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Klippert  bei KlettZeitgemäß unterrichten

Die vorliegenden Kopiervorlagen sind so aufge-
baut, dass im Heft zwei Kernthemen behandelt 
werden. Zu Beginn wird ein Überblick über die 
vorgesehenen Lernspiralen gegeben, die zusam-
mengenommen je eine Lerneinheit (= Makrospira-
le) ergeben. 
Jede Lerneinheit (= Makrospirale) umfasst sechs 
bis zehn Lernspiralen. Jede Lernspirale wiederum 
dauert durchschnittlich ein bis zwei Unterrichts-
stunden und wird in der Weise entwickelt, dass ein 
eng begrenzter Arbeitsanlass (z. B. Film erschlie-
ßen) in mehrere konkrete Arbeitsschritte der Schü-
ler aufgegliedert wird. Das führt zu kompetenzori-
entiertem Arbeitsunterricht.
Wichtig ist ferner der progressive Aufbau jeder 
Lerneinheit. In der ersten Stufe durchlaufen die 
Schüler Lernspiralen zur Bearbeitung themenbe-
zogener Vorkenntnisse und Voreinstellungen. In 
der zweiten Stufe erarbeiten sie sich neue Kennt-
nisse und/oder Verfahrensweisen zum jeweiligen 
Lehrplanthema. Und in der dritten Stufe schließ-
lich sind sie gehalten, komplexere Anwendungs- 
und Transferaufgaben zu bewältigen. 
Zu jeder Lernspirale gibt es bewährtes Lehrer- und 
Schülermaterial. Was die Lehrkräfte betrifft, so 
werden ihnen die methodischen Schritte konkret 
vorgestellt und erläutert. Wichtige Begriffe und 
Abkürzungen werden im Glossar am Ende des 
Heftes definiert. Die zugehörigen Schülermateria-
lien sind übersichtlich gestaltet; Spots und Margi-
nalien geben wertvolle Lern- und Arbeitstipps für 
die Schüler- wie für die Lehrerseite. 
Das alles ist als „Hilfe zur Selbsthilfe“ gedacht. 
Wer wenig Zeit hat, kann die dokumentierten Lern-
spiralen und Materialien durchaus Eins zu Eins 
einsetzen. Wer dagegen einzelne Teile ergänzen 
bzw. modifizieren möchte, der kann das natürlich 
ebenfalls tun. 
Viel Spaß und Erfolg bei der Umsetzung der Lern-
spiralen wünscht Ihnen 

Heinz Klippert

Dr. Heinz Klippert, 
gelernter Maschinen-
schlosser; Absolvent 
des Zweiten Bil dungs-
weges, Ökonom und 
Soziologe; Promotion 
in Wirtschaftswissen-
schaften.

Lehrerausbildung  
und mehrjährige  
Lehrertätigkeit in einer 
Integrierten Gesamt-
schule in Hessen. Seit 
1977 Dozent am EFWI 
(Lehrerfortbildungs-
institut der ev. 
Kirchen) in Landau/
Pfalz.

Klippert zählt zu den 
renommiertesten 
Experten in Sachen 
Lernmethodik und  
Unterrichtsentwick-
lung. Sein Lehr- und 
Lernkonzept zielt auf 
eigenverantwortliches 
Lernen und umfas-
sende Methoden-
schulung.

