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Methodentraining Fit für´s Homeschooling – Übung zu den Operatoren 
 
 
1. Höre dir den Podcast aufmerksam an.  

2. Lies dir alle deine Steckbriefe noch einmal sorgfältig durch. Du solltest zu folgenden 
Operatoren Steckbriefe haben. 
Dahinter findest du noch einmal den entsprechenden Link zu den Videos 
beziehungsweise das Transkript zum Podcast.  

• nennen  https://www.youtube.com/watch?v=keuKESsYJOk 
• beschreiben https://www.youtube.com/watch?v=2hgehE3y700 
• erklären   https://www.youtube.com/watch?v=FTxAvk3QoRg 
• erläutern  https://www.youtube.com/watch?v=luAXBMFxzJA 
• einordnen https://www.youtube.com/watch?v=akVsj2TFr7I 
• begründen  https://www.youtube.com/watch?v=MeWlgPpoppk 
• zuordnen  https://www.youtube.com/watch?v=mF_BSXOS1FM 
• zusammenfassen https://www.youtube.com/watch?v=d6GOs57eQAI  
• definieren  https://www.rs-goethe.de/neu/wp-

content/uploads/2021/04/XIII_Text_Fit_fuers_Homeschooling_Aufgabenstellungen_Operatoren_definier
en.pdf 
 

3. Im Folgenden findest du 5 unvollständige Aufgabenstellungen und das 
entsprechende Ergebnis. Ordne dem Ergebnis den richtigen Operator zu.  

Aufgabe A: _______________ den Aufbau eines Blütenblattes.  
 
Ergebnis A:  Die Blüte besteht aus verschiedenen Teilen. Direkt am Stiel 

befinden sich die Kelchblätter, welche oft grün sind. Sie sind meist 
kleiner als die Kronblätter. Die Kronblätter können ganz 
unterschiedlich gefärbt sein. In der Mitte der Blüte befindet sich der 
Stempel. Am Stempel befindet sich oben die Narbe und unten der 
Fruchtknoten. Zwischen der Narbe und den Kronblättern sind die 
Staubbeutel zu finden.  

 
 
Aufgabe B: ______________ die Nachbarländer von Deutschland.  
 
Ergebnis B: -    Dänemark 

- Polen 
- Tschechien 
- Österreich 
- Schweiz 
- Frankreich 
- Luxemburg 
- Belgien 
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Aufgabe C: ________________ den Bundesländern die Hauptstädte ________________.  
 
Ergebnis C: 
     
Thüringen  Düsseldorf 
Rheinland-Pfalz  Hannover 
Nordrhein-Westfalen  Erfurt 
Niedersachsen  Potsdam 
Brandenburg  Mainz 

 
 
 
Aufgabe D: ________________ den Film „Begabt“ _________________. 
 
Ergebnis D:  Der Film „Begabt“ handelt von einem überaus intelligenten Mädchen, die  
    von ihrem Onkel großgezogen wird. Er setzt alles daran ihr ein weitgehend  
    normales Leben zu ermöglichen. Ihre Großmutter hingegen möchte ihre  
    Begabung um jeden Preis fördern. Es kommt zu einem Gerichtsstreit um  
    das Sorgerecht.  
 
 
 
Aufgabe E:  ___________, warum das Ergebnis bei den folgenden 3 Aufgaben immer 

gleich ist.  
 

 
 
 
Ergebnis E:  Das Ergebnis in allen drei Aufgaben ist 7, bleibt also gleich, weil die erste 

Zahl (der erste Summand) immer um eins kleiner wird, gleichzeitig wird die 
zweite Zahl (der zweite Summand) immer um eins großer. 


