
Lern – und Arbeitstechniken 
 
 
 

 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 Klasse 4 

Arbeitsplatz 
„Stell dir vor, keiner räumt auf!“ 
„Zeiten für Ordnung einräumen?“ 
 

 Schulranzen 

 Ablage 

 Tisch/Boden 

 Arbeitsblätter ordnen  AB selbst sortieren und 
abheften 

 auf AB selbst  
    zurückgreifen 

Heftgestaltung 
„Gleiche Farben bei Heften und 
Ordnern?“ 
 

 Ziffern, Schrift 

 Seitenabfolge 

 Datum, Seite, Nummer 

 Überschrift 

 Einteilung 

 Linealbenutzung 

 Tabellen zeichnen 

 selbständig  
    durchführen 

Materialien 
„Wertschätzung“ 

 Bücher einbinden 

 pfleglicher Umgang 

 mit Hilfestellung 
- Material ergänzen 
- Material bereit  

         halten 

 zunehmend selbständig 
- Material ergänzen 
- Material bereit halten 

 selbständig 

Arbeitsanweisungen 
verstehen und 
umsetzen 

 genaues Zuhören 

 kleinschrittige  
     mündliche  
     Anweisungen 
     befolgen 

 Symbole verstehen  
     und enthaltene 
     Arbeitsanweisungen  
     umsetzen 

 Mindestens zwei 
    eindeutige mündliche 
    Arbeitsanweisungen 
    aufnehmen und  
    befolgen können. 

 Anbahnen und üben: 
     Erlesen, Verstehen 
     und Umsetzen  
     einfacher schriftlicher 
     Arbeitsanweisungen 

 Üben und vertiefen: 
      Schriftliche  
      Arbeitsanweisungen  
      lesen, verstehen und    
      umsetzen 

 Umfangreichere, in  
      sich aufbauende   
      Arbeitsanweisungen  
      selbständig  
      verstehen 
      und umsetzen 

 Bei Unklarheiten  
      gezielt nachfragen 



Informationen 
entnehmen 

 Informationen aus  
     Bildern/Symbolen 
     entnehmen und 
     versprachlichen 

 Informationen  
     erfragen 

 Aus einfachen Texten   
     wichtige Informationen 
     entnehmen 

 Richtige Antworten    
      ankreuzen 

 Auf einfache Fragen  
      zum Text Antworten  
      schreiben 

 Begriffe/Bilder  
      zuordnen 

 In Büchern gezielt  
      nachschlagen 

 Passende Überschriften 
      zu Textteilen finden 

 Schlüsselbegriffe und    
      Signalwörter markieren 

 Wesentliche  
     Informationen finden 
      und markieren 

 Eigene Erfahrungen 
      mit Informationen  
      aus dem Text  
      verknüpfen und 
      weitergehende  
      Schlüsse ziehen 

Hilfsmittel nutzen  Anschauungsmaterial 
     einführen und    
     fachgerecht damit  
     umgehen 

 Eingeführtes  
    Anschauungsmaterial 
    nutzen 

 Auf bekanntes Material 
     eigenständig  
     zurückgreifen 

 Material themenbezogen 
     herbeischaffen  
     (Bücherei) 

 Auf bekanntes  
     Material  
     eigenverantwortlich  
     und selbständig  
     zurückgreifen 

 Selbständig Material 
      besorgen 

 Selbstkontrollmöglich-  
      Keiten nutzen 

Hausaufgaben  Anbahnen, 
      Hausaufgabenheft 
      angeleitet zu führen 

 Hausaufgabenheft 
     angeleitet führen 

 Hausaufgaben zuneh- 
     mend eigenständig auf-  
      schreiben und eigenver- 
      antwortlich notwendiges 
      Material mitnehmen 
      

 Hausaufgaben  
      eigenständig  
      aufschreiben 

Arbeitszeit einteilen  Zeitgefühl entwickeln  Arbeitsaufträge in 
     einem festgesetzten 
     Zeitraum erledigen 

 Arbeitsaufträge über  
     einen längeren Zeitraum 
     mit Lehrerhilfe einteilen 
      können 

 Arbeitsaufträge über  
      einen längeren  
      Zeitraum  
     selbständig einteilen  
     können 



 


