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Aufgabenbeispiele für Klassen der Flexiblen Grundschule 

Zentrales Kernelement der Flexiblen Grundschule ist es, die vorhan-
dene Heterogenität der Schülerinnen und Schüler in der Klasse als 
Chance zu sehen und sie für das Lernen fruchtbar zu machen. Um 
den Unterricht entsprechend zu planen und zu organisieren, spielen 
Entscheidungen eine Rolle, die zum einen die Qualität der Lerninhal-
te und Aufgabenstellungen betreffen, zum anderen die Methoden und 
Lernformen im Unterricht. 
(Bayerisches Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft 
und Kunst / Stiftung Bildungspakt Bayern (Hrsg.) (2014). Flexible 
Grundschule. Dokumentation, Ergebnisse, Empfehlungen für die 
Praxis. München, S. 56).  

Die Aufgaben für die Flexible Grundschule wurden in den entsprechenden Klassen 

erprobt, sie eignen sich aber ebenso für Jahrgangsklassen, da auch dort Schülerinnen 

und Schüler mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen gemeinsam lernen.  

Die Beispiele zeigen, wie die Heterogenität der Klasse in verschiedener Weise genutzt 

wird. Am rechten Rand jedes Aufgabenbeispiels finden sich daher Hinweise und didak-

tische Kommentare in Form von Sprechblasen. Den Leserinnen und Lesern wird so 

verdeutlicht, worauf bei der jeweiligen Aufgabenstellung zu achten ist.  
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Zwei Wörter vergleichen 

 

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach Deutsch 

Zeitrahmen  eine Unterrichtseinheit 

Benötigtes Material Wortkarten 

 

Kompetenzerwartungen 

D 1/2   4  Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren 

D 1/2   4.3  Sprachliche Strukturen in Wörtern, Sätzen, Texten untersuchen 
    und verwenden 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 unterscheiden Vokale und Konsonanten, um Laute und den Aufbau von Silben 
richtig zu beschreiben. 

 bestimmen Nomen, Verben und Artikel, indem sie Strategien anwenden (z. B. in 
die Mehrzahl setzen und im Satzzusammenhang Artikel davorstellen, Personal-
form bilden). 

 verwenden beim Untersuchen, Beschreiben und Anwenden von sprachlichen 
Strukturen die zutreffenden Begriffe. 

Aufgabe  

Den Schülerinnen und Schülern werden zunächst zwei Wörter präsentiert, welche sie 
erlesen und klären. Zunächst wird der Arbeitsauftrag erteilt, die Wörter hinsichtlich 
Gemeinsamkeiten zu untersuchen. Zeitgleich oder als Differenzierung erfolgt die Un-
tersuchung der Unterschiede.  

Zunächst untersuchen die Kinder die Wörter in Einzelarbeit und halten ihre Ergebnisse, 
falls dies zum Lernzeitpunkt schon möglich ist, schriftlich fest.  

Im Austausch mit der Partnerin bzw. dem Partner werden die eigenen Untersuchungen 
bestätigt, berichtigt oder ergänzt.  

Gemeinsam mit der Partnerin bzw. dem Partner werden die gefundenen Erkenntnisse 
im Klassenplenum vorgestellt und diskutiert. Auf Plakaten werden die unterschiedli-
chen Untersuchungskriterien festgehalten, welche in Anschlussstunden als Untersu-
chungsbasis dienen und je nach Lernstand erweitert werden können.  

 

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag 

 Vergleicht die beiden Wörter. 

 Was haben die Wörter gemeinsam? Was ist verschieden? 

 Was könnt ihr noch alles bei den Wörtern untersuchen? 
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Die Erkenntnis 
hinsichtlich der 
Genauigkeit der 
Untersuchung, 
sowie die Fähig-
keit, fachsprachli-
che Termini zu 
verwenden, 
differierte in 
dieser Lerngrup-
pe stark. Daher 
sind hier bei-
spielhaft mehrere 
Äußerungen 
genannt, die das 
Gleiche meinen, 
aber unterschied-
lich formuliert 
sind. 

