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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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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 vier Wörter präsentiert, die sie ge-
meinsam lesen und erklären.  

Nun erfolgt die Aufgabenstellung durch die Lehrkraft: Eines der vier Wörter passt nicht 
zu den restlichen dreien. Die Schülerinnen und Schüler stellen erste Vermutungen an, 
welches der Wörter dies ist. Sie erklären und begründen den Ausschluss des von 
ihnen ausgewählten Wortes. 

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

Im Austausch mit einem Partnerkind werden die eigenen Untersuchungsergebnisse 
bestätigt, berichtigt oder ergänzt.  

Gemeinsam mit dem Partnerkind werden die gefundenen sprachlichen und recht-
schriftlichen Gesichtspunkte, die gezielt zum Ausschluss eines der vier Wörter führen, 
im Klassenplenum diskutiert und auf Plakaten festgehalten. Sie dienen in Anschluss-
stunden als Merkhilfe für Ausschlussmöglichkeiten weiterer „Einer raus“-Wörter und 
werden je nach Lernstand erweitert.  

 

Einer raus – Warum ein Wort nicht in die Reihe gehört 

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag 

 Ein Wort gehört nicht in die Reihe. 

 Erkläre und begründe, warum das Wort nicht in die Reihe gehört. 

 Untersucht gemeinsam die vier Wörter! Was entdeckt ihr? 

Die schrittweise 
Erarbeitung 
erfolgt nach dem 
Prinzip der ko-
operativen Ar-
beitsformen in der 
Aufeinanderfolge 
der Phasen  
„Think“ (Einzel-
arbeit), 
 „Pair“ (Aus-
tausch mit einem 
Partner und 
 „Share“ (Aus-
wertung im Ple-
num. 
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Hinweise zum Unterricht  

Diese Arbeit mit wenig Materialaufwand kann sehr differenziert bearbeitet werden. Die 
Auswahl der vier Wörter trifft zu Beginn die Lehrkraft. Dabei sollten die Wörter idealer-
weise so gewählt sein, dass es mehrere Ausschlussmöglichkeiten auch für verschie-
dene Wörter gibt. Die vier Wörter (z. B. aus dem Modellwortschatz) können sich auch 
an aktuellen rechtschriftlichen Themen anpassen (z. B. Wörter mit <ck>, Wörter mit 
offener Silbe, Wortendung -el, vokalisiertes r).  

Grundsätzlich kann die kleine Einheit am Anfang einer Sequenz stehen, um auf eine 
Problemstellung hinzuweisen. Aber auch innerhalb der Sequenz ist diese Übung mit 
dem gezielten Blick auf neu Erlerntes und bereits Verstandenes sinnvoll. Der Wert für 
den Kompetenzerwerb liegt vor allem in der regelmäßigen Wiederholung.  

Im Laufe eines Schuljahrs nehmen die Kriterienanzahl und -schwierigkeit, wonach 
Wörter untersucht und ausgeschlossen werden, zu. So steht am Anfang des Schuljah-
res eventuell nur eine einzige gewonnene Erkenntnis im Fokus, die von den Schülerin-
nen und Schüler des ersten Schulbesuchsjahrs auch nur mündlich genannt und be-
schrieben werden kann. 

Folgende sprachliche und rechtschriftliche Phänomene können z. B. untersucht wer-
den werden: 

- Inhalt 
- Buchstaben 
- Silbenanzahl / erste Silbe / zweite Silbe 
- Wortart (und zusätzlich Artikel, Vergangenheit, Vergleichsstufen usw.) 
- Rechtschreibbesonderheit 
- Wortfamilie 
- Zusammensetzung 

Selbstverständlich kann die Liste individuell bzw. je nach Klasse variieren. 
Für die Lehrkraft ist es sinnvoll, sich im Vorfeld eine Tabelle anzufertigen: 

 
 

 
 

Ananas – Orange – Apfel – Kartoffel 

raus Bereich , weil … Ersatzwort 

Apfel 
Buchsta-
ben/Silbe 

… das Wort nur zwei Silben hat. Karotte 

Apfel 
Wortart No-
men 

… das Wort den Begleiter der hat. Gurke 

Kartoffel 
Buchsta-
ben/Silbe 

… das Wort mit Konsonant beginnt. Aubergine 

Orange 
Buchsta-
ben/Silbe 

… das Wort mit Vokal endet. Spargel 

Apfel 
Buchsta-
ben/Silbe 

… das Wort nur zwei Vokale besitzt. Karotte 

Ananas 
Wortart No-
men 

… das Wort ein unverändertes 
Mehrzahlwort hat. 

