
 
 
 

 
 

Arbeitsanweisungen 
genau ausführen 

 
 

Ziel:  
 Exaktes Ausführen von Arbeitsaufträgen 

 Schülerinnen und Schüler zum genauen Lesen 

 motivieren 
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Beschreibung:	
	
Zunächst gibt die Lehrkraft vor, einen zeitlich begrenzten Test zu schreiben. Während 

dieser Aufgabe, die in Einzelarbeit stattfindet, darf nicht gesprochen werden.  
Die Lernenden erhalten dann einen Text mit Arbeitsaufträgen, die der Reihe nach 

ausgeführt werden sollen (s. nächste Seite). Die Lehrkraft betont die Notwendigkeit, 
alle Aufgaben zunächst genau durchzulesen, um sie erst dann zu bearbeiten.	
Einzelnen Schülerinnen und Schülern gelingt es erfahrungsgemäß, diesen Test den 

Anweisungen gemäß zu bewältigen, d. h. sie führen letztlich Anweisung Nummer zwölf 
korrekt aus. Alle anderen Mitschülerinnen und Mitschüler sollen durch diese Übung 

zu der Erkenntnis gelangen, dass es sinnvoll ist, Anweisungen zunächst in Ruhe zu 

lesen und erst dann zu befolgen und nicht in Hektik zu verfallen – dies gilt auch vor 
allem bei Klassenarbeiten. 
 

Chancen:	
 Die Schülerinnen und Schüler merken, dass es immer (vor allem bei 

Überprüfungen) sinnvoll ist, Ruhe zu bewahren und Aufgabenstellungen exakt 
auszuführen. 

 Diese Erkenntnisse werden später bei Überprüfungen berücksichtigt. 
 Diese Übung lohnt sich erfahrungsgemäß mehr als lange Ausführungen der 
Lehrkraft zu dieser Thematik.  
 

Schwächen: 
 Es ist notwendig, dass bei dieser Übung nicht geredet wird. Ansonsten wird die 

Lösung sofort von der ganzen Lerngruppe übernommen. 
 Im Gegensatz zu anderen Arbeitsblättern sollte diese Aufgabe nicht im Plenum 

vorgelesen und mit den Lernenden besprochen werden, um den 

Überraschungseffekt nicht zu zerstören. Die Simulation einer realen Prüfung ist 
anzustreben. 

 Da diese Übung auf einem „Aha-Effekt“ basiert, ist es natürlich nicht ratsam, 
sie häufiger einzusetzen. 

 

Weiterarbeit: 
Eine Reflexion sollte sich anschließen. Auch zu Beginn einer Klassenarbeit oder 

schriftlichen Überprüfung kann die Lehrkraft nochmals auf diese Übung eingehen und 

den Lernenden wichtige Hilfestellungen geben.																																																																																																																			
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Dieser Test dauert genau drei Minuten. Arbeite bitte sorgfältig! 
 
 
1. Bevor du die Anweisungen ausführst, lies dir bitte alle  
    Aufgaben sorgfältig durch. 
 
2. Nimm` dir bitte ein leeres Blatt Papier und lege es auf deinen Tisch. 
 
3. Schreibe das heutige Datum rechts oben auf das Blatt. 
 
4. Unterstreiche das Datum. 
 
5. Schreibe deinen Namen links oben auf das Blatt. 
 
6. Schreibe das ABC untereinander auf das Blatt. 
 
7. Male einen Kreis um die Vokale. 
 
8. Schreibe zu zehn verschiedenen Anfangsbuchstaben jeweils einen Tiernamen, 
der mit diesem Buchstaben beginnt. 
 
9. Rufe laut und deutlich deinen Vornamen. 
 
10. Stehe auf, mache die Stimme eines Tieres nach und setze dich dann wieder. 
 
11. Fertige eine Zeichnung von einem deiner Tiere auf der Rückseite deines Blattes 
an. 
 
12. Da du nun alle Anweisungen genau gelesen hast, führe bitte nur das aus, was 
in Nummer zwei und in Nummer fünf steht. 
 
Vielen Dank 

© Frank Müller 

TEST 
	
	
	
TEST	