 

Hinweise zum Unterricht  

Diese wenig aufwändige Arbeit kann sehr differenziert bearbeitet werden. Die Auswahl 
der zwei Wörter trifft zu Beginn immer die Lehrkraft. Dabei kann man die Wörter ent-
weder frei wählen (z. B. aus dem Modellwortschatz) oder sie an momentan aktuelle 
rechtschriftliche Themen anpassen (z. B. Wörter mit ck, Wörter mit offener Silbe, Aus-
lautendung -el, vokalisiertes r).  

Grundsätzlich kann die kleine Einheit am Anfang einer Sequenz stehen, um auf eine 
Problemstellung hinzuweisen (Haken – hacken, Blume – Blüte, Oma – Reiter). Eben-
so sinnstiftend ist es, mitten in der Sequenz – mit dem gezielten Blick auf nur zwei 
Wörter – neu Erlerntes und bereits Verstandenes zu üben.  
Gewinnbringend ist diese „gute Aufgabe“ vor allem in der regelmäßigen Wiederho-
lung – z. B. zehn Minuten am Ende einer Unterrichtsstunde oder auch als längere Ein-
heit von 45 Minuten. Im Laufe eines Schuljahrs nehmen sowohl Schwierigkeit als auch 
Anzahl der Kriterien, welche beim Vergleichen und Untersuchen der zwei Wörter her-
angezogen werden, zu. So steht am Anfang des Schuljahres eventuell nur eine einzige 
gewonnene Erkenntnis da, die von den Schülerinnen und Schülern im ersten Schulbe-
suchsjahr auch nur mündlich genannt werden kann.  

Für den Vergleich der zwei Wörter können folgende Kriterien herangezogen werden: 

 Inhalt 

 Buchstaben 

 Silbenanzahl / erste Silbe / zweite Silbe 

 Wortart ( und zusätzlich Artikel, Vergangenheit, Vergleichsstufen…) 

 Rechtschreibbesonderheit 

 Wortfamilie 

 Zusammensetzung 

Selbstverständlich kann die Liste individuell bzw. je nach Klasse variieren. Auch wer-
den Schülerinnen und Schüler immer wieder Erkenntnisse bringen, mit denen man als 
Lehrkraft gar nicht rechnet. 

 

1. Vorbereitung 

 

 

 

 

 

Was haben die Wörter gemeinsam? 

Inhaltliche Lösung: 

 Beides sind Dinge. 
 
Blick auf den Buchstaben: 

 Beide Wörter haben ein K 

 Beide Wörter haben den Anlaut K 

 Bei beiden Wörtern steht das K am Anfang als Anlaut. 

 Beide Wörter beginnen mit dem Konsonanten K. 
Blick auf Wortarten: 

 Beide Wörter beginnen mit einem großen Buchstaben. 

 Beide Wörter schreibt man groß. 

 Beide Wörter sind Nomen. 
 

Kiste Kleider 
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Blick auf Silben: 

 Beide Wörter haben zwei Silben.  
 
Blick auf die Silbenkerne: 

 Das Wort Kiste hat zwei Vokale. Das Wort Kleider hat einen Zwielaut und einen 
Vokal. 

 
Blick auf Schreibung der Silbe: 

 Beide Wörter habe ein e. 

 Beide Wörter haben ein e in der zweiten Silbe. 
 

Was ist verschieden? 

Inhaltliche Lösung: 

 Das eine kann man anziehen, das andere ist eine Kiste. 

 Die Kleider tut man in die Kiste. 
 
Blick auf Buchstaben: 

 Das Wort Kiste ist kurz. Das Wort Kleider ist länger. 

 Das Wort Kiste hat fünf Buchstaben. Das Wort Kleider hat sieben Buchstaben. 
 
Blick auf Wortart: 

 Das Wort Kiste steht in der Einzahl. Das Wort Kleider steht in der Mehrzahl. 
 
Blick auf Silben: 

 Das Wort Kiste hat eine geschlossene erste Silbe. Das Wort Kleider hat eine offene 
erste Silbe. 

 
Blick auf Schreibung der Silbe: 

 Das Wort Kiste hat in der zweiten Silbe nur zwei Buchstaben und endet auf den 
Vokal e. 