Pflaume 

Kartoffel Bedeutung … eine Kartoffel kein Obst ist. Kiwi 

Ananas Bedeutung … eine Ananas nicht rund ist. Maracuja 

Beispiel: 
Apfel muss 
raus, 
weil das Wort 
nur zwei Silben 
hat. 
Stattdessen 
passt das Wort 
Karotte. 
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1. Ich:  

Zunächst überlegt jedes Kind für sich alleine, welches Wort nicht in die Reihe passt 
und verschriftet dies, wenn zum Lernzeitpunkt schon möglich. Die „Tippkarten“ stehen 
ihm dabei jederzeit zur Verfügung. 

2. 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 Erkenntnisse verbessert, er-
gänzt oder erweitert. 

 

3. Wir: 

Im Plenum werden alle Begründungen besprochen und an der Tafel festgehalten. Da-
bei gibt es keine Wertung der Erkenntnisse. Zusammen werden eventuell auch weitere 
Erkenntnisse herausgearbeitet. 
 

Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

Die folgenden Beispiele sind noch nicht rechtschriftlich korrigiert. Eine Rückmeldung 
der Lehrkraft erfolgt zu jedem der Produkte in einem gesonderten Kontext. 

 

Arbeit eines Schülers im ersten Schulbesuchsjahr nach dem Austausch mit einem 
Schüler im zweiten Schulbesuchsjahr: Ergänzt wird die letzte Begründung. Das Kind 
im zweiten Schulbesuchsjahr verbessert auch teilweise die Rechtschreibung. 

 „Tippkarten“ 
erinnern an 
bereits erarbei-
tete Kriterien, 
nach denen 
Wörter unter-
sucht werden 
können. Zum 
Beispiel: 
Überprüfe die 
Anzahl der 
Silben. 



 

 

 

Seite 5 von 7 
 

 

 

 

Arbeit einer Schülerin im zweiten Schulbesuchsjahr: Sie stellt im Nachhinein fest, dass 
ihr Eintrag wenig übersichtlich ist und nimmt daher farbige Unterstreichungen vor. Im 
Klassengespräch wird dieser Punkt noch einmal aufgegriffen und angeregt, immer 
eine Zeile frei zu lassen. 
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Bei dieser Arbeit verschriftet die Schülerin im zweiten Schulbesuchsjahr die Erkennt-
nisse beider Partnerinnen, da die Schülerin im ersten Schulbesuchsjahr zu diesem 
Zeitpunkt noch keine eigenen Sätze schreiben kann. Jedoch arbeitet das Tandem 
sehr gut mündlich zusammen. Hier sind auch einige Begründungen zu finden, die 
nicht ganz der Aufgabenstellung (drei Wörter haben ein Kriterium gemeinsam, das 
vierte Wort nicht) entsprechen. Kartoffel mit <ff> würde nur dann entfallen, wenn alle 
drei anderen Wörter ein <f> hätten. Dies wird im gemeinsamen Klassengespräch 
überprüft. 
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Dieses leistungsstar-
ke Kind im zweiten 
Schulbesuchsjahr 
macht in der Einzel-
arbeit sehr viele Ent-
deckungen. Im Part-
neraustausch kann 
der Schüler seinem 
Partnerkind sehr gut 
die Begründungen 
erklären. Er hat sich 
schon sehr von der 
inhaltlichen Ebene 
gelöst und betrachtet 
die Wörter vor allem 
aus sprachlicher 
Perspektive. Da er 
selbst aber nicht die 
Begründung „rund“ 
findet, übernimmt er 
diese von seinem 
Partnerkind. 
Die letzte Erkenntnis 
ist schon sehr an-
spruchsvoll, da sie 
bereits eine Verände-
rung der vorgegebe-
nen Wörter bedenkt 
(in die Mehrzahl set-
zen). 

 

Hinweise zum weiteren Lernen 

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

Eine weitere Anschlussaufgabe wäre das „Reparieren“ der Reihen. Dabei soll ein Wort 
für das ausgeschlossene Wort gefunden werden, welches die Reihe vervollständigt, 
sodass alle vier Wörter dem Kriterium entsprechen (vgl. rechte Spalte der Tabelle auf 
S. 3). 

Lernweg: Auf sogenannten „Tippkarten“ wird festgehalten, wonach man Wörter unter-
suchen kann. Diese werden im Laufe des Schuljahres erweitert und jeweils zum Ein-
stieg an der Tafel als Forscherhilfen angeboten. 

 


