntnis eine wichtige Rolle spielt, ist z. B. das 

«Elfer raus». Forschungen zeigen nun, dass die 

Aktivierung der Lernenden, der Spassfaktor, 

die inhaltliche Durchdringung und das Gelern-

te deutlich höher sind, wenn man sie in einem 

Spielformat darbietet. Die Kinder üben mehr 

und intensiver. In der gleichen Zeit, wie sie für 

die Lernaufgabe aufwenden würden, leisten 

sie beim Lernspiel vermutlich ein Mehrfaches. 

Das ist nicht unwesentlich, weil die Lehrperso-

nen ja ständig vor der Herausforderung stehen, 

möglichst viele ihrer Schülerinnen und Schü-

ler während einer Lektion aktiv und intensiv 

mit einem Lerngegenstand befasst zu sehen. 

Bei klassischen Unterrichtsformaten liegt der 

wissenschaftlich erhobene Ablenkungsfaktor 

gemäss unserer kürzlich durchgeführten Stu-

die bei nahezu 23 Prozent, während er beim 

Spielformat gerade mal 10 Prozent beträgt!

Während diese Erkenntnisse auf der Unter-

stufe schon seit 20 Jahren zunehmend bekannt 

sind, müssen sie für die übrigen Schulstufen 

noch besser kommuniziert und an überzeugen-

den Beispielen belegt werden. Allerdings gibt 

es auf der Oberstufe eine Ausnahme: Im Zu-

sammenhang mit der Berufswahl haben schon 

länger umfangreiche Simulationsspiele Einzug, 

teils in Form von Computerspielen, die strategi-

sches Problemlösen in wirtschaftlichen Zusam-

menhängen zum Inhalt haben. 

Was weiss man über das Spielen von 
Jugendlichen z. B. auf der Sekundarstu-
fe I: Hören viele tatsächlich mit Spielen 
auf? Falls ja – wollte man die von Ihnen 
beschriebenen positiven Effekte von 
Lern-Spiel-Formaten auch in diesem Alter 
noch nutzen – was müsste, könnte man 
gegen die Spiel-Unlust unternehmen?

Zunächst einmal: Wir sind hier im Bereich von 

Mutmassungen. Vermutlich spielen Jugend-

liche und junge Erwachsene heute erheblich 

mehr als je zuvor. Dafür sprechen die Befunde 

zu den elektronischen Spielen, welche heute zu 

einem Milliardengeschäft geworden sind, aber 

auch die Befunde zur Nutzung sportlicher Spie-

le. Aussagekräftige Studien zur Entwicklung 

der Spielhäufigkeit in den letzten Jahrzehnten 

sind mir jedoch nicht bekannt. Betreffend den 

Rückgang des Spielens im Jugendalter gilt aber 

schon, was man in allen Kulturen beobachten 

kann: Je näher Menschen dem Erwachsenen-

alter kommen, desto weniger spielen sie. Ich 

würde dennoch vermuten, dass das Potenzial 

des Spielens in Schule und Ausbildung noch 

stärker genutzt werden könnte. Immerhin: 

Wenn ich Jugendliche beobachte, wenn sie 

zusammensind, dann läuft – gerade in der so-

zialen Kommunikation – sehr vieles in einer 

spielerischen Art und Weise ab.

Es gibt ja interessante Thesen, z. B. des 

bekannten Philosophen Johann Huizinga, der 

postuliert, dass die sogenannt westliche Kultur 

eine «ludische Kultur» sein oder noch stärker 

werden könnte. Er geht davon aus, dass un-

sere Kultur auf dem Spiel aufbaut. Theater, 

Konzert, Kino, der Sport usw. wären demnach 

Ausdrucksformen einer dergestalt ludischen 

Kultur.

Was halten Sie von der Idee, Spielen als 
Schulfach zu implementieren?

Auf keinen Fall! Spielen ist ein klassisches 

Metaelement. Es zum Fach zu machen, wäre, 

als wenn man z. B. die Lernaufgabe oder das 

«Lernen Lernen» zum Fach erheben würde. 

Spielen ist ja ein Element in allen Fächern wie 

z. B. Gestalten, Sprache, Sport … Eher könnte 

Spielen ist im eigentlichen Sinn nicht ein 
Format für Aha-Erlebnisse oder bewusstes 
Lernen, sondern ein Übungsformat.

ich mir vorstellen, dass man auf der Oberstufe 

mal eine Zeitlang lernen würde, wie man Spie-

le entwickelt. Ich vermute zunehmend, dass 

man dabei viel lernen könnte. Zumindest in 

die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern 

könnte man das integrieren. 

Spiele müssen «laufen», müssen Spass ma-

chen. Nachdem wir festgestellt hatten, dass 

die in einer ersten Phase entwickelten oder 

eingesetzten Spiele als Spiele zum Teil noch 

zu wenig funktioniert hatten, haben wir sie in 

einem zweiten Projekt optimiert und dann in je 

zehn Schulklassen in Deutschland, Österreich 

und der Schweiz ausgiebig getestet. 

Daraufhin haben wir alle Spiele eliminiert, 

die nicht gut genug liefen. Als Leitgedanke 

diente uns: Immer, wenn ich noch bewusst 

lerne, spiele ich noch nicht. Spielen ist im ei-

gentlichen Sinn nicht ein Format für Aha-Er-

lebnisse oder bewusstes Lernen, sondern ein 

Übungsformat. Jedes Spiel, das man neu ken-

nenlernt, hat eine Lernphase, in der ich eigent-

lich noch nicht richtig spielen kann. Wenn ich 

dann aber spiele, vergesse ich weitgehend, was 

ausserhalb des Spieles läuft. Ich gerate in einen 

Flow-Zustand, eine Trance ohne Drogen. Dieses 

hohe Ausmass an Konzentration und Fokussie-

rung ereignet sich im Spiel spontan, als ob im 

Gehirn ein Schalter umgelegt worden wäre. 

Mit dieser Lern-Erleichterung hat uns höheren 

Säugetieren die Evolution ein einzigartiges (Zu-

falls-) Geschenk gemacht! Wir Pädagoginnen 

und Pädagogen nutzen dieses zwar schon gut, 

aber wir haben noch Potenzial nach oben. ■



Neu: mini-grammaire
Französisch-Grammatik für Lernende  
ab 12 Jahren

Viele Französisch-Lernende, 

ihre Lehrpersonen und Eltern 

werden froh sein, eine alters- 

und stufengerechte Nachschla-

gegrammatik in die Hände zu 

bekommen. Die mini-gram-

maire beschränkt sich bewusst 

auf die auf diesem Kompetenz-

niveau relevanten Phänomene und Regeln; dadurch 

unterscheidet sie sich von der Mehrzahl der Referenz-

grammatiken auf dem Markt.

Die Hauptkapitel sind den Nomen, den Verben, den Ad-

jektiven und den Sätzen gewidmet. Es werden aber unter 

anderem auch Aussprache und Orthografie thematisiert. 

Die mini-grammaire unterscheidet sich von anderen 

Grammatikbüchern unter anderem dadurch, dass zu 

Beginn eines jeden Kapitels ein kurzer Ausschnitt aus 

einem authentischen Text abgebildet ist, in welchem 

die thematisierte grammatikalische Form hervorgeho-

ben wird. Die Beispiele stammen zu einem grossen Teil 

aus «Clin d’oeil», der Bezug zum Lehrmittel ist aber nicht 

Voraussetzung für ein gewinnbringendes Einsetzen der 

mini-grammaire.

Sämtliche Sprachbeispiele sind vertont – so wird ein Zu-

gang zur Grammatik auch übers Hören möglich. Auf der 

beigelegten CD-ROM finden sich zudem viele Lernsoft-

wareangebote aus «Mille feuilles» und «Clin d‘oeil». So 

haben die Lernenden die Möglichkeit, ausgewählte 

sprachliche Regelmässigkeiten einzuüben oder ihr Wis-

sen zu überprüfen.

Barbara Grossenbacher, Gwendoline Lovey

6.– 9. Schuljahr

1. Auflage 2015, ca. 120 Seiten, 18 x 23 cm,  

farbig illustriert, gebunden; CD-ROM

schulverlag.ch/87477 32.00

Nouveautés et nouvelles

Neue fremdsprachendidaktische Konzepte 
Erweiterte Neuauflage erscheint im Sommer 2016

Die aktuelle Fassung des didaktischen Handbuchs «Neue 

fremdsprachendidaktische Konzepte» enthält aufgrund des 

Publikationsjahres 2012 ausschliesslich Beispiele aus den Ma-

gazinen von «Mille feuilles» 3 bis 6. In der überarbeiteten und 

erweiterten Fassung werden die Besonderheiten der Folgestufe 

7. bis 9. Schuljahr in den Blick genommen, und darum werden 

auch Beispiele aus den Materialien von «Clin d’œil» 7 bis 9 be-

rücksichtigt. Die Arbeiten sind im Gang, und die Neuausgabe 

wird im Sommer 2016 erhältlich sein. Detailliertere Angaben folgen im profil 1/16, im 

April des nächsten Jahres.

Weiterhin lieferbar

mini-dic
Wörterbuch Französisch-Deutsch /  
Dictionnaire Allemand-Français

Der mini-dic ist das erste alphabetisch aufgebaute und farbig illus-

trierte Wörterbuch für die 3.– 5. Klasse. Es umfasst in Deutsch und 

Französisch je rund 2500 Begriffe, die eigens für diese Altersstufe 

ausgewählt und teilweise illustriert wurden. Der französisch-deut-

sche und deutsch-französische Dictionnaire kann in der deutschen 

Schweiz im Französisch-Unterricht (z.B. mit «Mille feuilles») und in 

der Suisse romande im Deutsch-Unterricht verwendet werden.

Isabelle Lusser, Willi Hermann

3.– 5. Schuljahr 

5. korrigierte Auflage 2014, 256 Seiten, 16,5 x 22,5 cm,  

farbig illustriert, gebunden

schulverlag.ch/85112 20.00

midi-dic
Wörterbuch Deutsch – Français – English

Das dreisprachige Wörterbuch «midi-dic» ist primär für die Sprach-

produktion in Wort und Schrift gedacht. Es geht von der Schul-

sprache Deutsch aus und bietet auf den nachfolgenden Spalten 

die Übersetzungen ins Französische und Englische an. In vielen 

Fällen helfen Beispielsätze beim korrekten Gebrauch des gesuch-

ten Begriffs. Der midi-dic beinhaltet gegen 5000 deutschsprachige 

Stichwörter. Dass die drei Sprachen horizontal angeordnet sind, er-

leichtert forschende und vergleichende Wortschatzarbeit.

Isabelle Lusser, Willi Hermann

5.– 9. Schuljahr 

2. korrigierte Auflage 2014, 440 Seiten, 18 x 23 cm,  

farbig illustriert, gebunden

schulverlag.ch/86265 25.00



Lehrpläne der letzten Generation waren pri-

mär inhaltlich ausgerichtet und konnten didak-

tische Ideen nur sehr allgemein, als Hinweise 

mit empfehlendem Charakter aufnehmen. So 

fi ndet man etwa im Berner Lehrplan 95 bei den 

didaktischen Hinweisen zur Mathematik den 

folgenden Passus.

