
Lösung 
Methodentraining Fit für´s Homeschooling 

Berücksichtige auch die Reihenfolge vor allem bei der Durchführung. 

Genaues Vergleichen  













 































- um zu wissen, was ich richtig und falsch gemacht habe. 

Grund- Warum muss ich meine Ergebnisse mit Lösungen vergleichen? 

- um zu überprüfen, ob ich mit meinem Gefühl richtig lag. 

Voraussetzung - Worauf muss ich schon beim Bearbeiten von Aufgaben achten? 

- leserlich schreiben (sauber) 

- ausreichend Platz nach den Ergebnissen und zwischen den Aufgaben 
zur Übersichtlichkeit und für eventuelle Korrekturen lassen.

- zur Aufgabenstellung verweisen (z. B. B. S. 125/4 a, b, c)

Durchführung - Was muss ich beim Vergleichen genau tun?  

- Ich nehme mir Zeit.

- Ich nutze einen grünen Stift (Fineliner).

- Ich lege die Lösung neben meine Ergebnisse. 

- Ich lese mir vor dem Vergleichen die Aufgabenstellung durch.

- Ich schaue, ob mein Ergebnis das Gleiche wie die Lösung 

- Ich hake richtige Ergebnisse ab. 


- Fehler kennzeichne ich mit einem "f" und schreibe das 
richtige Ergebnis mit grün dahinter/darunter.



3. Überlege, warum mit einem grünen Fineliner verglichen werden soll? 

Es sind verschiedene Lösungen möglich, hier ein paar Beispiele 


Nenne Nachteile für folgende Farben.


Rot: ist die Farbe des Lehrers, kann ein ungutes Gefühl geben


Gelb: kann man auf weißem Papier sehr schlecht lesen


Blau: kann man schlecht von der Farbe des Füller unterscheiden


Nenne Nachteile für folgende Stifte. 


Buntstift: ist oft nicht dünn genug, kann man bei kleiner Schrift schlecht erkennen


Filzstift: ist oft zu dick, drückt oft auf die Rückseite durch


Füller:  man kann nicht auf einen Blick erkennen, dass die Ergebnisse bereits verglichen sind.


Schreibe auf, welchen Vorteil hat es, wenn du immer mit einem grünen Fineliner 
vergleichst? 


Ich kann sofort sehen, welche Aufgaben bereits verglichen sind und welche nicht.  
Meine Lehrer können sehen, dass ich als Schüler_in verglichen habe.  
Ich habe Struktur und Ordnung beim Vergleichen und in meinen Aufzeichnungen. Das hilft mir, mich 
selbst besser zu orientieren und zu arbeiten. 


4. Auf welche(n) Hinweis(e) möchtest du in dieser Woche besonders achten? 

Wähle ein bis zwei aus.


Hier muss ein oder zwei selbst gewählte(r) Hinweis(e) stehen.


