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Titel:  -Scout   

Was planen Ihre Schüler in den Sommerferien?  So 
entwickeln Sie im Unterricht sinnvolle Ideen 

Bestellnummer: 
55354 

Kurzvorstellung:  Dieses Material beschäftigt sich mit den bevorstehenden 

Sommerferien und regt die Schülerinnen und Schüler an, 

sich Gedanken über mögliche Pläne zu machen. Das 

vorliegende Arbeitsblatt umfasst verschiedene Aufgaben 

zum Thema Entwicklung von Vorhaben, welche die Schüler 

in Einzel-, Partner- und Gruppenarbeit lösen können. Das 

Material wird durch kreative Spiele aufgelockert. 

 Besonders vor den Sommerferien tauschen sich Schüler über 

ihre Pläne für die schulfreie Zeit aus. Viele verreisen mit der 

Familie, andere nehmen an Zeltlagern oder Jugendreisen 

teil, andere bleiben zu Hause, treffen sich mit Freunden, 

genießen die freie Zeit im Schwimmbad oder Eiscafé. 

 Das Material enthält ein allgemeines Vorwort und 

verschiedene Übungsaufgaben zum Thema. Ferner enthält 

es eine Liste hilfreicher Links zum Thema, die den 

Abschluss des Arbeitsblattes bildet. 

Inhaltsübersicht:  Didaktisches Vorwort 

 Arbeitsblätter:  

 Partnerinterview 

 Die perfekten Sommerferien 

 Ab in die Sommerferien! 

  

 -  

 Spiel  Überleben, aber 

-Planungsspiel 

 Hilfreiche Links zum Thema 
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Die Sommerferien stehen kurz bevor und auf dem Schulhof sowie in den Klassenräumen gibt 

es nur ein Thema: Was haben die Schülerinnen und Schüler in den großen Ferien vor? Geht es 

mit den Eltern zu einem schönen Urlaubsziel? Wurden bereits Pläne mit Freunden fürs 

Schwimmbad, die Eisdiele o.ä. geschmiedet? Wissen sie schon, wie sie die sechs Wochen 

Ferien von der Schule nutzen wollen? Was haben sie in den Sommerferien vor? 

Auch wenn sich wohl alle Schülerinnen und Schüler auf die Ferien und somit schulfreie Zeit 

freuen, kommt nach der anfänglichen Freude schnell auch schon mal Langeweile auf. Damit 

dies nicht passiert, bietet dieses Material zahlreiche Anregungen für ein abwechslungsfreies 

Ferienprogramm. Und nicht nur das: Die Schülerinnen und Schüler haben nicht nur Spaß 

beim Lösen der Aufgaben, sondern lernen auch noch etwas dabei.  

Worum es in diesem Material geht... 

In diesem Material geht es um das Thema, Vorhaben zu entwickeln und diese schriftlich und 

mündlich ausdrücken zu können. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit möglichen 

Plänen für die Sommerferien auseinandersetzen und so dazu befähigt werden, (in der Zukunft 

liegende) Absichten zu formulieren. 

Dieses Material bietet eine Vielzahl an allgemeinen Tipps und Hinweisen zur Entwicklung 

von Vorhaben bzw. Beschreibung dieser. Es hilft den Schülerinnen und Schülern, ihre Pläne 

und Wünsche auszudrücken und Ideen hinsichtlich ihrer Freizeitgestaltung zu entwickeln.  

Hier finden Schülerinnen und Schüler die notwendigen Anregungen dazu, wie sie sich 

frühzeitig auf anstehende Ereignisse vorbereiten, etwas alleine oder gemeinsam mit anderen 

planen können. 

Strukturierte Vorbereitung: Pläne schmieden für die Ferien 
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