Klippert hat zahl-
reiche Bücher und 
Aufsätze geschrieben 
und zahllose Lehr-
kräfte fortgebildet. 
Sein Programm wird 
derzeit in Hunder- 
ten von Schulen in 
mehreren Bundes-
ländern erfolgreich 
umgesetzt. Einschlä-
gige Evaluationen 
bestätigen dieses.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Schule und Unterricht befinden sich im Umbruch. 
Die Schüler verändern sich, die Heterogenität in 
den Klassen nimmt zu, die Belastungen für die 
Lehrkräfte wachsen. Neue Bildungsstandards und 
Prüfungen sind angesagt. Neue Kompetenzen sol-
len vermittelt, neue Lernverfahren praktiziert wer-
den. Das alles verunsichert.
Sicherlich haben auch Sie sich schon gefragt, wie 
das alles bei laufendem Schulbetrieb bewerkstel-
ligt werden soll und kann. Druck und guter Wille 
alleine reichen nicht. Nötig sind vielmehr überzeu-
gende und praxistaugliche Hilfen und Unterstüt-
zungsangebote von außen und oben – Lehrerfort-
bildung und Lehrmittelverlage eingeschlossen.
Die neue Lehr- und Lernmittelreihe „Klippert Me-
dien“ stellt ein solches Unterstützungsangebot 
dar. Die dokumentierten Lernspiralen und Kopier-
vorlagen sind von erfahrenen Unterrichtsprakti-
kern entwickelt worden und sollen Ihnen helfen, 
den alltäglichen Unterricht zeitsparend, schüler-
aktivierend und kompetenzorientiert vorzubereiten 
und zu gestalten. 
Dreh- und Angelpunkt sind dabei die sogenann-
ten „Lernspiralen“. Sie sorgen für motivierende 
Arbeits- und Interaktionsschritte der Schüler/in-
nen und gewährleisten vielfältige Differenzierung 
– Tätigkeits-, Aufgaben-, Produkt-, Methoden- und 
Lernpartnerdifferenzierung. Die Schüler fordern 
und fördern sich wechselseitig. Sie helfen, kontrol-
lieren und erziehen einander. Das sichert Lehrer-
entlastung.
Die Lernspiralen sind so aufgebaut, dass sich die 
Schüler in das jeweilige Thema/Material/Problem 
regelrecht „hineinbohren“. Das tun sie im steten 
Wechsel von Einzelarbeit, Partnerarbeit, Grup-
penarbeit und Plenararbeit. Sie müssen lesen, 
schreiben, zeichnen, nachschlagen, markieren, 
strukturieren, ordnen, diskutieren, experimentie-
ren, kooperieren, präsentieren, Probleme lösen 
und vieles andere mehr. 
Diese Lernarbeit sichert nachhaltiges Begreifen 
und breite Kompetenzvermittlung im Sinne der 
neuen Bildungsstandards. Selbsttätigkeit und 
Lehrerlenkung gehen dabei Hand in Hand. Fach-
liches und überfachliches Lernen greifen ineinan-
der. Zur Unterstützung dieser Lernarbeit können 
spezifische Trainingstage zur Methodenklärung 
angesetzt werden (vgl. dazu die Trainingshand-
bücher im Beltz-Verlag). 
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Abkürzungen  
und Siglen

LS = Lernspirale 
LV = Lehrervortrag 
EA = Einzelarbeit 
PA = Partnerarbeit 
GA = Gruppenarbeit 
PL = Plenum 
HA =  Hausarbeit/

Hausaufgabe
L =  Lehrerin oder 

Lehrer
S =  Schülerinnen 

und Schüler

In den Erläuterungen 
zur Lernspirale wird 
für Lehrerinnen und 
Lehrer bzw. Schüle-
rinnen und Schüler 
ausschließlich die 
männliche Form ver-
wendet: Dabei ist die 
weibliche Form stets 
mitgemeint.

Lerneinheit 1: Körper

Der Lern- und Arbeitsprozess

A Vorwissen und Voreinstellungen aktivieren

 LS 01 Ich und mein Körper – was leiste ich eigentlich den ganzen Tag über?
 Fachbegriffe in EA notieren  Begriffe in GA vorstellen  präsentieren  Begriffe in PA son-
dieren  Klärversuche in GA vornehmen  lehrergelenktes U-Gespräch im PL

B Neue Kenntnisse und Verfahrensweisen erarbeiten

 LS 02 Brainfood – muss Muttis Pausenbrot unbedingt sein?
 Assoziationen zu einer Abbildung sammeln  im PL austauschen  Sachtext lesen und mar-
kieren  Ergebnisse besprechen  in GA präsentieren  Kreuzworträtsel entwickeln