Aktiv-entdeckendes Lernen
Mathematik wird durch eigenes Tun und Erfah-

ren wirkungsvoller gelernt als durch Belehrung 

und gelenktes Erarbeiten. Lernen ist ein vom 

Individuum bestimmter Vorgang. Schülerinnen 

und Schüler müssen deshalb im Mathematik-

unterricht immer wieder Gelegenheit erhalten, 

Sachverhalte mit eigenen Fragestellungen zu er-

forschen und Beziehungen zu den persönlichen 

Erfahrungen herzustellen. Zum selbsttätigen 

Lernen gehören herausfordernde Situationen, 

die zum Beobachten und Vermuten, zu Fragen 

und zur Suche nach eigenen Lösungsansätzen 

anregen.

In einem kompetenzorientierten Lehrplan be-

steht die Möglichkeit, Forschen und Entdecken 

als Handlungsaspekte im Zusammenhang mit 

bestimmten Kompetenzen explizit zu fordern. 

Wird diese Chance im Lehrplan 21 genutzt? – 

Tatsächlich führen «erforschen», «entdecken», 

«erkunden», und «untersuchen» als Suchbegrif-

Forschen 
im Lehrplan 21
Wissen wird nicht passiv empfangen, sondern aktiv konstruiert 
– so die gängige Auff assung. Forschen gehört somit wesentlich zum 
Lernen. Und seit mehreren Jahrzehnten bildet das Konzept des 
aktiv-entdeckenden Lernens einen Schwerpunkt in der didaktischen 
Diskussion. Von Werner Jundt.

fe im neuen Lehrplan zu weit über zweihun-

dert Treff ern! Zwar liegen diese nicht in allen 

Fächern gleich dicht – erwartungsgemäss 

machen NMG und Mathematik am meisten 

Aussagen zu den betreff enden Begriff en –, aber 

grundsätzlich lässt sich feststellen, dass der 

Lehrplan 21 generell eine forschende Grund-

haltung für Schülerinnen und Schüler unter-

stützt bis ausdrücklich fordert.

Wie in früheren Lehrplänen fi nden wir auch im 

Lehrplan 21 Aussagen auf allgemeiner Ebene, 

so etwa in den didaktischen Hinweisen zum 

Fach NMG: 

Im naturwissenschaftlichen Unterricht sollen

Schülerinnen und Schüler selbst Naturwissen-

schaften betreiben, indem sie genau beob-

achten, eigene Fragen stellen und Phänomene

selbst erforschen. Das Sammeln von (experi-

mentellen) Daten gehört dabei ebenso dazu wie 

das Kommunizieren und Interpretieren von 

Prozess und Ergebnis oder die Refl exion über

das, was die Naturwissenschaften ausmacht.

Oder in der Mathematik, wo «Erforschen und 

Argumentieren» als einer von drei Handlungs-

aspekten die Fachstruktur entscheidend mit-

prägt.

Der Lehrplan 21 unterstützt 
und fordert teilweise aus-
drücklich eine forschende 
Grundhaltung für Schüle-
rinnen und Schüler.



Beim Erforschen und Argumentieren erkunden

und begründen die Lernenden mathematische

Strukturen. Dabei können beispielhafte oder

allgemeine Einsichten, Zusammenhänge oder

Beziehungen entdeckt, beschrieben, bewie-

sen, erklärt oder beurteilt werden. Zentrale

Tätigkeiten: Sich auf Unbekanntes einlassen,

ausprobieren, Beispiele suchen; Vermutun-

gen und Fragen formulieren; Sachverhalte,

Darstellungen und Aussagen untersuchen;

Einer Frage durch Erheben und Analysieren 

von Daten nachgehen; Zahlen, Figuren, Körper

oder Situationen systematisch variieren;

Ergebnisse beschreiben, überprüfen, hinter-

fragen, interpretieren und begründen; Muster

entdecken, verändern, weiterführen, erfi nden

und begründen; Mit Beispielen und Analogien

argumentieren; Beweise führen.

Im neuen Lehrplan sind aber auch sehr viele 

detailliertere, für die Unterrichtsplanung re-

levantere Aussagen in konkreten Kompetenz-

beschreibungen zu den einzelnen Fächern zu 

fi nden. Dazu ein paar Beispiele:

Fremdsprachen

Die Schülerinnen und Schüler

» können unter Anleitung einzelne grammati-

 sche Strukturen erforschen, gegebenenfalls

 mit anderen Sprachen vergleichen und 

 darüber auf Deutsch Vermutungen anstellen

 (z.B. Singular-Pluralform, bestimmter/un-

 bestimmter Artikel, Wortstellung in einem

 Fragesatz).

Fachbereichslehrpläne › FS2E.5.D.2.a

Mathematik

Die Schülerinnen und Schüler

» können operative Beziehungen zwischen

 natürlichen Zahlen erforschen und beschrei-

 ben (z.B. die Diff erenz von 2 Umkehrzahlen

 ist ein Vielfaches von 9 :

  41 - 14 = 27; 83 - 38 = 45).

Fachbereichslehrpläne › MA.1.B.1.g

Deutsch

Die Schülerinnen und Schüler können untersuchen, in welchen Situationen 

Mundart und Hochdeutsch verwendet werden. Sie denken dabei auch über

Funktion und Wirkung dieser beiden Sprachformen nach.

Diese Kompetenzbeschreibung für den 2. Zyklus könnte zu folgenden Fragen 

Anlass geben (mögliche Vorgehensweisen bzw. Ergebnisse der Schülerinnen und 

Schüler sind kursiv dargestellt):

1   Wann sprechen wir in der Schule Mundart, wann Hochdeutsch?

In der letzten Woche habe ich in allen Fächern beobachtet, wie die Lehrpersonen 

sprechen und wie wir Antwort geben. Ich habe notiert, wie wir in Gruppenarbeiten, 

in der Pause usw. sprechen. Ich habe festgestellt, dass alle im Klassenunterricht 

Hochdeutsch sprechen. Eine Ausnahme ist das Turnen: Da erklärt der Lehrer auf 

Hochdeutsch, wir aber sprechen Mundart; während den Spielen kann ich mir nicht 

vorstellen, dass wir Hochdeutsch sprechen, ausser natürlich mit Rami und Kai, weil 

sie Mundart gar nicht verstehen. In den Gruppenarbeiten sprechen wir meistens 

Mundart, in den Pausen sowieso. Ich habe bemerkt, dass ich ohne gross nachzu-

denken von Mundart auf Hochdeutsch umschalte, umgekehrt auch.

2  Welche Texte, die ich lese, sind nicht in Hochdeutsch geschrieben, 

 sondern in Mundart? 

Das sind alles Texte, die mir meine Freunde, meine Mutter und meine ältere 

Schwester auf dem Handy schreiben. Mein Vater schreibt immer auf Hochdeutsch, 

mein Götti schreibt manchmal Hochdeutsch, manchmal Mundart. Ich habe noch 

nicht herausgefunden, wann er wie schreibt.

2  Wie wirken Mundart-Texte auf mich?

Ich kenne nur die kurzen Mundart-Texte auf dem Handy. Sie wirken sehr persönlich, 

unkompliziert, weil alle schreiben, wie sie wollen. Meine Mutter braucht viele «ä», 

sie schreibt immer «ä schönä!». Das machen die andern nicht. Ich selbst schreibe 

auf dem Handy immer in Mundart, egal, an wen. Weil ich mich überhaupt nicht um 

die Rechtschreiberegeln kümmern muss.

Weitere Untersuchungsfragen könnten sein:

 › In welchen Situationen spreche ich ausserhalb der Schule Hochdeutsch? 

Wann macht es Sinn, Hochdeutsch zu sprechen? Wann ist es notwendig?

 › Wie wird in der Tagesschau / in der Meteo des Schweizer Fernsehens gespro-

chen? Warum wird Hochdeutsch bzw. Mundart gesprochen? Wie wirkt es auf 

mich, wenn während der Sendung die Sprache gewechselt wird?
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Mathematik

Die Schülerinnen und Schüler

» Die Schülerinnen und Schüler können operative Beziehungen zwischen natürlichen Zahlen

 erforschen und beschreiben.

Als Beispiel schlägt der Lehrplan vor, die Diff erenz zweier Umkehrzahlen zu untersuchen. 

Das könnte etwa so aussehen. (Mögliche Ergebnisse sind kursiv gesetzt.)

1  Neunerzahlen in der Stellentafel als Diff erenz von Zehnern und Einern untersuchen.

Die Stellentafel ist ein verbreitetes Instrument zur Darstellung von Zahlen im Zehnersystem.

Wenn man von einer Anzahl Zehner die gleiche Anzahl Einer subtrahiert, ergibt sich immer eine 

Neunerzahl. Alle Neunerzahlen lassen sich so darstellen.

2  Umkehrzahlen subtrahieren und in der Stellentafel untersuchen.

Eine (symmetrische) Anzahl Zehner und 

Einer lässt sich direkt subtrahieren. 

Übrig bleibt eine Figur wie oben bei 1. 

Diese stellt eine Neunerzahl dar 

(in diesem Fall 30 – 3 = 27). 

Alle Diff erenzen von Umkehrzahlen lassen 

sich in dieser Art darstellen. 

Es resultiert immer eine Neunerzahl.  

  Zehner Einer

9  ●

 minus  ●

18  ● ●

 minus  ● ●

usw.

Bsp. 52–25

 Zehner Einer

 ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● minus

 ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● minus

 ● ● ● 
  ● ● ● minus

Natur, Mensch, Gesellschaft (ERG)

Die Schülerinnen und Schüler

» können in der Umgebung und in Medien reli-

 giöse Spuren entdecken, Informationen dazu

 erschliessen und darstellen. Friedhof, reli-

 giöse Gebäude, Gegenstände, Symbole.

Fachbereichslehrpläne › NMG.12.1.c

Gestalten

Die Schülerinnen und Schüler

» können die Verfahren erkunden, angeleitet

 nachvollziehen und üben: schneiden, 

 reissen, lochen (Papier, Filz, Stoff e, Styropor);

 sägen, bohren (Holzleisten, Sperrholz).

Fachbereichslehrpläne › TTG.2.D.1.a

Musik

Die Schülerinnen und Schüler

» können Materialien musikalisch diff erenziert 

 erkunden und bespielen (z.B. Alltagsgegen-

 stand, Spielobjekt, Naturmaterial).

Fachbereichslehrpläne › MU.4.B.1.a

Deutsch

Die Schülerinnen und Schüler

» können untersuchen, in welchen Situationen

 Mundart und Hochdeutsch verwendet

 werden. Sie denken dabei auch über Funktion

 und Wirkung dieser beiden Sprachformen nach.

Fachbereichslehrpläne › D.5.B.1.c

Natur, Mensch, Gesellschaft (NT)

Die Schülerinnen und Schüler

» können die Wirkung von Magneten auf ver-

 schiedene Materialien untersuchen (z.B. 

 messen, bei welchem Abstand eine Büroklam-

 mer angezogen wird; magnetische Türschlies-

 ser und Tragkraft von magnetischen Haken

 prüfen). Magnetische Anziehung, Abstossung;

 Wechselwirkung von Magneten untereinander.

