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Aufgabenbeispiele für Klassen der Flexiblen Grundschule 

Zentrales Kernelement der Flexiblen Grundschule ist es, die 
vorhandene 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 Lerninhalte 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. 
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Wir untersuchen die Eigenschaften von Kerzenwachs 

 

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach HSU 

Zeitrahmen  2 bis 3 Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material Auftragskarten für die Stationen, Kerzen zum 
Experimentieren, Gefäße, Zeichenpapier, verschiedene 
Materialien mit Wachsflecken, Vorlagen für die 
Dokumentation durch die Schülerinnen und Schüler 

 

Kompetenzerwartungen  

HSU 1/2 3   Natur und Umwelt  

HSU 1/2 3.2  Stoffe und Energie  

Die Schülerinnen und Schüler … 

 untersuchen und dokumentieren ausgewählte Eigenschaften verschiedener Stoffe. 

Aufgabe 

Die Schülerinnen und Schüler führen an vier Stationen Versuche durch, um die 
Eigenschaften von Wachs zu erspüren und zu untersuchen. 

Sie arbeiten dabei in heterogen zusammengestellten Zweier- bzw. Dreiergruppen und 
vergleichen jeweils am Ende einer Versuchsphase ihre Beobachtungen und 
Schlussfolgerungen.  

Hinweise zum Unterricht 

 
Vor der Durchführung dieser Versuche muss aus Sicherheitsgründen mit der Klasse 
das richtige Anzünden und Löschen einer Kerze geübt werden. Dass Wachs im 
Alltagsgebrauch in den Aggregatszuständen fest und flüssig vorkommen kann, sollte 
ebenfalls bekannt sein.  
Die Schülerinnen und Schüler werden in möglichst heterogene Teams zu zweit oder 
zu dritt eingeteilt. Jeweils zwei Teams beschäftigen sich mit dem Arbeitsauftrag an 
einer Station und dokumentieren im Anschluss ihre Beobachtungen. Danach 
wechseln sie zur nächsten Station.  
Wenn alle Stationen absolviert sind, trifft sich die ganze Klasse im Plenum, und die 
Erkenntnisse werden erörtert und zusammengefasst.  
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Aufgaben an den Stationen: 
 

Versuche mit Wachs – Station 1 

 
Tropfendes Wachs 

 

 Zünde die Kerze so an, wie wir es geübt 
haben. 

 Halte die Kerze schräg und lass das 
flüssige Wachs in das Gefäß mit Wasser 
tropfen. 

 Was beobachtest du?  

 Erkläre. 

 Sprecht in der Gruppe über eure 
Vermutungen. 

 

Versuche mit Wachs – Station 2 

 
Malen mit Wachs 

 

 Halte die Kerze so, dass der Docht in 
deiner Handfläche liegt. 

 Zeichne mit der Kerze einen Gegenstand 
auf das Zeichenpapier.  

 Wenn du fertig bist, male mit Wasserfarbe 
darüber.  

 Was beobachtest du?  

 Welche Eigenschaft von Wachs erkennst 
du? 

 

Versuche mit Wachs – Station 3 

 
Wachsflecken entfernen 

 

 Hier ist Wachs auf verschiedene 
Materialien getropft. Bestimme die 
Materialien. 

 Vermute: Wo kannst du das Wachs gut 
entfernen? Wo nicht? 

 Probiere aus, ob du das Wachs entfernen 
kannst! Welche Möglichkeiten findest du? 

 Notiere deine Ergebnisse auf dem 
Forscherblatt. 

 
 

Versuche mit Wachs – Station 4 

 
Fingerabdruck in Wachs 

 

 Zünde die Kerze so an, wie wir es geübt 
haben. 

 Halte die Kerze schräg und lass das 
flüssige Wachs in das Schälchen tropfen. 

 Lege vorsichtig einen Finger in das noch 
flüssige Wachs und nimm ihn wieder 
heraus. 

 Wenn das Wachs fest geworden ist, ziehe 
es ab. 

 Kannst du deinen Fingerabdruck 
erkennen?  

 

 
 

Kompetenzorientierter Arbeitsauftrag 

 Lies den Arbeitsauftrag genau. 

 Führe den beschriebenen Versuch laut Anweisung durch und beobachte genau, 
was mit dem Wachs passiert. 

 Erkläre, welche Eigenschaften von Wachs bei deinem Versuch deutlich werden. 
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Beispiele für Produkte der Schülerinnen und Schüler 

So wird an den einzelnen Stationen gearbeitet: 

  

Station 1: 
Die Wachstropfen im Wasser formen sich 
teilweise zu erstaunlichen Gebilden. 

Station 2: 
Beim Übermalen der Wachszeichnung 
erkennen die Schülerinnen und Schüler, 
dass Wachs wasserabweisend wirkt. 

  

Station 3: 
Wachsflecken auf Stoff – Wie bekommt 
man die wieder weg? 

Station 4: 
Beim Blick durch die Lupe sieht man die 
feinen Linien auf dem Fingerabdruck. 
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Beispiele für bearbeitete Forscherblätter: 

Die abgebildeten Beispiele stellen Ergebnisse unmittelbar am Ende der 
Unterrichtseinheit dar und sind noch nicht rechtschriftlich korrigiert. Eine Rückmeldung 
der Lehrkraft erfolgt zu jedem der Produkte in einem gesonderten Kontext. 

 

 

 

An diesen beiden Beispielen ist gut zu erkennen, dass wirklich alle Schülerinnen und 
Schüler in der Lage sind, ihre Beobachtung zu dokumentieren. Die Schülerin links 
(erstes Schulbesuchsjahr) tut sich noch schwer mit dem Schreiben, zeichnet jedoch 
ihren Fingerabdruck genau auf. Die Schülerin rechts (erstes Schulbesuchsjahr) 
verschriftet ihre Beobachtungen bereits recht präzise: „Der Finger ist gut zu erkennen 
und ich sehe runde Rillen.“ 

 

 

Der Schüler rechts (erstes Schulbesuchsjahr) beweist eine gute Beobachtungsgabe 
und schreibt seine Schlussfolgerung in klaren Worten nieder. Rechts verwendet ein 
Schüler im zweiten Schulbesuchsjahr zusätzlich bereits passende Fachbegriffe 
(abstoßen, wasserlöslich).  
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Diese beiden Beispiele zeigen, dass für die Schülerinnen und Schüler oft sehr 
unterschiedliche Aspekte bei ihren Beobachtungen im Fokus stehen. Hier wird 
besonders deutlich, welche Bedeutung der abschließende gedankliche Austausch 
innerhalb der Versuchsgruppe für einen umfassenden Erkenntnisgewinn einnimmt. 

  

Während die Schülerin im ersten Schulbesuchsjahr (links) ihre Strategie zum Entfernen 
von Wachsflecken sehr differenziert beschreibt, trifft der Schüler im zweiten 
Schulbesuchsjahr (rechts) eine allgemeine Aussage zu seinem Vorgehen. Dies ist ein 
schönes Beispiel dafür, dass das Fähigkeitsniveau bei den Kindern durchaus 
jahrgangsstufenunabhängig sein kann. 
 


