Wir stellen einen Würfel aus Tonkarton her
Du brauchst:
•
•
•
•

1 Schere zum Ausschneiden und zum Falzen
1 Lineal zum Falzen
Klebstoff
1 Abbildung wie unten auf Tonkarton kopiert.

Aufgabe 1:

PA

EA

Einen Vorgang beschreiben

Sprecht über diese Fragen:
•
•
•
•
•

Aufgabe 2:

Was wird zuerst getan?
Wie wird mit Lineal und Schere gefalzt?
Warum und wo wird gefalzt? (L. darf helfen)
Was geschieht nach dem Falzen und
Wo wird der Klebstoff angebracht?

Schreibe auf, wie du den Würfel aus Tonkarton herstellst.
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Bewertung Schülerarbeit:

  Richtige zeitliche Reihenfolge des Vorgangs
Es wurden Verben verwendet.

Aufgabe 2:

Möglicher Schülertext

Wir stellen einen Würfel aus Tonkarton her
Ich schneide zuerst aus dem Blatt Tonkarton auf den äußeren Linien die
Form aus. Dann lege ich das Lineal ganz dicht an die inneren Linien.
Mit dem Rücken der Scherenschneide drücke und ziehe ich am Lineal auf
den inneren Linien entlang. Darauf entsteht eine Rille. Ich knicke
zuerst die schmalen Teile nach innen zur Rille hin. An den Rillen der größeren Kartonteile knicke ich so, dass sie zueinander geknickt sind und schon
einen losen Würfel bilden. Dann bestreiche ich die schmalen Teile mit Klebstoff. Nun falte ich alle Teile so zueinander, dass sie einen Würfel bilden und
festkleben. Ich halte die Klebestellen noch etwas gegeneinander, damit sie
festkleben und sich nicht lösen, wenn ich sie loslasse.
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Einen Vorgang beschreiben
Ein PKW wird betankt

PA

Sprecht über den Vorgang des Tankens
und notiert, in welcher Reihenfolge das
Betanken erfolgt.
Denkt auch daran, dass der PKW überhaupt erst an der Tankstelle vorfahren
muss, und bezahlt werden muss irgendwann auch mal.

Diese Begriffe helfen euch beim Gespräch über den Tankvorgang:
Zapfsäule oder Tanksäule, Zapfhahn oder Zapfpistole oder Zapfventil,
Kraftstoff (welcher?), Tankverschluss, Tankdeckel

Aufgabe 2:

PA

EA

Aufgabe 1: Du hast es schon oft
		
gesehen: ein PKW
		
wird betankt.

Du hast jetzt genau vor Augen, wie der Tankvorgang verläuft.
Beim Schreiben des Aufsatzes ist es eine Hilfe, wenn du Stichpunkte notierst, natürlich der 		
Reihe nach. Stichpunkte sind wie Leitwörter, nur etwas umfangreicher und genauer.
So sollte man nicht schreiben:

Das schrieb ein Schüler:
„Wir fuhren zur Tankstelle und mein Vater füllte
den Tank mit Diesel.“
Ob der Vater den Kraftstoff mit einer Tasse eingefüllt hat?
Ein anderer Schüler schrieb, dass man den Kraftstoff mit dem Zapfhahn in den Tank gefüllt habe.
Hier taucht plötzlich der Zapfhahn auf, aber
woher? Der Schüler hatte auch nichts
davon geschrieben, dass vor dem Tanken
der Tankdeckel ..., und der Zapfhahn liegt
nicht irgendwo herum, sondern ...

Du erkennst das Problem, die notierten Stichpunkte sollen nicht aus Einzelwörtern bestehen, sondern
aus Nomen (Hauptwörtern) und Verben (Tätigkeitswörtern): Tankdeckel öffnen, Zapfhahn von der
Tanksäule nehmen ...
Aufgabe 3:

Beschreibe den Tankvorgang.
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Aufgabe 2:

Richtige Reihenfolge
An der Tankstelle vorfahren – dicht an die Tanksäule fahren – mit dem Tankdeckel
ganz dicht an die Tanksäule – Tankdeckel öffnen – Zapfhahn von der Tanksäule
nehmen – Zapfhahn in die Tanköffnung halten – Zapfhahn betätigen –
voll tanken – Zapfhahn wieder auf Tanksäule auflegen – Tankdeckel schließen –
Rechnung bezahlen

Bewertung Schülerarbeit:

Richtige Reihenfolge des Vorgangs
Es wurden sachlich richtige Begriffe verwendet.
Es wurden Verben verwendet.

Aufgabe 3:

Möglicher Schülertext
Ein PKW wird betankt
Mein Vater musste mal wieder tanken. Er fuhr zur Tankstelle und fuhr dann an
eine der Tanksäulen heran. Er fuhr mit dem Tankdeckel ganz dicht an die Tanksäule. Er öffnete den Tankdeckel und nahm dann den Zapfhahn von der Tanksäule.
Dann hielt er den Zapfhahn in die Öffnung des Tanks und betätigte den Zapfhahn.
An der Tanksäule konnte ich erkennen, dass Benzin durch den Zapfhahn lief. Als
der Tank voll war, gab es am Zapfhahn einen Ruck und es lief kein Benzin mehr in
den Tank. Vater legte den Zapfhahn wieder an der Tanksäule auf und verschloss
den Tankdeckel. Dann ging Vater zur Kasse und bezahlte die Tankfüllung Benzin.
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