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Verrückte Diagramme – spielerisch Diagramme lesen 
und verstehen
Alexandra Pontius, Denzlingen

Didaktisch-methodische Hinweise
Die Einbindung von Alltagsgeschichten in das Lesen und Interpretieren von Diagrammen bietet eine 
spielerische Einstiegsmöglichkeit in den Umgang mit diesen. In der vorliegenden Unterrichtseinheit 
liegt der Fokus daher nicht auf einer vollständig nachvollziehbaren Diagrammdarstellung, sondern 
darauf, ein Diagramm ausreichend zu verstehen und zu interpretieren, um ihm einen gegebenen 
Inhalt zuordnen zu können. Die Lernenden sammeln so auf spielerische Weise erste Einblicke in die 
Aussagekraft von Diagrammen.

Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit Alltagsgeschichten, die sowohl in Textform als 
auch in Form von Diagrammen gegeben sind. Ihre Aufgabe besteht darin, einer Geschichte das 
passende aus sechs Diagrammen zuzuordnen.

Die Texte wie auch die Diagramme sind unterschiedlich anspruchsvoll. Je umfangreicher und kom-
plexer Text und Diagramm sind, desto schwieriger ist die Aufgabe. Zunehmend wird auch das 
selbstständige Erschließen der Informationen nötig.

Die Materialien bieten mehrere Einsatzmöglichkeiten:

Einsatz als Lerntheke

Legen Sie alle sechs Geschichten (M 2 bis M 4) etwa sechsmal kopiert auf einem Tisch oder 
dem Lehrerpult bereit. Jeweils zwei Geschichten liegen dabei auf einfachem, mittelschwerem und 
schwierigem Anforderungsniveau vor. Jede Schülerin und jeder Schüler erhält eine Kopie des Spiel-
plans M 1, der die sechs Diagramme zeigt. 

Nach eigenem Tempo und Leistungsniveau wählt nun jedes Kind eine der bereitgelegten Geschich-
ten aus. Es versucht, der Geschichte das passende Diagramm zuzuordnen. Die anschließende 
Überprüfung der Ergebnisse führen die Schülerinnen und Schüler anhand der Lösungskarten (siehe 
Ordner „Zusatz“) selbstständig durch. Wurde das richtige Diagramm ausgewählt, kann dieses auf 
M 1 abgehakt und mit dem Titel der Geschichte versehen werden. Hat sich der Lernende für das fal-
sche Diagramm entschieden, können die Hilfestellungen zu den einzelnen Diagrammen, die eben-
falls für alle zugänglich ausliegen, eingesehen werden. Dann geht es an die nächste Geschichte.

Einsatz als Gruppenspiel

Teilen Sie die Klasse in Gruppen von vier Kindern ein. Jede Gruppe erhält einen Ausdruck des 
Spielplans M 1.

In den Vierergruppen bilden jeweils zwei Lernende ein Team und versuchen, möglichst viele Ge-
schichten den richtigen Diagrammen zuzuordnen. Das erste Team beginnt und zieht eine Geschichte 
vom Stapel mit dem gewählten Anforderungsniveau (leicht – mittel – schwer). Ein Gruppenmitglied 
liest die Geschichte laut vor. Das Team versucht nun, die Geschichte einem der sechs Diagramme 
zuzuordnen. Nach kurzer Beratung entscheiden sich die zwei Partner für eine der sechs Lösungen. 
Überprüfen lässt sich die Wahl des Diagrammes anhand der Lösungskarten (siehe Ordner „Zusatz“).

Diagramme   einer Geschichte ein Diagramm zuordnen, Verständnis für den Aufbau 
eines Diagramms entwickeln, Lesen eines Diagramms üben
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M 1 Verrückte Diagramme – Spielplan
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