Fachbereichslehrpläne › NMG.5.2.c2 

Im Lehrplan 21 sind die Kompetenzen den drei 

Alterszyklen zugeordnet. Der inhaltliche Auf-

bau führt oft zu einer noch feineren Zuordnung. 

An vielen Kompetenzen kann (und muss) aber 

schuljahrübergreifend gearbeitet werden. Am 

obigen Beispiel lässt sich leicht zeigen, dass 

das sogar an den gleichen Inhalten geschehen 

kann: Werden die Untersuchungen konkret mit 

Plättchen in einer Stellentafel ausgeführt, las-

sen sich schon in unteren Schuljahren Erkennt-

nisse gewinnen. Die algebraische Notation der 

Fazit

Am direktesten unterrichtswirksam dürften solche Beschreibungen dort sein, wo auch inhaltli-

che Konkretisierungen aufgeführt sind. Zu Deutsch und Mathematik sind die im Beitrag darge-

stellten Umsetzungen denkbar.

gleichen Struktur ermöglicht weitergehende 

Untersuchungen in oberen Schuljahren.

Zwischen den Lehrplänen der vorderen Ge-

neration und dem Lehrplan 21 hat der Ansatz 

des forschenden Lernens an Gewicht gewon-

nen. Viele didaktische Erkenntnisse haben 

ihren Niederschlag in neueren Lehrmitteln 

gefunden. So gesehen beschreibt der neue 

Lehrplan nur, was in der Zwischenzeit ange-

legt wurde. Damit es jetzt auch umgesetzt wird, 

braucht es forschungswillige Lehrpersonen. 

Wenn wir eingangs gesagt haben, Forschen 

gehöre wesentlich zum Lernen, gilt das ebenso 

für das Lehren. ■



Die erste Ausgabe des Grundlagenbandes für den 

Unterricht im Fachbereich Natur –Mensch – Mit-

welt (NMM) erschien 2000. Die Darlegung des 

Lehr- und Lernkonzeptes und die entsprechende 

formale Umsetzung im Sinne einer Vielfalt von 

unterschiedlichen Zugängen wurden von den 

Pädagogischen Hochschulen gut aufgenom-

men. 2008 überarbeiteten Marco Adamina und 

Hans Müller ihr Werk: Der Fokus wurde noch 

stärker auf fachdidaktische Anliegen gelegt, und 

Unterrichtsbeispiele mit den in der Zwischenzeit 

erschienenen Lehrmitteln der gleichnamigen 

NMM-Reihe sowie Filmporträts gaben Einblick 

in die Umsetzung. 

«Der schulverlag plus ist überzeugt, dass diese 

Neuausgabe die Weiterentwicklung des Lehr- 

und Lernkonzeptes sowie der Unterrichtspraxis 

Natur – Mensch – Mitwelt in Vorausnahme 

laufender Bildungsreformen unterstützt und 

fördert.» (Aus profi l 3/2008)

Vorschau

Lernwelten
Natur – Mensch – Gesellschaft

NMG-Welten

Im Hinblick auf die Lehrplaneinführung entsteht – ebenfalls 

in Zusammenarbeit mit den PHs Bern und Luzern – eine 

neue, stark unterrichtspraktisch ausgerichtete NMG-Publika-

tion, die primär auf die Bedürfnisse bereits praktizierender 

Lehrpersonen ausgerichtet ist. Die im Werk dargestellten 

Unterrichtseinheiten fokussieren die nachfolgenden Aspekte 

und zeigen an konkreten Beispielen, wie der NMG-Lehrplan 

im Unterricht optimal umgesetzt werden kann:

›  Situierung im Lehrplan 21

›  Situierung der Unterrichtseinheit in der Jahres-/Stufenpla-

nung

›  Sache und Handlungsweisen klären 

›  Unterrichtsplanung: Verlaufsplanung mit Kommentar zu 

Begleitung, Beurteilung, Auswertung

Die beiden Broschüren NMG-Welten 1 (Primarstufe) und 

NMG-Welten 2 (Sekundarstufe I) 

erscheinen voraussichtlich Ende 2016. 

In den letzten 15 Jahren hat sich die Publikation «Lernwelten Natur – Mensch – Mitwelt» zu einem 

Standardwerk entwickelt. Nun wird es im Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 überarbeitet.

Im Hinblick auf die Einführung des Lehrplans 

21 und in enger Verzahnung mit dem Lehrmit-

telprojekt «NaTech», das 2016 vom Schulverlag 

plus in Kooperation mit dem Lehrmittelverlag 

Zürich erscheint, arbeiten Fachleute der PH Bern 

(Primar stufe) und der PH Luzern (Sekundarstufe I) 

seit 2014 an einer Neuausgabe. Diese richtet sich 

primär an die Lehrenden und Lernenden in der 

Ausbildung von Lehrpersonen, ist aber auch für 

praktizierende Lehrpersonen von Interesse.

Die neuen «Lernwelten NMG»
Getreu dem Motto «Bewährtes erhalten und wei-

terentwickeln» werden in der Neuausgabe dem 

Lernprozess, der Gestaltung von kompetenzori-

entierten Aufträgen sowie der Beurteilung be-

sonderes Gewicht gegeben. Durchgehend wird 

dabei der NMG-Unterricht auf allen drei Zyklen 

fokussiert.

Die beiden Broschüren für die Primar- bzw. die 

Sekundarstufe enthalten theoretische Grund-

lagen, Modelle und exemplarische Einblicke zu 

folgenden Themen:

Kapitel 1  Fachverständnis NMG

Kapitel 2  Lernverständnis NMG

Kapitel 3  Rollen der Lehrperson 

im NMG-Unterricht

Kapitel 4  Kompetenzorientierung im 

NMG-Unterricht

Kapitel 5  Strukturieren der 

Kompetenzbereiche

Kapitel 6  Kompetenzen klären

Kapitel 7  Kompetenzfördernden 

Unterricht planen

Kapitel 8  Kompetenzfördernden 

Unterricht gestalten

Kapitel 9  Das Lernen unterstützen und 

begleiten

Kapitel 10  Kompetenzentwicklung beurteilen 

Kapitel 11  Lernen refl ektieren 

Kapitel 12  Unterricht evaluieren

Für PH-Dozierende wird ein elektronischer 

fi lRouge zur Verfügung stehen, der neben 

Kommentaren und weiterführenden Texten 

zu den Broschüren auch die wesentlichen 

Elemente der Ausgabe 2008 enthält.

«Lernwelten NMG» erscheint voraussichtlich 

im September 2016. 

Neu-ausgabe



An Forschungs-
aufgaben

wachsen

Die Kompetenzentwicklung sichtbar machen.

Bei der Entwicklung des neuen Lehrmittels 

zum Fachbereich Natur und Technik (NaTech) 

taucht eine Frage in fast allen Gesprächs-

runden mit Lehrpersonen, PH-Dozierenden, 

Lehrmittelautoren oder Fachexpertinnen auf: 

«Wie erkennen die Lehrpersonen, was Kinder 

gelernt haben und wie stellen sie fest, ob und 

wie die Kinder das Gelernte in neuen Situatio-

nen anwenden können?» Die Frage ist für den 

Unterricht sowie für das nachhaltige Lernen 

von zentraler Wichtigkeit. 

Das neue Lehrmittel «NaTech» für das 1. bis 

6. Schuljahr macht die Kompetenzentwicklung 

beim forschenden Lernen über sechs Jahre hin-

weg sichtbar. Das Arbeitsinstrument dazu ist 

das «Forschungsheft», das die Schülerinnen 

und Schüler während sechs Schuljahren be-

gleitet – das Portfolio für junge Forscherinnen 

und Forscher.

Dimensionen der Kompetenz-
sicherung
Das Sichtbarmachen der Kompetenzentwick-

lung wird auf verschiedenen Ebenen angegan-

gen: Einerseits bieten kompetenzorientierte 

Aufgabensets Lerninhalte an, die zum Trans-

fer oder zu einer Synthese führen. Die Lehr-

person fi ndet im «Lehrerkommentar Online» 

zu jeder Aufgabe Hinweise, wie sie Denkan-

stösse und Fragen konkret formulieren kann, 

wie Lösungsmöglichkeiten aussehen könnten, 

und welche Hilfestellungen die Schülerinnen 

und Schüler unter Umständen brauchen. Ihre 

Erkenntnisse und Versuche halten die Kinder 

auf den Arbeitsblättern aus den Klassenma-

terialien fest oder besprechen sie mündlich. 

Lehrpersonen können die Dokumente der 

Klassenmaterialien editieren, also den Bedürf-

nissen ihrer Klasse anpassen.

Um zu erkennen, was die Schülerinnen 

und Schüler wirklich können, braucht es aber 

mehr als Hinweise und gute Denkanstösse: 

Es braucht Formen der Begutachtung, die in 

der Praxis unkompliziert eingesetzt werden 

können und die den jeweiligen Lernstand der 

Schülerinnen und Schüler ausweisen. Die Lehr-

person fi ndet deshalb ein bis zweimal pro Ler-

neinheit Aufgaben mit Beurteilungsrastern zur 

Selbst- oder Fremdeinschätzung. Es steht der 

Lehrperson frei, diese Beurteilungsmöglichkei-

ten summativ oder formativ zu nutzen und – je 

nach erreichtem Kompetenzstand – das Thema 

noch einmal vertiefter anzugehen. 

Forschungsheft: Die formative 
 Beurteilung im Blickfeld 
Ganz explizit wird die formative, nach vorne bli-

ckende Lernstandserhebung im «Forschungs-

heft» ins Zentrum gerückt. Dort sammeln und 

präsentieren die Schülerinnen und Schüler 

Das Forschungs-
heft ist ein Port-
folio eigener 
Vermutungen, 
Erfahrungen, 
Erkenntnisse, 
Ergebnisse und 
Kompetenzen.



Die Kompetenzentwicklung sichtbar machen.
ihre Forschungstätigkeiten exemplarisch über 

jeweils zwei Schuljahre – von der ersten bis 

zur sechsten Klasse. Grundlage zur Arbeit mit 

diesem Heft ist der «Forschungskreis», der eini-

ge zentrale Elemente des Forschungsprozesses 

aufzeigt: 

Im hinteren Teil des «Forschungshefts» fi nden 

Schülerinnen und Schüler «Ich kann … »-Sätze, 

die ihnen helfen, den eigenen Lernstand fest-

zuhalten und auf Kommendes zuzusteuern. 

Das Heft zeigt so Wege auf, wie Kompetenzen 

über Jahre fördernd beurteilt werden können. 

Dazu gehören auch Fragen wie: Was weiss ich 

bereits? Was hat gut geklappt? Was habe ich 

Neues gelernt? 

Im Idealfall nehmen die Schülerinnen und 

Schüler das Heft in die nächste Klasse mit und 

können ihre Lernspuren später als Nachschla-

gehilfen, quasi als NaTech-Portfolio, nutzen. 

