
VII Methodentraining Fit fürs Homeschooling 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler im Homeschooling, 


in den letzten Wochen habt ihr euch intensiv mit dem Wochenplan beschäftigt und 
ihr habt wirklich tolle Fortschritte gemacht. Führt auch in den nächsten Wochen so 
einen Plan, damit ihr den Überblick behaltet. 


Diese Woche sollst du dich mit Aufgabenstellungen näher beschäftigen.

„Lies dir die Aufgabenstellung noch einmal genau durch!“ Ja, ich weiß, das ist eine 
typische Lehreraussage. Aber sie hat ihren Grund. Denn oft machst du nicht genau 
das, was in der Aufgabenstellung steht und/ oder du vergisst, einen Teil der 
Aufgabe zu erledigen. 


„Aber wie soll ich das denn jetzt machen“, fragst du dich, „Aufgabenstellungen 
genau lesen?“ Ich lese doch immer. 

Schau dir gern die Übersicht an, während ich erkläre, was es bedeutet, sich eine 
Aufgabenstellung genau zu lesen. 

Egal welche Aufgabenstellung du hast, als erstes musst du die Signalwörter 
herausfinden. Denn die sagen dir, was du zu tun hast. Typische Signalwörter sind: 
lies, beschreibe, markiere, unterstreiche, finde heraus und so weiter. Die Signalwörter 
sind also Verben und stehen in der Aufforderungsform.

Markierst du dir die Signalwörter, findest du sie sofort wieder, wenn du dir die  
Aufgabenstellung erneut durchliest. 

Jetzt ist dir schon einmal klar, was dein Auftrag ist.


Oft hast du jedoch nicht nur einen Auftrag, sondern deine Aufgabenstellung 
besteht aus mehrer Teilen. Das erkennst du daran, dass mehrer Signalwörter in der 
Aufgabenstellung zu finden sind. 

Vielleicht hast du Glück und die Aufgabenstellung ist bereits mit erstens, zweitens, 
und so weiter nummeriert und in Teilschritte untergliedert. Ist dies nicht der Fall, 
nimm dir einen Bleistift und mache Trennstriche zwischen die Teilschritte. Damit 
weißt du nun, beim erneuten Lesen der Aufgabenstellung, wie viele und vor allem 
welche Teilschritte zur Bearbeitung der Aufgabe notwendig sind.


Beim Bearbeiten den Aufgabe musst du nun die Reihenfolge der Teilschritte 
beachten. Ist die Aufgabenstellung bereits nummeriert, ist es für dich ganz einfach, 
du beginnst bei erstens und arbeitest die Teilschritte nach einander ab. 

Hast du eine Aufgabenstellung, die nur aus Text besteht, geben dir Wörter wie 
zuerst, zu Beginn, währenddessen, anschließend, danach, dann, daraufhin, zuletzt, zum 
Schluss,… Hinweise darauf, in welcher Reihenfolge die Teilschritte erledigt werden 
sollen. Oft macht es natürlich Sinn sie in der Reihenfolge zu bearbeiten, wie sie 
nacheinander aufgezählt werden. 

Ein Tipp: Hake bereits erledigte Teilschritte ab somit behältst du den Überblick. 




Ziel dieser Trainingseinheit ist es, den Blick auf Aufgabenstellungen zu schulen, 
damit du weißt, was du in welcher Reihenfolge machen sollst und dabei keinen 
Arbeitsschritt vergisst. So wirst du Schritt für Schritt fit fürs Homeschooling. 

 