 LS 03 Vor lauter Aufregung – dem Stress entgegenwirken
 Zeitungsartikel lesen  in PA Wörter klären und Fragen formulieren  Frage-Antwort-Quiz spie-
len  interaktives Brainstorming durchführen  Leserbrief schreiben  Feedbackrunde in PA durch-
führen  Ergebnisse betrachten  Konzentrations- und Entspannungsmethoden ausprobieren

 LS 04 Bewegte Pause – wie arbeiten Knochen, Muskeln und Gelenke?
 bewegtes Spiel spielen  Modellexperiment in PA durchführen  Erfahrungen im PL austau-
schen  Lückentext bearbeiten  Ergänzungsvorschläge in GA beraten  Quizfragen entwi-
ckeln  Quiz zum Bewegungsapparat spielen   Stunde reflektieren

 LS 05 Schule aus, schnell nach Haus!
 Fantasiereise durchführen  assoziativ malen und zeichnen  Ergebnisse im Doppelkreis 
austauschen   Bilderfolge entwickeln   sich in Viergruppen auf eine gemeinsame Bilder-
geschichte einigen  Geschichte im PL erzählen  Reflexions- und Transferaufgabe bearbeiten 

 LS 06 Ohne Wasser läuft nichts!
 visueller Impuls, Assoziationen notieren  Hypothesen in GA bilden  GA zum Flüssigkeits-
verlust durchführen  Ergebnisse in Gruppen präsentieren, Erkenntnisse festhalten  Ergeb-
nisse im PL präsentieren  SchmeXperiment durchführen

 LS 07 Komischer Arzt, dieser Dr. A. Cula – was ist Blut und was kann es?
 Sachtext über das Herz lesen und markieren  Regeln und Tipps zum wirksamen Markieren 
erarbeiten  Ergebnisse im PL präsentieren  Regeln und Tipps in die richtige Reihenfolge 
bringen  Längsschnitt eines Herzens beschriften  Ergebnisse in Gruppen kontrollieren und 
Skizze zum Blutkreislauf erstellen  Ergebnisse präsentieren  Reflexions- und Transferaufgabe 
bearbeiten  Regeln in Methodenordner übernehmen

 LS 08 Vom Kauen und Verdauen
 Regeln zum Experimentieren erarbeiten  Experimente zur Verdauung durchführen  Arbeit 
reflektieren  weiterführendes Quiz bearbeiten

 LS 09 Gute Nacht Freunde – warum ist Schlaf so wichtig?
 Schlafdiagramm eines Schulkindes auswerten  sich im Doppelkreis austauschen und Dia-
gramm in PA analysieren  Ergebnisse im PL präsentieren  Tipps zum guten Schlaf erarbei-
ten, Werbeslogan gestalten  Ergebnisse präsentieren  Stunde reflektieren

C Komplexe Anwendungs- und Transferaufgaben

 LS 10 Mit PowerPoint ein Quiz erstellen
 Material sichten  Quizfragen in PA entwickeln  Infomaterial zur Erstellung einer Power-
Point-Präsentation erarbeiten  Folien für ein Quiz erstellen  Quiz zum Abschluss der Einheit 
durchführen 
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Erläuterungen zu Lerneinheit 1: Körper

Die komplette Einheit kann in eine Geschichte eingebettet werden. Da mit dem Tagesablauf der Schüler in 
die Einheit eingestiegen wird, bietet es sich an, auch die darauffolgenen Lernspiralen darauf zu beziehen.
Vor jede Lernspirale wird eine kleine Fantasiereise beziehungsweise Geschichte von einem fiktiven Kind 
gestellt.