Natürlich lässt sich kritisch fragen, was 

das «Forschungsheft» als zusätzliches Element 

denn bringt, wenn die Lehrperson schon mit 

Klassenmaterialien und einem «Themenbuch» 

arbeitet? Die Antwort: Klassenmaterialien ha-

ben den Nachteil, dass sie nach Wochen oder 

Monaten häufi g in Ordnern oder Mäppchen 

«verschwinden». Die Frage, wie zum Beispiel 

ein Experiment geplant oder besprochen wer-

den könnte, muss dann bei neuen Themen von 

Neuem aufgerollt werden. Was gelungen und 

was nicht erfolgreich war, ist oft nicht mehr 

greifbar. Das Forscherheft bietet hier einen 

über zwei Jahre wachsenden, geordneten 

Überblick über Kompetenzen im Bereich des 

Forschens – verknüpft mit den verschiedenen 

Themenbereichen wie z.B. Stoff e, Vielfalt oder 

Magnetismus. 

Damit die Kinder ihr Heft später mit Gewinn 

nutzen können, müssen ihre «Spuren» aber 

mehr als Notizen oder schnell hingeschrie-

bene Gedanken sein. In der 3. bis 6. Klasse 

werden die Schülerinnen und Schüler ihre 

forschenden Aufträge deshalb zuerst mittels 

der Klassenmaterialien lösen, diese Aufträge 

mit anderen Kindern besprechen und erst die 

ergänzte Version ins Forschungsheft schrei-

ben. Denn: Auch professionelle Forscherinnen 

und Forscher stossen oft auf Hindernisse und 

machen Fehler. Sie reden mit anderen darüber 

und profi tieren von deren Ideen. Mit dem For-

schungsheft wird diese kooperative Arbeits-

weise konkret gefördert und eingefordert. 

Von ganzheitlichem Forschungs-
prozess ausgehend
Wie ist das Forscherheft nun aufgebaut? In der 

1. und 2. Primarklasse verschreibt sich das 

Heft dem ganzheitlichen Forschungsprozess. 

Im Fokus stehen Situationen oder Geschich-

ten und daran anschliessende Fragen, welche 

die Kinder auf individuellem Niveau zum For-

schen und Erkunden anregen sollen. Zudem 

gibt es sehr off en gestaltete Seiten für eigene 

Forschungsideen. 

Ab der 3. Klasse werden die unterschied-

lichen Forschungstätigkeiten des Forschungs-

kreises einzeln eingeführt und schliesslich im 

Rahmen eines individuellen Schlussprojekts in 

der 6. Klasse wieder zusammengefügt. 

Verknüpfung des Forschungshefts 
mit dem Themenbuch
Die Aufträge des Forschungshefts stehen in 

engem Bezug zum «Themenbuch» und – ab 

dem 5. Schuljahr – auch zum digitalen Me-

dia-Book. Drei- bis fünfmal pro Lerneinheit 

wechseln die Schülerinnen und Schüler in das 

Forschungsheft, um etwas einzutragen oder 

nachzuschauen. Zusammenfassend lässt sich 

sagen: Das Forschungsheft ist nicht ein «Jetzt-

auch-das-noch»-Heft, sondern ein unverzicht-

barer Teil des Lernens: Es ist gewissermassen 

eine «greifbare» und strukturierte Form der 

von ihnen erworbenen Kompetenzen, welche 

die Schülerinnen und Schüler bezüglich ihren 

forschenden Tätigkeiten in die oberen Klassen 

mitnehmen können. ■

Der Forscherkreis
beobachten

fragenweiterdenken

berichten

Ergebnisse
besprechen

vermuten

planen

durchführen

Die Teile des Lehrmittels NaTech

Das Themenbuch

Aspekte des Themas werden mittels Sach-

texten und kurzen Aufträgen aufgegriff en 

und erarbeitet.

Das Forschungsheft 

Hier sammeln Schülerinnen und Schüler ihre 

Forschungstätigkeiten exemplarisch über 

sechs Jahre. Der Zuwachs der forschenden 

Kompetenzen steht im Fokus. 

Das Media-Book, 5. + 6. Schuljahr

Enthält ausgewählte Ergänzungsmaterialien 

und Aufträge, die u.a. auch ICT-Kompeten-

zen fördern.

Der Kommentar Print

Übersichtliche Planungshilfe und Orientie-

rungsinstrument zugleich für die Lehrperson. 

Jede der zehn Lerneinheiten pro «Themen-

buch» ist auf einem A3 Bogen überschaubar 

dargestellt.

Der Kommentar Online

Der «Rote Faden» des Lehrmittels. Er enthält 

u. a. die Vorgaben zur Unterrichtsgestaltung, 

alle Aufgaben mit Hinweisen und Lösungs-

möglichkeiten. Auch die Klassenmaterialien 

(Arbeitsblätter und Beurteilungsaufgaben) 

sind hier abgelegt. 
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Das Poster im Format A3 wurde im profi l 1/15 pu-

bliziert. Das mittlerweile produzierte vierfarbige 

Poster im Format A1 kann nun bestellt werden. Es 

wird ergänzt durch eine Schwarzweiss-Version im 

Format A2, die zahlreiche Hintergrundinformati-

onen zu den einzelnen Spielen liefert und voll ist 

von Ideen, wie mithilfe des Posters eine interes-

sante Auseinandersetzung mit alten und neuen 

Spielformen lanciert werden kann. Einige wenige 

davon seien nachfolgend zitiert.

Zum Einsatz des Posters
Das Poster kann im Schulunterricht, in Spielgrup-

pen und Familien Verwendung fi nden. In der 

Schule sind Aktivitäten in einzelnen Stunden und 

Fächern (Gestalten, Deutsch, Sport, NMG) denk-

bar. Um das Poster kann aber auch ein grösseres 

Projekt gestaltet werden, z. B. eine Projektwoche 

zum Thema «Spielen».

Mögliche Aktivitäten 
 › Ein Spiel aus dem Poster beschreiben. 

Ein Spiel mit zunehmender Präzision beschrei-

ben und erraten bzw. im Poster nachweisen 

lassen. 

 › Das Poster beschreiben. Mit dem Bild von 

Bruegel vergleichen. Figuren aus dem Poster 

im Bruegelbild lokalisieren. Veränderungen 

an den Figuren beschreiben.

 › Ein Spiel vorstellen. Ein Spiel propagieren.

 › Ein neues Spiel erfi nden. Zu einem Spiel 

neue Regeln erfi nden. 

 › Figuren aus dem Poster neu anordnen. 

Ein eigenes Spielposter gestalten. 

 › Ein Spiel spielen lernen. Jemandem ein Spiel 

beibringen.

 › Ein Spiel organisieren. Einen Parcours 

mit mehreren Spielen organisieren.

 › Ein Spielgerät herstellen.

 › Ein Spiel (aus dem Poster oder ein anderes) 

bildnerisch gestalten. 

Recherchier-Aufträge
 › Geschichte eines Spiels. Verbreitung eines 

Spiels. Varianten eines Spiels. Verschiedene 

(z. B. lokale) Namen eines Spiels.

 › Wettkämpfe und Vereinigungen zu bestimm-

ten Spielen. Rekorde.

 › Pieter Bruegel der Ältere.

Fragen zum Poster
Grundsätzlich sollen die Lernenden die Fragenden 

sein, sich durch das Poster zu Fragen herausge-

fordert sehen, sich selbst oder sich gegenseitig – 

auch zwischen Gruppen – Fragen stellen. Diese 

können in Diskussionen oder in Recherchen mün-

den. Aus der Vielzahl möglicher Fragen hier eine 

kleine Auswahl:

 › Welches sind alte, welches sind neue Spiele?

 › Welche alten Spiele werden heute noch 

gespielt?

 › Warum wird ein bestimmtes Spiel heute selte-

ner gespielt als früher?

 › Warum wurden bestimmte neue Spiele früher 

nicht gespielt?

 › Wie könnte ein bestimmtes Spiel entstanden 

oder erfunden worden sein?

 › Wie lassen sich Spiele kategorisieren?

 › Welches sind Einzelspiele / Partnerspiele / 

Gruppenspiele?

Kinderspiele früher und heute

Ein Spiele-Poster 
regt an

Poster «Kinderspiele früher und heute»

1. Aufl age 2015. Format A1, farbig illustriert; 

Poster A2

schulverlag.ch/88326 Fr. 20.00

*  Eine gute Reproduktion des Bruegel-Bildes ist als Teil eines Kalenders beim Kunsthistorischen 
Museum Wien erhältlich (Google: shop.khm Bruegel).

Im 1560 entstandenen Bild «Kinderspiele» von Pieter Bruegel d. Ä. sind etwa 80 Spiele zu 

erkennen*. Der Gestalter Daniel Bolsinger hat auf dem Poster  «Kinderspiele früher und heute» 

ca. ein Dutzend davon zusammen mit anderen, teils heutigen Spielen arrangiert. 



Mahlzeiten in der Krippe
Lernchancen erkennen und Essenssituationen  
einfühlsam begleiten
Antje Bostelmann, Michael Fink

BANANENBLAU Verlag

Vorschule

Dieses Praxisbuch zeigt anhand vieler Tipps und ausführlichen Praxisan-

leitungen, wie Sie in Ihrer Krippe die Mahlzeit zur Lernzeit machen können. 

Der dazugehörige Film zeigt Beispiele aus deutschen und italienischen 

Krippen, die auf unterschiedliche Weise moderne pädagogische Grund-

sätze in der Gestaltung der Essenssituation umsetzen.

74 Seiten, A5, broschiert; DVD

schulverlag.ch/88101 25.20

Gute Kita gemeinsam gestalten
Ein Buch über Qualität  
für Eltern und Erziehende
Autorenteam

BANANENBLAU Verlag

Vorschule

In diesem Buch finden Sie viele praktische Tipps 

und Ideen, mit deren Hilfe Sie auch Ihre Kita 

stetig verbessern können. Dem Schlüsselthema 

Elternzusammenarbeit widmen die Autoren viel 

Aufmerksamkeit. Sie beschreiben Methoden und 

Vorgehensweisen, die Ihnen dabei helfen, mit den 

Eltern in einer guten Partnerschaft zusammenzu-

arbeiten.

114 Seiten, A5, broschiert

schulverlag.ch/88270

18.90

Koffertheater & Co
Kreative Projektideen zur Sprachförderung  
in Krippe und Kita
Antje Bostelmann, Michael Fink

BANANENBLAU Verlag

Vorschule

Ob mit dem Koffertheater, dem Geschichtensäckchen oder lustigen 

Fingerpuppen: Wir zeigen Ihnen, wie Sie nicht nur Märchen, Lieder oder 

Alltagssituationen in kreative Erzählungen verwandeln, sondern ganz 

nebenbei auch noch intensiv den Spracherwerb in Krippe und Kita för-

dern. Erfahren Sie, wie Sie das Koffertheater mit Figuren aus Moosgummi 

oder Filz richtig in Szene setzen und wie ein ausrangiertes Aquarium oder 

ein alter Schuhkarton zu einer Bühne für spannende Geschichten wird. 

Erzählen und inszenieren Sie gemeinsam mit den Kindern kleine und große 

Aufführungen, und schon haben Sie grossartige Anlässe zur Sprachförde-

rung in Krippe und Kita geschaffen.