 Das Wort Kleider hat in der zweiten Silbe drei Buchstaben und endet auf einen 
Konsonant r 

 
2. Untersuchen und Entdecken 

Ich:  

Zunächst überlegt jedes Kind für sich alleine was die Wörter gemeinsam haben. Als 
Differenzierung können schnelle Kinder auch überlegen, worin sich die Wörter unter-
scheiden. 

Du: 

Anschließend tauscht jedes Kind mit dem Partnerkind seine Entdeckungen aus. Dabei 
dürfen zuerst die Erstklässler ihre Erkenntnisse nennen. Die Zweitklässler erläutern 
ihre Entdeckungen. Gemeinsam werden die gefundenen Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede verbessert, ergänzt oder erweitert. 

Wir: 

Im Plenum werden alle Gemeinsamkeiten besprochen und an der Tafel festgehalten. 
Dabei gibt es keine Wertung der Erkenntnisse. Zusammen werden auch noch Unter-
schiede herausgearbeitet. 
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Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die abgebildeten Beispiele stellen Ergebnisse unmittelbar am Ende der Unterrichts-
einheit dar und sind noch nicht rechtschriftlich korrigiert. Eine Rückmeldung der Lehr-
kraft erfolgt zu jedem der Produkte in einem gesonderten Kontext. 

 

Arbeit einer Schülerin 
im ersten Schulbe-
suchsjahr nach dem 
Austausch mit einem 
schwachen Schüler im 
zweiten Schulbesuchs-
jahr. 

Ergänzt wird im Part-
neraustausch der letz-
te Satz. Gemeinsam 
suchen die Schülerin 
und der Schüler auch 
die Unterschiede. 
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Arbeit eines Schülers 
im ersten Schulbe-
suchsjahr. Ergänzt 
wird von dem älteren 
Partnerkind die ge-
meinsame Erkenntnis: 
„Eigentlich ist alles 
gleich, bis auf K und 
s.“ 
Der Schüler im zweiten 
Schulbesuchsjahr, der 
nur diese Erkenntnis 
auf seinem Blatt hat, 
lässt sich von dem 
Erstklässler überzeu-
gen, dass dies zwar 
richtig ist, man aber 
schon etwas genauer 
aufschreiben sollte, um 
zu zeigen, was man 
schon alles weiß. 

 
 

 

 

Diesem Kind im  ers-
ten Schulbesuchsjahr 
hilft sein Partnerkind 
mit dem dritten Satz-
anfang: 
„Du musst immer 
schreiben: Beide Wör-
ter haben…“ 
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Schülerbeispiele aus dem ersten Schulbesuchsjahr 

 

Vor dieser Einheit 
wurden die Umlaute 
besprochen. 

Ein sehr fleißiges 
Team versucht alles 
aufzuschreiben und ist 
nicht mehr zu brem-
sen. 

Die schwierige Entde-
ckung mit dem Artikel 
die wird in der Einheit 
gelobt und zu unseren 
Untersuchungen hin-
zugefügt. 

 

Als Hilfe hängen an 
der Tafel Sprechbla-
sen, was man untersu-
chen kann. Nachdem 
das Partnerkind auf die 
Silbenbögen verweist, 
macht das Kind seine 
erste Entdeckung. 

 

Diese sprachlich 
schwache  Schülerin 
beschreibt nur eine 
sehr einfache Be-
obachtung auf Laut-
ebene. Ihre Entde-
ckung ist aber in der 
Klasse einmalig und 
das Kind sehr stolz, 
etwas gefunden zu 
haben, was keiner 
genannt hat. 
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Hinweise zum weiteren Lernen 

Die Aufgabe sollte immer wieder in den Unterricht eingebunden werden. Durch die 
stets vielfältige Wiederholung rechtschriftlicher und sprachlicher Phänomene üben, 
sichern und erweitern die Schülerinnen und Schüler ihre Erkenntnisse. 

Auf Sprechblasen kann man festhalten, wonach man Wörter untersuchen kann. Diese 
werden im Laufe des Schuljahres erweitert und dienen jeweils zum Einstieg an der 
Tafel als Forscherhilfen. 

 