Am Morgen wacht das Kind auf und stellt fest, dass es verschlafen hat. Oh jee! Es schnappt sich noch 
schnell einen Apfel oder eine Banane für den Weg, hat aber keine Zeit mehr, sich einen Snack für die Pau-
se zu richten und einzupacken. Egal, wird ja sowieso völlig überbewertet, so ein Pausensnack. Welche 
Auswirkungen hat dies auf den Energiehaushalt, wie sieht die Leistungskurve des Kindes aus und wie 
füllt es seinen Energiespeicher sinnvoll wieder auf?
 LS02 „Brainfood – muss Muttis Pausenbrot unbedingt sein?“

Gleich in der zweiten Stunde steht eine Klassenarbeit in Deutsch an. Mist, das hatte das Kind völlig ver-
gessen. Die Arbeit ist sehr wichtig, denn davon hängt die Note in der Halbjahresinformation ab. Deshalb 
ist das Kind sehr angespannt. Angst und Unwohlsein machen sich breit, es gerät unter Stress. Doch wie 
entsteht Stress und wie kann man ihm erfolgreich entgegenwirken?
 LS03 „Vor lauter Aufregung – dem Stress entgegenwirken“

Die Klassenarbeit ist überstanden und es klingelt endlich zur Pause. Hier tobt sich das Kind so richtig 
aus und spielt mit seinen Klassenkameraden. Wie wild springen alle durcheinander und haben Spaß 
miteinander. Doch wie arbeiten unsere Knochen, Muskeln und Gelenke zusammen? Wie funktioniert der 
Bewegungsapparat?
 LS04 „Bewegte Pause – wie arbeiten Knochen, Muskeln und Gelenke?“

Die Schule ist aus und das Kind möchte so schnell wie möglich nach Hause rennen, doch dazu fehlt die 
Kraft. Da es kein Pausenbrot dabei hatte, hat es zudem unfassbar großen Hunger, der Magen knurrt. Es 
braucht dringend eine Mahlzeit, um den Energiespeicher wieder aufzufüllen. Doch wie entsteht Hunger 
und was macht richtig satt?
 LS05 „Schule aus, schnell nach Haus!“

Nach dem Mittagessen ist der Energiespeicher wieder bestens aufgeladen. Jetzt müssen die Hausauf-
gaben erledigt werden. Darauf hat das Kind heute so gar keine Lust, außerdem ist es ständig davon 
abgelenkt, dass nachmittags Fußball im Sportverein auf dem Programm steht. Es freut sich riesig auf 
das Training, sodass es sich schon bald auf den Weg macht. Am Wochenende steht ein wichtiges Spiel 
gegen den Nachbarort an, da möchten sie unbedingt Derby-Sieger werden. Also wird trainiert und gekickt 
bis zum Umfallen. Erst nach dem Training fällt dem Kind auf, dass es viel zu wenig getrunken hat. Der 
Flüssigkeitsverlust war zu hoch. Was sind die Folgen daraus?
 LS06 „Ohne Wasser läuft nichts!“

Auf dem Heimweg vom Fußballtraining besucht das Kind noch seine Großeltern. Da war es schließlich 
schon lange nicht mehr und bei Oma gibt es meistens eine kleine süße Nascherei. Doch Oma ist heute 
ein bisschen schlapp und erschöpft, was ist nur los mit ihr? Sie erzählt, dass sie beim Deutschen Roten 
Kreuz zum Blutspenden war und dass das Leben retten kann. Was ist Blut? Was kann Blut? Und was hat 
das alles mit dem Herz zu tun?
 LS07 „Komischer Arzt, dieser Dr. A. Cula – was ist Blut und was kann es?“

Zum Abendessen ist das Kind wieder zu Hause. Es hat sich beim Fußball ausgepowert und hat sich das 
Essen so richtig verdient. Es gibt Grünkernbratlinge mit frischem Salat aus dem Garten. Anschließend 
kann es gut auf die Toilette, denn die Bewegung und die balaststoffreiche Nahrung haben die Verdauung 
angeregt. Was passiert mit dem Essen in unserem Körper? Wie funktioniert Verdauung?
 LS08 „Vom Kauen und Verdauen“

Das war ein langer und aufregender Tag. Sicherlich kann das Kind nun schön träumen. Völlig erschöpft, 
aber sehr zufrieden und glücklich, fällt es ins Bett und schläft ein. Doch was passiert nachts im Körper und 
warum ist Schlaf so wichtig? Kann man einen erholsamen Schlaf beeinflussen? 
 LS09 „Gute Nacht Freunde – warum ist Schlaf so wichtig?“
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Hinweis zum 
 Zeitansatz

Eine Lernspirale 
ist für 90 (45) Mi-
nuten konzipiert. 
Je nach Größe 
und Leistungs-
stärke der Lern-
gruppe muss der 
Zeitansatz, der 
im Stundenraster 
für jeden Arbeits-
schritt ausgewie-
sen ist, entspre-
chend angepasst 
werden.