104 Seiten, 20 x 18 cm, farbig illustriert,  

Ringbindung 

schulverlag.ch/88271 18.90

Über Pädagogik sprechen – 
Grenzsituationen
20 Karten für das pädagogische  
Gespräch
Gabi Wimmer

BANANENBLAU Verlag

Vorschule

20 einprägsame Fotokarten aus dem Alltag in Krippe 

und Kita zeigen typische pädagogische Grenzsituatio-

nen. Dazu gibt es eine ausführliche Beschreibung der 

gesprächsmethodischen Möglichkeiten zum direkten 

Einsatz. Ein kreativ wirksames Instrument, um in Team- 

und Einzelgesprächen Situationen leichter zu beschrei-

ben, Einstellungen zu überdenken, neue Möglichkeiten 

zu entdecken und weitere Herangehensweisen zu 

vereinbaren.

20 Karten; Begleitheft

schulverlag.ch/88102

31.00

Für Sie ausgewählt aus unserem Sortiment



Alexander Schulatlas
Autorenteam

Klett und Balmer Verlag

7.– 9. Schuljahr

Er hat sich als Schulatlas jahrelang im Geografieunterricht der Sekundarstufe I be-

währt. Nun ist der «Alexander» in einer aktualisierten Ausgabe erschienen. Begleitet 

wird er vom digitalen Unterrichtsassistenten, der den Lehrpersonen die Vorbereitung 

mit zahlreichen Zusatzmaterialien erleichtert.

Atlas 
194 Seiten, 24 x 34 cm, farbig illustriert, gebunden

schulverlag.ch/83106 21.80

Digitaler Unterrichtsassistent
Win Vista, 7 / 8, Mac OS X 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9

schulverlag.ch/88212 34.40

Das kleine Formenbuch
Autorenteam

Kallmeyer Verlag

Kindergarten bis 1. Schuljahr

Damit das mathematische Denken von 

Kindern schon vor der Schule in seiner vollen 

Breite gefördert wird, müssen Aktivitäten mit 

geometrischen Formen das gleiche Gewicht 

erhalten wie Aktivitäten mit Zahlen. Das kleine 

Formenbuch regt Kinder dazu an, Flächen und 

Körper im Raum wahrzunehmen und denkend 

tätig zu werden. Dazu stellen sie geometrische 

Formen her, verändern sie, bauen mit ihnen, 

bewegen sich im Raum und erzeugen Muster.

Teil 1: Legen – Bauen – Spiegeln
Spielplan A3, je 32 Rauten und Dreiecke, 

Formenplättchen, Würfel, 2 Spielfiguren, 

Begleitheft

schulverlag.ch/88273 42.40

Teil 2: Falten – Bauen – Zeichnen
Spielplan A3, 32 Legeformen, 12 Holzwürfel, 

Block mit 20 Blatt Faltpapier, Begleitheft

schulverlag.ch/88274 42.40

ich bin Loris
Pascale Hächler, Barbara Tschirren

BALANCE buch + medien verlag

Ab Kindergarten

Das toll illustrierte Buch für Kinder besticht durch seine spannende Geschichte: Loris 

ist gern mal für sich allein. Er fühlt sich wohl, wenn jeder Tag dem andern gleicht, 

und aufregende Klassenfahrten mag er nicht. Sein Schulfreund Leo hingegen spielt 

Fussball und liebt Trubel und Abenteuer. Zum Glück gibt es Annika, die ihre Pausen 

mit Loris verbringt. Für den Sachunterricht dürfen die drei sich ein Tier aussuchen, 

über das sie berichten sollen. Sie entscheiden sich für die Nachbarskatze, doch die ist 

plötzlich weg. Doch Loris‘ besondere Begabung führt die Geschichte zu einem guten 

Ende … Das hochwertige Bilderbuch – vermittelt Kindern das Störungsbild Autis-

mus – macht Loris »Anderssein« überraschend leicht nachvollziehbar – zeigt, wie die 

Inklusion autistischer Kinder in Schule und Kindergarten funktionieren kann.

36 Seiten, 25,8 x 15,6 cm,  

farbig illustriert, gebunden

schulverlag.ch/88283 19.90



Schülerheft
30 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet

schulverlag.ch/88111 6.50 (8.70)

Kommentar
26 Seiten, A4, bandiert; gelocht

schulverlag.ch/88112 14.00 (18.70)

Wasserreiche Schweiz
thema Nr. 1/2015
Autorenteam

Lehrmittelverlag St.Gallen

3.– 6. Schuljahr

Die bunten Arbeitshefte «thema» überzeugen durch eine grosse 

Themenauswahl, welche einen fächerübergreifenden Unterricht 

im Fachbereich Mensch und Umwelt erlauben. «thema» schafft 

mit schülergerechten Texten und sehr gutem Bildmaterial Grund-

wissen, bietet Einstiege, Erweiterungen und Vertiefungen.

Tourismus in der Schweiz
aktuell Nr. 1/2015
Autorenteam

Lehrmittelverlag St.Gallen

7.– 9. Schuljahr

Die vielseitigen Arbeitshefte «aktuell» überzeugen durch eine interessante Themen-

auswahl, welche die Auseinandersetzung mit Problemen der Gegenwart und die 

fächerübergreifende Darstellung von Zusammenhängen aus dem Fachbereich Mensch 

und Umwelt gestatten. Schülergerechte Texte und ausgesuchtes Bildmaterial bringen 

Farbe und Spannung in den Unterricht.

Schülerheft
36 Seiten, A4, farbig illustriert, geheftet

schulverlag.ch/88103 6.50 (8.70)

Kommentar
28 Seiten, A4, farbig illustriert, bandiert; gelocht

schulverlag.ch/88104 14.00 (18.70)



Vernetzen und Automatisieren
Autorenteam

Klett und Balmer Verlag

1.– 4. Schuljahr

Die Aufgabenblätter sind gezielt auf die Blitzrechen-

übungen zugeschnitten und bieten sozusagen Haus-

aufgaben zu diesen Übungen. Die Aufgaben bei der 

überwiegenden Zahl der Blätter sind so gestaltet, dass 

nach der Bearbeitung Zahlenmuster deutlich hervortre-

ten, deren Störung auf Rechenfehler hinweisen.

je 40 Seiten, 19,5 x 26 cm, illustriert, geheftet

Arbeitsheft 
1. Schuljahr
schulverlag.ch/88279 5.70

Arbeitsheft 
2. Schuljahr
schulverlag.ch/88280 5.70

Arbeitsheft 
3. Schuljahr
schulverlag.ch/88281 5.70

Arbeitsheft 
4. Schuljahr
schulverlag.ch/88282 5.70

Deutschschweizer Basisschrift
Die Arbeitshefte zur Basisschrift von SCHUBI Lernmedien erscheinen 

in einer Neubearbeitung für die Deutschschweizer Basisschrift:

SCHUBI Lernmedien
1.– 3. Schuljahr

Schreiblehrgang 
Deutschschweizer Basisschrift
schulverlag.ch/88257 9.50

Schreiblehrgang 
Deutschschweizer Basisschrift 
– mit links
schulverlag.ch/88258 9.50

Deutschschweizer Basisschrift 
– Buchstabenfolgen
schulverlag.ch/88259 9.50

erscheint im Oktober 2015

Deutschschweizer Basisschrift 
– weitere Verbindungen
schulverlag.ch/88260 9.50

erscheint im November 2015

Poster Deutschschweizer 
Basisschrift
schulverlag.ch/87261 32.90

Die bisherigen Basisschrifthefte bleiben lieferbar:

Schreiblehrgang Basisschrift
schulverlag.ch/86292 9.50

Basisschrift 
– erste Verbindungen
schulverlag.ch/86290 9.50

Basisschrift
– alle Verbindungen
schulverlag.ch/86291 9.50



Karteien zum selbstständigen Arbeiten
Autorenteam

vpm Verlag

2. +  3. Schuljahr

Die Karteien sind eine ideale Grundlage für das selbstständige Arbeiten in der Klasse, 

z. B. im Rahmen der Freiarbeit. Sie sind vielseitig einsetzbar und eine gute Ergänzung 

zu den Materialien der ABC Lernlandschaft ab dem 2. Schuljahr.

Text- und Symbolkarten, A5, farbig illustriert; in Schachtel

Texte schreiben 
– Ideen für Geschichten
schulverlag.ch/88275 35.00

Lesen
schulverlag.ch/88276 35.00

Sprachwissen
schulverlag.ch/88277 35.00

Rechtschreibung
schulverlag.ch/88278 35.00

erscheint im September 2015

Bereits im Sortiment:

ABC Lernlandschaft 2
vpm Verlag

2. +  3. Schuljahr

Texte lesen
schulverlag.ch/86459 9.70

Texte schreiben
schulverlag.ch/86460 8.30

Werkzeuge zum Lesen 
und Schreiben
schulverlag.ch/86461 9.10

Der kleine 
Sprachforscher und 
merkwürdige Wörter
schulverlag.ch/86458 10.50

Sprachwissen
schulverlag.ch/86462 9.10

Standard Paket
schulverlag.ch/86463 35.00

Basispaket
schulverlag.ch/86457 27.60

Lehrermaterial
schulverlag.ch/86452 35.00



Kompetenzorientierte Aufgaben gemeinsam gestalten

Einblick in ein Entwicklungs-
projekt zum altersdurchmischten 
Lernen
Aus der Forschung ist bekannt, dass altersdurchmischtes Lernen dann gelingt, 

wenn der Unterricht und die Unterrichtsmaterialien optimal auf die heterogene 

Lerngruppe abgestimmt sind. Wie dies in der Praxis realisiert werden kann, zeigt 

die Publikation über ein Entwicklungsprojekt der PHBern und der Primarschule 

Lindenfeld in Burgdorf. 

Die Publikation dokumentiert drei von Lehrpersonen-

teams gemeinsam mit PH-Fachexperten entwickelte 

Lernumgebungen, deren Planung, Durchführung und 

Auswertung im Rahmen des Forschungsprojektes der 

PHBern begleitet und dokumentiert wurde. 

Die Lehrpersonen zeigen darin auf, wie das jahrgangs-

übergreifende Lernen der Schülerinnen und Schüler 

entsprechend deren individuellen Fähigkeiten und 

Fertigkeiten arrangiert werden kann. Im abschliessen-

den Kapitel ziehen alle Beteiligten Bilanz. Zusätzlich 

werden in einem Interview mit Marco Adamina die 

Entwicklungsperspektiven der Unterrichtseinheiten in 

Zusammenhang mit dem Lehrplan 21 und der aktuel-

len Diskussion um die Entwicklung einer kompetenz-

fördernden Aufgabenkultur aufgezeigt.

In den drei Unterrichtseinheiten werden verschiede-

ne Grundformen des altersdurchmischten Lernens 

berücksichtigt. Durch die Anlage der Lernumgebung 

werden die Lernenden darin unterstützt, ihr Lernen 

aktiv zu gestalten und eigene Lösungswege zu kon-

struieren. 

