
 WAS     „Mal richtig schummeln“ 
Erfassen von Texten 
Sachverhalte beschreiben 
Schlüsselbegriffe finden 
Strukturieren und Visualisieren 
Erklären, Argumentieren und Diskutieren 
 Arbeiten mit Winkeln und Brüchen  
 

 WARUM   
1.2 Arbeiten mit Zahlen und Maßen 
mit der Darstellung in Dezimal- und Bruchschreibweise vertraut sein  
Rechnen mit Brüchen, nur in einfachen Fällen, die anschaulich deutbar sind  
1.3 Arbeiten mit Figuren und Körpern 
Winkel im Umfeld finden und skizzieren, 
Gradeinteilung von Winkeln kennen 

 
 WOMIT  

Texte A bzw. B (für jedes Kind), Kärtchen, Plakate 
 

 WIE 
Kugellagermethode im Doppelkreis: 
•  Die Hälfte der Kinder erhält Text A, die andere Hälfte Text 

B. Jeweils zwei Kinder mit gleichem Text sitzen im 
Sesselkreis nebeneinander (AA BB AA BB …).  

•  Text lesen (EA) und die 6 wichtigsten Begriffe 
unterstreichen. 

•  Markierungen mit dem Sitznachbar gleicher Gruppe 
vergleichen. 

•  Schummelzettel anlegen (Kärtchen):  
Max. 6 Begriffe/Zeichnungen sind erlaubt. 

•  Doppelkreis bilden (A außen – B innen). 
Mit Hilfe des „Schummelzettels“ wird im Doppelkreis 
oftmals mit wechselnden Gesprächspartnern referiert. 

 
Plakatgestaltung in Kleingruppen: 
•  Nun erhalten alle Kinder jeweils den Text der anderen 

Gruppe 
•  Text lesen (EA) und die 6 wichtigsten Begriffe 

unterstreichen 
•  In Zufallsgruppen (GA):  

∗  Gemeinsame Schlüsselbegriffe festlegen,   
∗  Visualisierung (Lernplakat) gestalten und 
∗  Präsentation vorbereiten. 

•  Stehpräsentation im Plenum  



A 
 

Ein Winkel besteht aus einem Scheitel (S) und zwei Schenkeln. 
Wird ein Schenkel zum anderen gedreht, so wird ein Gebiet (= 
Winkel) überstrichen. Je nach Größe dieses Gebietes 
(Öffnungsweite) teilen wir die Winkel nach ihrer Größe ein: Ist 
zum Beispiel der Winkel α kleiner als 90°, so spricht man von 
einem spitzen Winkel. Der rechte Winkel hat genau 90°. Ein 
stumpfer Winkel ist größer als 90°  aber kleiner als ein Winkel 
von 180°. Diesen Winkel nennt man einen gestreckten Winkel. 
Noch größere Winkel (180° < α < 360°) heißen erhabene 
Winkel. Hat ein Winkel genau 360° so ist es ein voller Winkel. 
Damit haben wir also 6 Arten von Winkeln. 
 
� Lies den Text durch und unterstreiche dann die für dich 
wichtigsten Begriffe mit Bleistift ! 
 

� ... 
 
 
B 
 

Will man mit Brüchen richtig umgehen, so muss man eine 
ganze Menge über diese Zahlen wissen. Zuerst einmal besteht 
ein Bruch aus dem Zähler, dem Bruchstrich in der Mitte und aus 
dem Nenner unten. Wir haben bei den Brüchen verschiedene 
Arten kennen gelernt: Die echten Brüche - ihr Wert ist kleiner 
als 1. Du erkennst sie daran, dass ihr Zähler kleiner ist als ihr 
Nenner (¼, ⅝, ¾,...). Dann gibt es noch die unechten Brüche. Ihr 
Wert ist größer als 1. Der Zähler ist größer als der Nenner (―, 
―, ―,...). Und zuletzt haben wir noch gemischte Zahlen 
geschrieben. Sie sehen zum Beispiel so aus: 1½, 3⅞, 2¾,.... Ja, 
du erinnerst dich noch. Gemischte Zahlen kann man als 
unechte Brüche schreiben und umgekehrt. Wenn du das alles 
weißt, ist es für den Anfang nicht schlecht. 
 
� Lies den Text durch und unterstreiche dann die für dich 
wichtigsten Begriffe mit Bleistift ! 
 

� ... 
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