Lerneinheit 2: Sinne

Der Lern- und Arbeitsprozess

A Vorwissen und Voreinstellungen aktivieren

 LS 01 Sinnestraining – mit allen Sinnen zum Genuss
 aus einer Bildkartei ein Foto auswählen und Notizen machen  im Doppelkreis wechselsei-
tig fotobezogene Assoziationen vorstellen  Assoziationen im lehrerzentrierten Unterrichtsge-
spräch sammeln  Sachtext zum Sinn „Schmecken“ erschließen  im Doppelkreis austauschen 
und Fremdwörter nachschlagen  Regeln zum SchmeXperimentieren erarbeiten  SchmeXpe-
riment zur Geschmacksschulung durchführen  Stunde reflektieren

B Neue Kenntnisse und Verfahrensweisen erarbeiten

 LS 02 Warum das Riechen für das Schmecken wichtig ist
 Sachtext zum Sinn „Riechen“ erschließen  Spickzettel schreiben  im Doppelkreis aus-
tauschen und Fremdwörter nachschlagen   zwei SchmeXperimente vorbereiten   zwei 
SchmeXperimente durchführen  Versuchsprotokoll ausfüllen  Erfahrungen und Ergebnisse 
präsentieren und vergleichen  L erläutert Funktion des Geruchssinns in Bezug auf die Ge-
schmacksbildung  Stunde reflektieren

 LS 03 Warum es in Gummibärchentüten so wenig grüne Bärchen gibt
 sich mit Meinungspolen zu verschiedenen Nahrungsmitteln positionieren  SchmeXperiment 
durchführen  im PL austauschen  Sachtext zum Sinn „Sehen“ erschließen  Querschnitt 
eines Auges beschriften und Lückentext ausfüllen   im Doppelkreis austauschen   Erfah-
rungen und Ergebnisse in der Gruppe präsentieren und begründen  Stunde reflektieren

 LS 04 Warum wir „quadratisch – praktisch – gut“ so gerne essen
  zu einem Schaubild Fragen und Gedanken notieren   im Doppelkreis austauschen  
 SchmeXperiment durchführen  Konzept für einen Zeitungsartikel entwickeln  Verbrau-
cherbildung: einen Zeitungsartikel mit Aufmerksamkeit auf das Phänomen Food-Design schrei-
ben  Artikel präsentieren und besprechen, Kriterien fixieren  Stunde reflektieren  Zeitungs-
artikel auf Grundlage der Kriterien schreiben

 LS 05 Warum alle Ketchup mögen (und Gemüse für Ärger sorgt)
 Sachtext zum Sinn „Fühlen“ erschließen  im Doppelkreis austauschen  SchmeXperiment 
vorbereiten  SchmeXperiment in Gruppen durchführen  Versuchsprotokoll ausfüllen  Re-
zept entwickeln  Rezept präsentieren und begründen  Feedback geben  Stunde reflektieren

 LS 06 Warum sich Gegensätze anziehen
 Sachtext zum Sinn „Hören“ erschließen  im Doppelkreis austauschen  Internetrecherche 
zum Beruf des Lebensmittel-Sounddesigners durchführen   Ideen zu einem Hörspiel in PA 
entwickeln  Ideen präsentieren und Feedback zur Weiterarbeit erhalten  Hörspiel in GA auf-
nehmen  Hörspiele präsentieren mit anschließender Prämierung  Stunde reflektieren  zwei 
SchmeXperimente auf Grundlage der neu erlernten Kriterien durchführen