Während der Durchführung der Unterrichtseinheiten 

achten die Lehrpersonen darauf, dass der Kompetenz-

zuwachs der einzelnen Lernenden dank Eigenleistung 

und durch die Auseinandersetzung und Anregung mit 

anderen stattfi nden kann. Dadurch wird das Mitein-

anderlernen unterstützt. 

Die Unterrichtsbeobachtungen zeigen auf, dass das 

gegenseitige Helfen und Unterstützen im jahrgangs-

durchmischten Unterricht einen grossen Stellenwert 

einnimmt. Lehrpersonen erachten das gegenseite 

Helfen als wichtigen Aspekt ihrer Lern- und Unter-

richtskultur. 

Ein Unterricht, in dem Kinder unterschiedlichen Alters 

zusammen lernen, bietet auch die Chance, dass alle 

Schülerinnen und Schüler mit zunehmendem Alter 

von der Rolle der Hilfeempfangenden in die Position 

der Hilfegebenden wechseln können. Weil Kinder zwi-

schen Lernen und Lehren wechseln, wird das Prinzip 

des selbstständigen und eigenverantwortlichen Ler-

nens unterstützt und die schulische Integration jün-

gerer Kinder vereinfacht. Die Klasse verkörpert soziale 

Integrität. Schulversagen als individuelle Erfahrung 

wird weniger wahrscheinlich. Das Nichtwissen und 

Nichtkönnen wird nicht als Zustand, sondern als im 

sozialen Lernprozess überwindbar erfahren.

Ein interessanter Einblick in 

gelingende adL-Praxis!

Kompetenzorientierte Aufgaben 

gemeinsam gestalten

Einblick in ein Entwicklungsprojekt 

zum altersdurchmischten Lernen

1. Aufl age 2015, 60 Seiten, A4, farbig 

illustriert, broschiert; Berechtigung 

für Downloads

schulverlag.ch/88064 28.00
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Kompetenzorientierte Aufgaben gemeinsam gestalten – Einblick in ein Entwicklungsprojekt zum altersdurchmischten Lernen

Schrittweise anleiten

Die Prototypen erweisen sich im Unterricht als hilfreiche 

Anschauungsobjekte. Die Lehrpersonen weisen direkt am 

Modell auf die nächsten Arbeitsschritte hin. 

Die LP begleitet C. (1. Klasse). Die Schülerin weiss nicht, was 

sie als nächstes machen soll. Sie weist die Schülerin an, 

die Papiervorlage von ihrem Fahrzeug mit Stecknadeln 

auf das Styropor zu befestigen. Dann soll sie das Fahr-

zeug ausschneiden. Die LP zeigt den Umgang mit dem 

Styropor-Schneidegerät nochmals vor. Dann soll C. selber 

probieren. Die Erstklässlerin befolgt die Anweisung. Sie 

arbeitet langsam und vorsichtig. Die LP schaut immer 

wieder vorbei, lobt und fordert C. auf, weiterzumachen. 

Als C. mit dem Aussägen fertig ist, zeigt ihr die LP wie sie 

die Oberfläche mit dem Schleifpapier bearbeiten kann. 

Sie lässt das Mädchen die feingeschliffene Stelle bei ei-

nem Prototyp spüren.

Lernende beobachten und unterstützen

Aufgrund ihrer Beobachtungen nehmen die Lehrpersonen situativ Einfluss in den Lernprozess einzelner Lernender. Sie 

machen auf Probleme aufmerksam und fordern die Schülerinnen und Schüler auf, Ideen für Lösungen zu entwickeln. 

Die LP fragt P. (3. Klasse): «Fährt es schon?» P.: «Es spult noch.» LP: «Ja genau, das vordere Rad, was ist wohl 

mit dem? Lass es noch einmal fahren. Siehst du, was passiert?» P. beobachtet und stellt fest: «Es ist noch 

schräg.» LP: «Was kannst du machen, damit es geradeaus fährt?» P. überlegt und greift zum entsprechenden 

Werkzeug. Mit dem Hammer versucht er, die Achse zu richten.

Expertenwissen einsetzen

Die Lehrpersonen beobachten, dass einige Schülerinnen 

und Schüler über sehr gute handwerkliche Fähigkeiten 

verfügen und dadurch mit ihrem Fahrzeugbau rasch vor-

ankommen. Diese Lernenden werden von den Lehrperso-

nen spontan als Experten und Expertinnen eingesetzt, 

um anderen Lernenden den korrekten Umgang mit Werk-

zeugen vorzuzeigen. 

Die LP leitet an: «L. (3. Klasse), du hast dein Fahrzeug 

schon aufgezeichnet. Schau, N. (3. Klasse), könnte 

deine Unterstützung brauchen. Kannst du ihr zei

gen, wie es geht mit dem Aufzeichnen?»

Unterstützung und Ansporn

Bei der Begleitung und Anleitung im Lernprozess einzel-

ner Lernender äussern die Lehrpersonen lobende Worte 

als Rückmeldung und zur Anerkennung von geleisteten 

Arbeitsschritten.

Die LP bemerkt: «Du malst sorgfältig, dein Auto gefällt mir gut.»

Oft ermutigen die Lehrpersonen die Lernenden, einen Arbeitsschritt selbstständig auszuführen, auch wenn es schwie-

rig ist. 

Anregen, über das Lernen nachzudenken

Die Lehrpersonen setzen während dem Unterricht individuelle, auf einzelne Lernende abgestimmte Lernziele. Einige 

Lernende werden ermutigt, mehr zu wagen, bei anderen fordern sie bewusst ein besseres Ergebnis ein.

Vorzeigen und Einblick geben beim Befestigen der Pneus  

Schülerinnen und Schüler helfen einander beim Bau des Chassis

Aufgrund ihrer Beobachtungen nehmen die Lehrpersonen situativ Einfluss in den Lernprozess einzelner Lernender. Sie 

machen auf Probleme aufmerksam und fordern die Schülerinnen und Schüler auf, Ideen für Lösungen zu entwickeln. 

«Ja genau, das vordere Rad, was ist wohl 

 P. beobachtet und stellt fest: 

 P. überlegt und greift zum entsprechenden 

Oft ermutigen die Lehrpersonen die Lernenden, einen Arbeitsschritt selbstständig auszuführen, auch wenn es schwie

Die Lehrpersonen setzen während dem Unterricht individuelle, auf einzelne Lernende abgestimmte Lernziele. Einige 

Lernende werden ermutigt, mehr zu wagen, bei anderen fordern sie bewusst ein besseres Ergebnis ein.

Vorzeigen und Einblick geben beim Befestigen der Pneus 

Schülerinnen und Schüler helfen einander beim Bau des Chassis
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2.2 Einblick in die drei Unterrichtseinheiten

Lernaufgaben entwickeln
Die Lernaufgaben entnehmen die Lehrpersonen dem Schweizer Zahlenbuch der 1. bis 6. Klasse und entwickeln sie weiter. 

Sie setzen sich mit ihrem eigenen Sach- und Fachwissen auseinander. Dies ist Voraussetzung, um die Lernenden ad-

aptiv begleiten zu können. Entsprechende Entdeckungen wollen sie auch den Lernenden ermöglichen. Die Lernaufga-

ben sollen so angelegt werden, dass sie Differenzierung zulassen und der Schwierigkeitsgrad gesteigert werden kann. 
Die vier Inseln mit den entsprechenden Lernaufgaben für die Unter- und Mittelstufe werden in einer ersten Übersicht 

differenziert nach Schwierigkeitsgrad dargestellt (Anzahl Kokosnüsse; vgl. Abb. unten). Die Lernaufgaben wurden den 

Inseln zugeteilt. Tendenziell werden die Lernaufgaben von Insel zu Insel komplexer und schwieriger. Die Insel «Magi-

sche Quadrate erfinden» weist am meisten anspruchsvolle Lernaufgaben auf.
Schwierigkeitsgrad in Kokosnüssen

 
  

Magische Quadrate 
bilden

     

US A  Zahlenquadrate bilden, erfinden

B magisch oder nicht?
MS A  Zahlenquadrate bilden, berechnen B Kartenspiel

C Würfelnetz
Magische Quadrate 
untersuchen

     

US A  vergleichen Lo Shu und ihre sieben Geschwister
B  dividieren durch 3
C  multiplizieren

D  Zahlenfolgen vergleichen, Muster entdecken
MS A  Summe berechnen, Muster suchen

C  Aufbau und Struktur unter-suchen

B  Vergleichen, Zusammen-hänge beschreiben
Mit magischen  
Quadraten operieren

     

US A  berechnen

B  eins mehr
C  vergleichen
D  addieren, untersuchenMS B  verändern

C  Summe dividieren A  ergänzen

D  verändern, berichtenMagische Quadrate 
erfinden

     

erfinden
US A  bilden, berechnen B  Quadrate mit der magischen Summe 45 bilden

C  eigene magische Quadrate erfinden, Summe berechnen

D  Quadrate mit geraden oder ungeraden Zahlen bilden, Summe berechnen

Lernaufgaben zu den mathematischen Kompetenzen der Lernumgebung Magische Quadrate differenziert nach Unter- und 

Mittelstufe, (Kompetenz-)lnseln und Schwierigkeits graden (Yvonne Liechti, Sandra Luginbühl , Simone Mast)

Navigationskarte mit Inseln (Kompetenzen) und Lernaufgaben Unterstufe



mein & aber

Kolumne

Zum Wissen 
gelangt man 
durch Fragen.

Szene 1 (Hier und jetzt): Im Fernsehen fragt ein Quizmaster: «Wie hiess 

der italienische Priester, Philosoph und Astronom, der 1600 wegen Irr-

glaubens hingerichtet wurde?» Der Kandidat: «Galileo Gali …» Aufschrei 

im Publikum. Die Million ist hin.

Szene 2 (Rom, 1600): Der Inquisitor fragt: «Wie ist das Universum?» Der 

Angeklagte: «Unendlich und ewig». Das bringt ihn auf den Scheiterhaufen.

Szene 3 (Hier und jetzt): Ein Lehrer fragt: «Wie hiess der italienische 

Priester, Philosoph und Astronom, der 1600 auf dem Scheiterhaufen sein 

Leben liess?» Die Schülerin: «Giordano Bruno». Da winkt eine gute Zensur!

Den drei Szenen gemeinsam ist, dass eine Person eine Frage stellt, deren 

Antwort sie kennt. Und dass sie genau diese Antwort hören will. Und ge-

meinsam ist auch die ungleiche Verteilung der Fragehoheit. Ein Kandidat 

im Quiz, eine Schülerin in einem Test und erst recht ein Angeklagter im 

Verhör hat zu antworten und nicht zu fragen. Gewiss: In der Schule gehen 

keine Millionengewinne verloren, und über Leben und Tod wird schon gar 

nicht entschieden. Aber Zukunftschancen stehen immer schon auch ein 

bisschen auf dem Spiel.

