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Anleitungen, Rezepte, Wegbeschreibungen –  

Sachtexte sind nützliche Helfer im Alltag 

Diana Hofheinz, Stutensee 

Reflexion über Sprache/Textarbeit Umgang mit Sachtexten 

Rahmenbedingungen 

Die Schüler sind mit dem Aufbau von Gebrauchstexten vertraut und kennen deren 
Bedeutung und Anwendungsbereiche im Alltag.  

Didaktische Hinweise 

Gebrauchstexte begegnen Schülern in ihrem Alltag häufig. Egal, ob es sich dabei um die 
Bedienungsanleitung ihres Handys, ein Rezept, eine Wegbeschreibung oder das eigene 
Profil bei Facebook handelt: Die Intention eines solchen Textes ist es, zu informieren. 
Entsprechend sind Inhalt und Aufbau gestaltet. 
Mit den vorliegenden Materialien üben Ihre Schüler das Lesen von Gebrauchstexten und 
befolgen die Anleitungen in der Praxis. Sie erfahren, worauf es bei der Struktur eines guten 
Gebrauchstextes ankommt, und wenden das Gelernte beim Verfassen eigener Texte an. Auf 
diese Weise wird der kompetente Umgang mit Sachtexten als zentrale Schlüsselqualifikation 
gefördert. 

Diese Kompetenzen trainieren Ihre Schüler: 

• Informationen aus Texten entnehmen • Die Struktur von Gebrauchstexten 
erfassen 

• Anleitungen praktisch umsetzen • Gebrauchstexte selbst erstellen 

Methodische Hinweise 

Die einzelnen Materialien sind so aufgebaut, dass sie in beliebiger Reihenfolge im Unterricht 
verwendet werden können. Die Bearbeitung der Aufgaben kann alleine, zu zweit oder in der 
Kleingruppe erfolgen. Die Lösungskontrolle erfolgt im Klassengespräch oder innerhalb der 
Kleingruppen. Zu einigen Arbeitsblättern finden Sie auf der CD 25 ergänzende Materialien 
zur Differenzierung.  

Mithilfe der Bastelanleitung M 1 stellen die Schüler einen Kompass her. Dabei erkennen 
sie, welche Bedeutung eine konkrete Materialangabe für ein effizientes Arbeiten hat. 

Auf dem Material M 2 findet sich ein Rezept für einen Milchshake, das von den Schülern zu-
nächst in die richtige Reihenfolge gebracht und schließlich in der Praxis erprobt wird. Dabei 
erfahren sie, wie wichtig es ist, die vorgegebene Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte 
einzuhalten. 

Auf der Grundlage des Arbeitsblattes M 3 erstellen die Schüler den Steckbrief eines ge-
suchten Bankräubers und erkennen, dass sich Informationen aus einem Fließtext auf diese 
Weise besonders platzsparend und übersichtlich zusammenfassen lassen.  

Das Thema Wegbeschreibung wird mit dem Material M 4 aufgegriffen. Hier finden sich die 
Schüler auf einem Stadtplan zurecht und folgen einem vorgegebenen Weg. Im Anschluss 
daran formulieren sie eigene, nachvollziehbare Wegbeschreibungen. Dabei stellen die Schü-
ler fest, dass es hilfreich sein kann, die Richtungsangabe um weitere Anhaltspunkte (Gebäu-
de, Straßennamen ...) zu ergänzen.  

 



Im Mittelpunkt des Arbeitsblattes M 5 steht schließlich der Umgang mit Gebrauchsanwei-
sungen. Die Lernenden ordnen verschiedene Anleitungen dem entsprechenden Gegenstand 
zu und erfahren, wie wichtig eine anschauliche Beschreibung für dessen korrekten Gebrauch 
ist. Im Anschluss daran verfassen sie selbst eine kurze Gebrauchsanweisung für die Inbe-
triebnahme eines analogen Weckers. 

Anregungen zu fächerübergreifendem Arbeiten 

Den Umgang mit Kompass und Stadtplan können Ihre Schüler im Geografieunterricht üben.  

Der Kunstunterricht bietet Gelegenheit, Werk- und Bastelarbeiten nach Anleitung zu erstellen.  

Im Hauswirtschaftsunterricht können Gerichte nach Rezept zubereitet werden. 

Internetadressen 

www.pelikan-hobbywelt.de 

Die Website bietet viele – meist bebilderte – Bastelanleitungen. Alles wird in einfachen 
Schritten erklärt und ist somit gerade für den Förderschulbereich geeignet. 

 

www.rohkost24.net 

Hier finden sich zahlreiche Rezepte, die sich gut im Unterricht umsetzen lassen. Die Angabe des 
jeweiligen Schwierigkeitsgrades erleichtert zudem die Auswahl eines geeigneten Rezeptes.  

Materialübersicht 

M 1 Wir basteln einen Kompass – Bastelanleitung (Bastelanleitung) 

M 2 M(mh)ilchshake-Rezept (Rezept) 

M 3 Bankräuber gesucht! – Kannst du ihn schnappen? (Arbeitsblatt) 

M 4 Da geht’s lang! – Wegbeschreibung (Stadtplan) 

M5 So geht das! – Gebrauchsanweisung (Arbeitsblatt) 

Benötigtes Zusatzmaterial 

siehe jeweilige Hinweisseite 
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