C Komplexe Anwendungs- und Transferaufgaben

 LS 07 Wir erobern die Küche – ein Rezeptbuch erstellen
 Kriterienkatalog mithilfe eines Fehlersatztextes erstellen  gezielt nachschlagen: Rezept-
ideen mithilfe verschiedener Medien sammeln  Textverarbeitungsprogramm und enthaltene 
Korrekturfunktion anwenden  Zwischenergebnisse präsentieren und Schwerpunktecluster bil-
den  Aufgaben verteilen  Rezepte anhand der Kriterien abändern bzw. ergänzen  Rezept 
gestalten   Ergebnisse in mehrfachen Zwischenpräsentationen vorstellen und Hinweise zur 
Weiterarbeit und Überarbeitung erhalten  Rezepte in einem Buch sammeln  Projekt reflek-
tieren
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Notizen:

 

Beispiel zum Aufbau der Lernspiralen

Zeit Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 EA 10’ S füllen einen Steckbrief aus. M1.A1 – Stichpunkte machen
–  Fragen in vollständigen  

Sätzen beantworten
–  Aussagen über die eigene 

Person formulieren

2 PL / 
PA

5’ S führen beim Spiel music stop Kennenlerndialoge und  
benutzen dabei zunächst Fragekärtchen als Hilfestellung.

M1.A2,
M2

3 PL / 
PA

5’ S setzen das Spiel ohne Fragekärtchen fort.

4 EA 5’ S bereiten einen Kurzvortrag über sich vor. M1.A3

5 GA 15’ Simultanpräsentation: S stellen sich in Gruppen vor.

6 PL 5’ Zwei S stellen sich vor der Klasse vor.

Arbeits-
schritte

Unterschiedliche
Sozialformen

Kompetenzen,  
die die Schüler  
erwerben können

Hinweise  
zum
Zeitbedarf

Vielfältige Lern- 
aktivitäten und  
Methodenanwen-
dungen der Schü-
ler

Verweis auf das 
 Material und die 
 Aufgaben in den 
 Kopiervorlagen

Verweis auf die Lern spirale und  
das Material

Verweis auf die Aufgabe 
in der Kopiervorlage

LS 01.M2

A1
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Zeitgemäß unterrichten

KörperLerneinheit 1: Körper 

Merkposten

Für den 2. Arbeits-
schritt kleine Zettel 
und für den 3. Ar-
beitsschritt Meta-
plankarten bereit-
halten.

Tipp

Sollte das Thema 
zu fremd oder zu 
schwierig für die 
Klasse sein, so kann 
von Lehrerseite ein 
anregendes Begriffs-
sortiment vorberei-
tet, auf Kärtchen 
geschrieben und 
ausgelegt oder aus-
gehängt werden. Die 
Schüler können sich 
so jene Begriffe aus-
suchen, zu denen sie 
schon etwas wissen 
bzw. zu denen sie 
Vermutungen haben.

LS 01  Ich und mein Körper – was leiste ich eigentlich den 
ganzen Tag über?

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde.  – vorhandenes Vorwissen theme-
bezogen abrufen, reflektieren, 
diskutieren, korrigieren und 
präzisieren

 – in der Gruppe argumentieren
 – sich in einer Gruppe auf Gemein-
samkeiten einigen

 – vor einer Gruppe präsentieren
 – Fachbegriffe sondieren

2 EA 10’ S überlegen, was sie zum betreffenden Thema 
bereits wissen, und notieren Fachbegriffe.

3 GA 25’ S stellen sich in Zufallsgruppen ihre Begriffe vor, 
einigen sich auf sechs Fachbegriffe und schreiben 
diese auf Metaplankarten.