Der Homo, der sich «Sapiens» nennt – der Wissende – , ist wesentlich 

ein Fragender. Zum Wissen gelangt man durch Fragen. Darum ist für die 

Bildung eine gute Fragekultur so wichtig. Lernende sollen lernen, Fragen 

nicht nur zu beantworten (und schon gar nicht mit dem Hintergedanken: 

«Was will er von mir hören?»). Schülerinnen und Schüler sollen lernen, 

gute Fragen zu stellen und mit Fragen produktiv umzugehen. Das heisst: 

Erkenntnisse gewinnen und mittels dieser Erkenntnisse neue Fragen. Und 

weil man fragen beim Fragen lernt und nicht beim Antworten, darf die 

Fragehoheit nicht bei der Lehrperson allein sein.

Szene 4 (Neu Delhi, 1999): In einem Slum ist in der Aussenwand eines 

Hauses ein Computer mit Internetzugang eingemauert, frei zugänglich für 

jedermann. Kinder und Jugendliche kommen, spielen damit und merken, 

wie sie mit diesem Gerät an Wissen gelangen, das ihnen sonst vorent-

halten ist. Sie bringen sich gegenseitig bei, wie man Fragen stellt und 

Antworten sucht. Nach dem Vorbild dieses Experiments wurden in den 

Folgejahren in Afrika und Asien 150 Lernstationen an frei zugänglichen 

Plätzen installiert, was 300 000 Kindern Zugang zu Bildung ermöglichte. – 

Noch Fragen? Googeln Sie: Sugata Mitra.

Werner Jundt
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Das Internetportal www.berufswahltagebuch.ch ist ein wert-

volles Informations- und Arbeitsinstrument für Schülerinnen,

Schüler und ihre Eltern, für Lehrpersonen und  Berufsberatende,

für Berufsbildungsverantwortliche und für weitere Fachper-

sonen. Nach den im Mai erschienenen gedruckten Elementen

des über arbeiteten Berufswahltagebuchs stehen nun auch 

die digitalen Teile des Lehrmittels zur Verfügung.

Für Lehrpersonen
Im lizenzierten Bereich für Lehrpersonen ist das 

Arbeitsheft der Schülerinnen und Schüler in digi-

taler Form abgebildet und kann durchgeblättert 

werden. Die Kommentare und Hinweise zur Un-

terrichtsgestaltung lassen sich auf dem Bildschirm 

einfach ansteuern und einblenden. Die Lehrper-

sonen fi nden hier auch sämtliche Arbeitsblätter 

und Materialien, die den Schülerinnen und Schü-

lern angeboten werden. Dokumente zum Berufs-

wahlkonzept, vertiefende Texte, Merkblätter zu 

Arbeits- und Berufserkundungen sowie zu berufs-

kundlichen Vorträgen, Hinweise zu Elternveranstal-

tungen usw. ergänzen das umfangreiche Angebot.

Für Schülerinnen und Schüler
Für Schülerinnen und Schüler steht in einem lizen-

zierten Bereich das Arbeitsheft in digitalisierter 

Form bereit. Das digitalisierte Heft kann am Com-

puter oder auf dem Tablet durchgeblättert werden. 

Hier fi nden sich die Arbeitsblätter «easy» (verein-

fachte Fassung) und die Arbeitsblätter «plus» (zur 

vertiefenden Arbeit). Einige der im Arbeitsheft 

integrierten Arbeitsblätter «standard» werden 

ebenfalls zum Download angeboten, wenn sie in 

verschiedenen Phasen der Berufswahl mehrmals 

verwendet werden müssen. Zusätzliche Materia-

lien und Links ergänzen das Angebot.

Für Eltern
Im frei zugänglichen Bereich für Eltern fi nden 

sich Materialien zu den verschiedensten Formen 

der Zusammenarbeit mit den Jugendlichen, der 

Schule und der Berufsberatung. Neben Links und 

Literaturhinweisen und verschiedenen Tipps sind 

konkrete Arbeitsblätter verfügbar, die gemeinsam 

mit dem Jugendlichen erarbeitet werden können.

Zudem werden knappe Informationen, Tipps und 

Hinweise in elf Sprachen angeboten.

BERUFSWAHLTAGEBUCH

Praxisheft – Kommentar für 

Lehrpersonen

5. überarbeitete Aufl age 2015,

24 Seiten, A4, farbig illustriert, 

geheftet; Poster «Fünf Schritte zur 

Berufsfi ndung»; Poster «Das Bildungs-

system der Schweiz»; Nutzungslizenz

schulverlag.ch/88027 69.00 (92.00)

www.berufswahltagebuch.ch 

die digitalen Teile des Lehrmittels zur Verfügung.

Das BERUFSWAHL-
TAGEBUCH ist auch 
ein Online-«Buch»

des über arbeiteten Berufswahltagebuchs stehen nun auch 



Der Schulverlag plus freut sich auf Sie und wir begrüssen Sie gerne in Bern und Buchs.
www.schulverlag.ch/kursraumvermietung

Dann müssen Sie nicht länger suchen … 
Schauen Sie einfach in einer unserer beiden 
Lehrmittelbuchhandlungen vorbei!

Sie profi tieren auf über 300 m2 von:
 › kompetenter Beratung vor Ort
 › unverbindlichen Einblicken ins umfangreiche Lehr- und  Lernmittelsortiment
 › einem grossen Angebot an Zusatzmaterialien wie Spielen, Fördermaterialien, 
Unterrichtshilfen usw.

 › der Möglichkeit, Ihren Lehrmitteleinkauf über Rechnung an die Schuladresse zu beziehen
 ›  Parkmöglichkeiten an beiden Standorten

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und offerieren Ihnen gerne einen Gratis-Kaffee!
www.schulverlag.ch/standorte

Ein Kollegiums Tag im Schulverlag plus … praktisch, kostenlos und mit Zusatznutzen.

Spezialangebot für Schulleitungen

Unser Angebot:
›  Kostenfreie Nutzung eines Sitzungszimmers in Buchs oder Bern und der entsprechenden Infrastruktur
›  Mineralwasser und Kaffee offerieren wir Ihnen.
›  Verlosung eines Bezugsgutscheines (Sortiment Schulverlag plus) unter dem Kollegium
›  Präsentation (max. ½ Stunde) durch den Schulverlag z. B. zu unseren Lehrmitteln und Dienst leistungen. 

Wir gestalten diesen Tag gemeinsam mit Ihnen und nach Ihren Wünschen. 
In Buchs sind auch Führungen durch unsere Logistik möglich… Sie werden staunen.

Der Schulverlag plus freut sich auf Sie. Melden Sie sich bei uns: info@schulverlag.ch. 

Wir planen gemeinsam einen spannenden und interessanten Tag.

Suchen Sie ein externes Sitzungszimmer?

Brauchen Sie Platz für einen Workshop mit Arbeitsräumen?

Benötigen Sie einen zusätzlichen Schulungsraum?

8 Kurs-, Schulungs- und Arbeitsgruppenräume 
für 8 bis 80 Personen 
zu Vorzugskonditionen an zwei Standorten.

Sie sind auf der Suche nach Zusatzmaterial für Ihren Unterricht? 

Sie suchen didaktische Materialien zu den verschiedenen Lehrmitteln? 

Oder suchen Sie Fördermaterialien in den verschiedenen Fächern?

Unsere Läden sind wie folgt 
für Sie geöffnet:
Montag, 13.30 – 17.00 Uhr
Dienstag – Freitag, 10.00 – 12.00 Uhr 
und 13.30 – 17.00 Uhr



Von Pyros, 
Extraterrestrischen 
und runden WCs

Ich würde gerne herausfi nden, 
wie gross das Weltall wirklich 
ist, ob es da noch irgendwo 

jemand anderes hat. Ich fi nde 
es einfach spannend, dass es 

da vielleicht noch jemand oder 
etwas anderes geben könnte. 

Noelia, 8. Klasse

Ich werde immer eine Stunde vor 
dem Schlafen meditieren. Ich möch-
te das erforschen, weil ich eigent-

lich nicht an Meditation glaube, aber 
prüfen möchte, ob es trotzdem eine 
Wirkung hat. Vielleicht auf meinen 
Schlaf? Oder vielleicht wird meine 

Lebensqualität gesteigert? Weniger 
Stress? Ich werde es sehen. 

Moussa, 8. Klasse

Luan, seit einem halben Jahr in der Schweiz

Arantza, 5. Klasse, aus Mexico

Ich möchte schon lange 
wissen, wie die Fussball-

fans Brennkörper und 
Pyros ins Stadion hinein-

schmuggeln können. 
Fabio, 5. Klasse

Ich möchte gerne 
herausfi nden, wie man 

sich als Tier fühlt, 
wenn man 100 Mal 

besser sehen, hören 
und riechen kann. 
Thomas, 7. Klasse

Ich möchte schon lange 
gerne erforschen, warum 
ein WC rund ist statt oval. 
Denn als ich klein war, bin 

ich einmal reingefallen. 
Julian, 4. Klasse



Hexentreppen in allen Farben und Grössen, Schiffe soweit das Auge reicht. Die Lust, 

ein einfaches Konstruktionsprinzip, eine vielseitig verwendbare Gestaltungsform 

unendlich oft zu wiederholen, kennen wir alle – vom Zuschauen oder aus dem eigenen 

Erleben.  Dabei entstehen Gefühle wie «Toll, ich kann’s jetzt!» oder «Daraus kann ich 

auch noch etwas anderes erfi nden!» 

Acht Kartensets für selbstständiges Gestalten

Schere – Stift – Papier

 Leseanfänger damit klarkommen. Kinder, die noch 

nicht lesen können, orientieren sich an den Bildern. 

Sie erkennen, dass Lesen oder genaues Hinschauen 

beim Erinnern helfen. 

Wenn die Entdeckungen und Erfi ndungen der Kinder 

von Zeit zu Zeit in der Klasse präsentiert und gewür-

digt werden, können auch weniger geübte Kinder 

erkennen, was alles entstehen kann. Das Basiswissen 

und die Erweiterungen werden auf diesem Weg in der 

Gruppe weitergegeben.

Die Gestaltungsvorschläge lassen sich mit kosten-

günstigen, alltäglichen Materialien und einfachen 

Hilfsmitteln umsetzen. 

Fehlermachen ist erlaubt und durch das selbstbestimm-

te Üben und Wiederholen wächst der Lerneffekt. 

Die acht Kartensets beschreiben nicht vollständi-

ge Gestaltungsaufgaben, sondern zeigen einfache, 

verblüffende Grundprinzipien, die in methodisch 

vielseitiger Weise eingesetzt und mit verschiedenen 

Fachinhalten verbunden werden können. 

Die Anregungen sind einfach gehalten und berück-

sichtigen die unterschiedlichen Voraussetzungen 

und Unterrichtskonzepte von Kindergarten, Basisstu-

fe oder Primarstufe. Die Ideen motivieren die Kinder, 

sich vermehrt gestalterisch zu betätigen und damit die 

Feinmotorik zu trainieren. Die meisten Impulse regen 

zudem zum Sprechen, Schreiben oder Zeichnen an. 

Zu jedem Gestaltungsprinzip benötigen die Kinder 

eine kurze Einführung. Je nach Stufe können die 

Bildkarten als Unterstützung in die Erklärungen mit-

einbezogen werden. Sobald die Kinder selbstständig 

arbeiten, verwenden sie die Karten als Erinnerungshilfe. 

