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---------------------------------------------------------------------1. Didaktische Hinweise
Begriff-Puzzles eignen sich besonders für das Lernen von Wörtern/ Bezeichnungen/ Namen/
Vokabeln und dergleichen. Außerdem regt diese Methode das themenbezogene Assoziieren
an und hilft so, neben dem reinen Auswendig-Lernen, auch beim Erfassen von Zusammenhängen.
Vorgehen:
A) Das Material wird von den Schülern selber erstellt. Sie bekommen einen Ausschneidebogen mit den Dreieckteilen (Seite 3) und sollen passende Begriffspaare finden und diese
entsprechend an die Dreieckseiten schreiben. Dazu empfiehlt es sich, den Schülern das
fertige Muster z.B. per OHP-Folie vorzugeben. Danach werden die Teile ausgeschnitten, mit
den Teilen des Banknachbarn getauscht und zusammengesetzt.
B) Der Lehrer gibt die bereits fertigen Teile mit entsprechenden Begriffen vor und lässt diese
dann von den Schülern zusammensetzen. Hierbei sollte das fertige Muster nicht vorgegeben
werden, sondern kann als Selbstkontrolle für die Schüler dienen.
Erschweren kann man die richtige Zuordnung, indem auch an den freien Dreieckseiten
Begriffe geschrieben werden, zu denen es aber jeweils keine Entsprechung gibt.
Das vorliegende Muster kann mit 12 Begriffspaaren (also 24 Einzelbegriffe [plus 12 Begriffe
ohne Entsprechung]) gestaltet werden.
2. Nutzung und Kopierrechte
1. Copyright (c) Ralf Krumbiegel und seinen Lizenzgebern. Alle Rechte vorbehalten.
2. Das Material steht für jeden privat zur freien, aber nichtkommerziellen Verfügung.
Veränderungen an den Dateien sind erlaubt, nicht aber deren Verkauf. Das Material
darf über den privaten Bereich hinaus nur für unterrichtliche Zwecke benutzt werden.
Kopien (z.B. als Klassensatz) dürfen NICHT angefertigt werden. Die Kopierlizenz
erhalten Sie erst beim Kauf des entsprechenden Materials (Bestellung über
www.reli-shop.de).
3. Bitte um Unterstützung
Die Erarbeitung meiner Internetpräsenz mit den umfangreichen Materialien, die ich auf diese
Weise zur freien nichtkommerziellen Verfügung stelle, macht nicht nur eine Menge Arbeit,
sondern bereitet auch Unkosten. Wenn Ihnen meine Arbeitsblätter und Folien weiter geholfen
haben, würde ich mich über den Kauf einer CD oder eine unverbindliche Spende sehr freuen.
So helfen Sie mit, dass auch in Zukunft weiter an diesen Seiten gearbeitet werden kann.
Details zur Bestellung einer Material-CD oder für Ihre finanzielle Unterstützung finden Sie
unter folgendem Link: http://www.reli-mat.de/seiten/feedback/unterstuetzung.htm
Vielen Dank für Ihre Mühe schon im Voraus.
Ich wünsche Ihnen ein gutes Arbeiten und vor allem Gottes Segen.
Ralf Krumbiegel (www.reli-mat.de)

Begriff-Puzzle: Blume
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Schülerarbeitsbogen und Kopierrechte
können nur über den Kauf des entsprechenden
Materials erworben werden.
Einfach hier bestellen:
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