4 PL 15’ Gruppensprecher präsentieren Begriffe und heften 
die Metaplankarten an.

5 PA 5’ S sondieren die Begriffe und wählen drei bis vier 
noch sehr unklare Begriffe aus.

6 GA 15’ Zufallstandems stellen sich ihre Problembegriffe in 
Zufallsgruppen vor und tauschen sich aus.

7 PL 15’ S melden ihre Unklarheiten in einem lehrer-
gelenkten Unterrichtsgespräch. L heftet unklare 
Begiffe an.

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler auf 
kognitiver Ebene ihr Vorwissen zu verschiedenen 
Körperfunktionen aktivieren, welche den Tag über 
versteckt und automatisch ablaufen. Darauf soll in 
den folgenden Lernspiralen Bezug genommen 
werden. Zudem ist es möglich, am Ende jeder 
Lernspirale einzelne Metaplankarten oder am 
Ende der Einheit nochmals die komplette Begriffs-
landschaft zur Ergebnissicherung aufzubauen 
und/oder um den Lernzuwachs aufzuzeigen.

Zum Ablauf im Einzelnen:
Im 1. Arbeitsschritt  gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt überlegen die Schüler, was 
ihnen bereits zum Thema einfällt. Eine mögliche 
Arbeitsanweisung kann sein: „Heute geht es dar-
um, sich mit eurem Tagesablauf zu beschäftigen. 
Genauer geht es darum, was euer Körper den gan-
zen Tag leistet, ohne dass es euch bewusst ist. 
Welche Fachbegriffe fallen euch dazu ein? Wovon 
habt ihr schon gehört oder gelesen?“ Auf diese 
Weise werden erste Reflexionen, Gedanken  und 
Fragen in Gang gesetzt. Die Schüler notieren drei 
ihnen wichtig oder spannend erscheinende Fach-
begriffe auf einem Zettel.

Im 3. Arbeitsschritt gewichten die Schüler die Be-
griffe in einer Zufallsgruppe. Dazu stellen sie ihre 

drei Begriffe den Gruppenmitgliedern vor. Schließ-
lich einigen sie sich gemeinsam auf sechs zentrale 
Fachbegriffe und notieren diese auf jeweils eine 
Metaplankarte. Diese Karten sind Grundlage für 
die anschließende Präsentation. Für diese Phase 
sollte jedes Gruppenmitglied in der Lage sein, die 
Begriffe kurz im Plenum vorzustellen.

Im 4. Arbeitsschritt wird per Losverfahren ein 
Gruppensprecher gewählt. Dieser präsentiert die 
Begriffskärtchen der Gruppe. Er gibt Erläuterun-
gen dazu, wirft Fragen auf und heftet die Karten an.

Im 5. Arbeitsschritt sondieren die Schüler alle ge-
nannten Begriffe. Hierzu werden alle Metaplankar-
ten verdeckt auf dem Boden ausgelegt. Die Schü-
ler ziehen in Zufallstandems drei bis vier Karten 
und wählen die Begriffe aus, die noch sehr unklar 
für sie sind.

Im 6. Arbeitsschritt treffen sich je zwei Zufallstan-
dems und stellen sich gegenseitig ihre Problembe-
griffe vor. Sie versuchen gemeinsam, spannende 
Fragen zu entwickeln und zu mehr Klarheit zu kom-
men.

Im 7. Arbeitsschritt melden die Schüler in einem 
lehrergelenkten Unterrichtsgespräch ihre Unklar-
heiten. Wer etwas weiß, kann es einbringen. Der 
Lehrer heftet unklare Begiffe an. 

Notizen:
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Körper 7

Zeitgemäß unterrichten
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Merkposten

Für den 7. Arbeits-
schritt Konzeptpapier 
bereithalten.

Tipps

Es ist hilfreich, sich 
schon vor der Stunde 
genau zu überlegen, 
wie die Einteilung der 
Gruppen für die Text-
arbeit vorgenommen 
werden soll. Je nach 
Schülerzahl kann es 
mehrere Experten-
gruppen geben, es 
sollten sich jedoch 
in der Zufallsgruppe 
bestenfalls vier ver-
schiedene Bausteine 
zusammenfinden.

LS02–LS09 könnten 
mit dem fiktiven 
Tagesablauf eines 
Schülers verbunden 
werden (vgl. S. 3).

Hier könnte die Leis-
tungskurve Anlass 
dazu sein, für einen 
fiktiven Schüler Tipps 
zu einem vollwer-
tigen Frühstück zu 
sammeln.