Der Anleitungstext ist einfach gehalten, sodass auch 

Schere – Stift – Papier

Acht Kartensets für 

selbstständiges Gestalten

1. Aufl age 2015, 66 Karten, 

A6, farbig illustriert, foliert

schulverlag.ch/88256 19.00

Material

Zeichenpapier, Papierstreifen, Klebstift, 

Schere, kleine Ahle und weiche Unterlage, 

Stift zum Zeichnen oder Schreiben

FENSTERGESCHICHTE 1

7

4bis8_Schere-Stift-Papier_A6.indd   10

22.05.15   13:35

Zeichenpapier, Papierstreifen, Klebstift, 

Schere, kleine Ahle und weiche Unterlage, 

Stift zum Zeichnen oder Schreiben

FENSTERGESCHICHTE

 
Aus einem Papierstreifen oder  

aus Klebeband kannst du einen  

Griff für den Koffer herstellen. 

Klebe ihn oben an den Koffer.

2SPIELKOFFER

4
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Stift zum Zeichnen oder Schreiben

Schere, kleine Ahle und weiche Unterlage, 

Stift zum Zeichnen oder Schreiben

Aus einem Papierstreifen oder 

aus Klebeband kannst du einen 

Griff für den Koffer herstellen. 

Klebe ihn oben an den Koffer.

2SPIELKOFFER 3ERZÄHLHEFT

Schneide oder reisse die Form der  

gefalteten Bogen. Jeder Bogen soll 

zwei gleiche Seiten haben, wie die  

Flügel eines Schmetterlings.
2

4bis8_Schere-Stift-Papier_A6.indd   21
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22
4TETRA-KAMISHIBAI

Löse die Klebstelle der Verpackung  
so sorgfältig wie möglich. 
Klebe sie mit der nichtbedruckten  
Seite nach aussen wieder zusammen.
Verwende Weissleim und Klebeband.

1
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4TETRA-KAMISHIBAI

Löse die Klebstelle der Verpackung 
so sorgfältig wie möglich. 
Klebe sie mit der nichtbedruckten 
Seite nach aussen wieder zusammen.
Verwende Weissleim und Klebeband.

KNIFFELKETTE 5

Lege mit den Papierstücken  ein farbiges Muster. Verbinde alle Teile miteinander. 

5
4bis8_Schere-Stift-Papier_A6.indd   40
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2

KNIFFELKETTE

Lege mit den Papierstücken ein farbiges Muster. Verbinde alle Teile miteinander. 

ZAUBERSTAB 6

Male ein Muster auf den Rand  
des Papiers. Wie musst du rollen,  

damit du das Muster nach dem  
Aufrollen sehen kannst?

2
4bis8_Schere-Stift-Papier_A6.indd   45
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schulverlag.ch/88256 19.00

55
BAUKASTEN AUS PAPIER 7

Verbinde mehrere Karten miteinander. 

So entsteht ein langes Band. 

Verbinde Anfang und Ende.

So entsteht eine Röhre.

2
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2

55
BAUKASTEN AUS PAPIER 77

Verbinde mehrere Karten miteinander. 

So entsteht ein langes Band. 

Verbinde Anfang und Ende.

So entsteht eine Röhre.

2

ROLLENMEMORY 8

Mische die Streifen.

Stecke sie so in die Röhren,  

dass die Bilder und Wörter  

verschwinden. 
Findest du die Paare?

6
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Gönnen Sie sich vor dem Start 
ins neue Schuljahr ein paar erholsame 
Augenblicke im Schulverlag

Wir laden Sie von 10 bis 17 Uhr 
zu Sommerdrinks, Grillbratwurst 
und Glace ein.

Bern, Mittwoch, 
5. August 2015 

Buchs, Mittwoch, 
12. August 2015

Wir freuen uns auf Sie!

 Sommerplausch 
im Schulverlag



Lösung des Gasträtsels aus Absurdistan im profi l 2-15
Off ensichtlich fand unsere Zusammenarbeit mit dem absurdischen Magazin  bei unseren 

LeserInnen wenig Anklang. Jedenfalls erhielten wir viele falsche und ganz wenig richtige Lösungen. 

Eine CD «Sternbilder kennenlernen» gewinnen Kathrin Som-Alder, Weinfelden und Margret Schmassmann, Zürich. 

Sie wussten die im absurden Text versteckten Hinweise richtig zu deuten. Die Venus am Osthimmel: 

Der Morgenstern. «Ein Knie geht einsam durch die Welt» von Christian Morgenstern. Der deutsche Entertainer 

Ralph Morgenstern. Und die Morgenstern-Segge.

Nicht nur San Francisco hat seine Alt-Hippie-Szene. Wir gehen davon aus,  
dass etwa ein Zehntel der rund 1,5 Millionen Schweizer Rentnerinnen und Rent-
ner Mitglied der Retro-Flower-Bewegung sind. Was das heisst, wird jährlich sicht-
bar, wenn am vierten Mittwoch im September eine kleinere oder grössere Stadt 
 Schauplatz des Woodstock-Memorial-Sit-in wird. Zehntausende lagern friedlich 
in den Gassen, der wohlbekannte süssliche Nebel hängt zwischen den Häusern, und 
aus musealen Kassettenrecordern (!) dröhnen die Songs von damals.

Am Anfang stand der im ganzen Land gestreute Flyer  

mit der farblich abgeänderten Pop-Ikone «LOVE» von 

Robert Indiana. Niemand sah damals den Zusammenhang 

mit dem kurz darauf in Bern stattfi ndenden Sit-in. 

Auch den zweiten Flyer im folgenden Jahr nahm man 

erst nach dem Event in Chur genauer unter die Lupe. 

Und von da an zitterten jeden September die Ordnungs-

kräfte in den Ortschaften mit einem vierbuchstabigen 

Namen.

Bis unerwartet der «Volvo»-Flyer auftauchte, im Jahr, 

in dem das Sit-in in Olten abgehalten wurde.

Seit Kurzem zirkuliert ein neuer Flyer mit lauter «V». 

Wo erwarten Sie, liebe Rätselfreunde, das nächste Treff en 

der Retro-Flower-Leute? Senden Sie uns bitte Ihre Lösung 

(mit Angabe Ihrer Postadresse) bis am 22.9.2015 

(dem Tag vor dem 4. Mittwoch im September) an 

redaktion@profi l-online.ch. Mit etwas Glück gewinnen 

Sie eines von drei Kinderspiel-Postern. 

Bern Chur

Olten

Retro
Flower

Vorschau
Die profi l-Ausgabe 3/2015 

schliesst den Zyklus «Spielen - 

Forschen - Gestalten» ab, sie 

fokussiert auf den Aspekt 

des Gestaltens beim Lernen. 

Gestalten kann heissen, den 

Gedanken eine Form zu geben 

und sie dadurch für sich und 

andere wahrnehmbar zu 

machen. Die vielfältigen Ge-

staltungsformen ermöglichen 

unterschiedliche sinnliche 

Zugänge: So werden die Ge-

danken zum Beispiel sichtbar 

durch Bilder, hörbar durch 

musikalische Interpretationen 

und fühlbar durch Modelle. 

Eine wesentliche Gestaltungs-

form für Gedanken und Ge-

fühle ist die Sprache. Sie hilft 

nicht nur, Ideen «sichtbar» zu 

machen, sondern auch, darü-

ber zu kommunizieren. Mit der 

Beschreibung von Unterrichts-

situationen aus verschiedenen 

Fächern und Stufen zeigen wir, 

wie Gestaltungsprozesse dazu 

beitragen, eigene und fremde 

Ideen zu klären und persönli-

che Konzepte zu modifi zieren 

und somit das Lernen zu 

lenken. Auch das Magazin, 

das Sie gerade in den Händen 

halten, will durch seine Gestal-

tung beitragen, den Gedanken 

und Erfahrungen eine Form zu 

geben, die Ihnen Lust macht, 

sich damit zu befassen.

50
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Kundentag ist Sommerplausch
Verbinden Sie einen Besuch beim Schulverlag mit einigen Minuten Entspannung: Im Atrium des 
Schulverlags bieten wir Ihnen wieder kostenlose Sommerdrinks, Grillbratwürste und Ferienatmosphäre …
Bern 05. August 2015, 10.00 – 17.00 Uhr
Buchs  12. August 2015, 10.00 –17.00 Uhr

«schlau – bewegt»
Bewegung und Sport
Der Schulsport leistet einen grossen Beitrag zur täglichen Bewegung. 14 % der Kinder treiben 
ausserhalb des obligatorischen Sportunterrichts praktisch keinen Sport. In der Schweiz sind derzeit 
rund 20 % der Kinder und Jugendlichen übergewichtig oder adipös.
An diesem Nachmittag gibt Ihnen Simon Schneiter, Assistenzarzt Langnau fundierte Hintergrund-
informationen zum Thema Sport und Bewegung. Ausserdem geben wir Ihnen Einblicke in Unter-
richtsmaterialien für einen abwechslungs reichen und modernen Sportunterricht sowie für attraktive 
Bewegungspausen.
Anmeldung bis am 26.8.2015 unter info@schulverlag.ch

Bern 02. September 2015, ab 13.30 Uhr
Buchs  09. September 2015, ab 13.30 Uhr
13.30 Uhr Begrüssungs-Drink Gemüse-Fruchtsaft
14.00 Uhr Referat
anschliessend Präsentation verlagseigener Lehrmittel zum Thema

«Das Beste zum Schluss»
Projektarbeit in der Schule: 9. Schuljahr, Projekt 9
Wie begleiten wir Schülerinnen und Schüler bei ihrer individuellen Abschlussarbeit oder ihrem 
 Gruppenprojekt im 9. Schuljahr? An diesem Nachmittag erhalten Sie Einblick in die Materialien 
«Projekte begleiten» und in Arbeiten, die im Rahmen des Wettbewerbs Projekt 9 ausgezeichnet wurden.  
Staunen Sie, was Schülerinnen und Schülern möglich ist!

Bern 04. November 2015, ab 13.30 Uhr
Buchs 11. November 2015, ab 13.30 Uhr

Einfach 
hereinspaziert!
Aktuelle Themen und kompetente Beratung:
Flexibel – unverbindlich – kostenlos

Im Rahmen von thematischen Info- und Beratungsnachmittagen in den beiden Schulverlags-
Buchhandlungen können Sie sich zwanglos mit neuen und bewährten Angeboten vertraut machen. 
Vor Ort erwarten Sie – wenn Sie’s in Anspruch nehmen wollen – Mitarbeitende und Fachleute zu 
einem der folgenden Themen:

50%
auf dart-

fi t-Scheibe

«Projektorientiert 
Arbeiten» oder «Projekt-

artige Vorhaben im 
Kontext Wirtschaft» 

gratis!

Die besonderen 

Mittwoch-Nachmittage 

im Schulverlag. 

Immer in Bern und Buchs.

Gratis-Kaffee oder -Tee sind selbstverständlich dabei. Und wenn Sie eine Idee haben, welches Thema Sie und 

Ihre Kolleginnen oder Kollegen sonst noch interessieren könnte … Melden Sie sich doch einfach: info@schulverlag.ch.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!