Körper LS 02

LS 02 Brainfood – muss Muttis Pausenbrot unbedingt sein?

Zeitrichtwert Lernaktivitäten Material Kompetenzen

1 PL 5’ L gibt einen Überblick über den Ablauf der Stunde. M1.A1–2  – Diagramm lesen und auswerten
 – Assoziationen verbalisieren
 – einen informativen Sachtext 
erschließen

 – in einer Kleingruppe präsentieren
 – Fragen formulieren 
 – Kreuzworträtsel entwickeln

2 PA 5’ S stellen anhand eines Diagramms Vermutungen 
auf, warum das Frühstück wichtig ist. Sie überlegen 
sich, wie ihre Leistungskurve aussehen würde.

3 PL 10’ Per Losverfahren stellen einzelne Tandems ihre 
Ergebnisse vor. Austausch und Klärung im Plenum.

M2.A1

4 EA 5’ S lesen je einen Text zu einem Baustein. M2.A2

5 GA 10’ In textgleichen Expertengruppen werden die Er-
kenntnisse besprochen und M2.A2 bearbeitet.

M2.A3

6 GA 15’ S stellen sich in Gruppen mit vier verschiedenen 
Experten gegenseitig ihre Ergebnisse vor und bear-
beiten weiterführend M2.A3.

7 PA 30’ S entwickeln in Zufallstandems einen Fragen-
katalog zum Thema und daraus resultierend ein 
Kreuzworträtsel.

8 PL 10’ S tauschen Kreuzworträtsel aus und lösen sie (ggf. 
HA).

Erläuterungen zur Lernspirale

Ziel der Doppelstunde ist, dass die Schüler die 
Notwendigkeit eines Pausensnacks erkennen und 
mithilfe der Leistungskurve erläutern können. Zu-
dem wissen sie in Ansätzen, welche Bausteine im 
Frühstück enthalten sein sollen und welche Be-
deutung diese für ihren Körper haben.

Zum Ablauf im Einzelnen:
Im 1. Arbeitsschritt gibt der Lehrer einen Über-
blick über den Ablauf der bevorstehenden Stunde.

Im 2. Arbeitsschritt knüpfen die Schüler ggf. an 
die vorangegangene Stunde an und bearbeiten 
M1.A1. Hier betrachten sie ein Diagramm zum Ver-
hältnis von Nahrungsaufnahme und Leistungsver-
mögen über den Tag. Sie finden heraus, über was 
das Diagramm informiert, vergleichen die Angaben 
im Diagramm und werten diese entsprechend aus.

Im 3. Arbeitsschritt stellen Zufallstandems ihre 
Ergebnisse vor. Die Bedeutung des Frühstücks 
wird in einem kurzen Unterrichtsgespräch geklärt.

Im 4. Arbeitsschritt erhält jedes Kind einen der 
vier Infotexte, liest ihn für sich durch und markiert 
relevante Stellen.

Im 5. Arbeitsschritt treffen sich alle Schüler mit 
dem gleichen Infotext in einer Expertengruppe. Sie 
klären durch evtl. wiederholte Lektüre der Texte die 
Gründe, warum ihr Baustein wichtig für ein vollwer-
tiges Frühstück ist und bereiten sich gemeinsam 
auf die Zufallsgruppen vor.

Im 6. Arbeitsschritt treffen sich vier Schüler mit 
unterschiedlichen Infotexten. Die Gruppenergeb-
nisse werden zusammengetragen und verschrift-
licht.

Im 7. Arbeitsschritt vertiefen die Schüler ihr Wis-
sen, indem sie einen Fragenkatalog sowie daraus 
ein Kreuzworträtsel zum Thema entwickeln. Diese 
Methode sollte entweder bereits eingeübt worden 
sein oder kurz erläutert werden. Hierzu liegt kein 
Material vor, da das Blatt von den Schülern konzi-
piert werden soll.

Im 8. Arbeitsschritt wiederholen und ergänzen 
die Schüler ihr Wissen, indem sie das Kreuzwort-
rätsel eines anderen Teams bearbeiten.

Notizen:
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