
Übersicht über die UE 

 

Beispiel 1: Deutsch/ Klasse 2/ Die Ganzschrift „Der Findefuchs“  

 
 Tabellarisches Modell, „klassische“ Variante mit 4 Spalten 

 Tabellarisches Modell, „klassische“ Variante mit 5. Spalte (ergänzt um Aussagen zur Umsetzung des Prozessmodells) 

 

Beispiel 2: Mathematik/ Klasse 1/ Die Größe „Geld“ 

 
 Tabellarisches Modell, „klassische“ Variante mit 4 Spalten 

 Tabellarisches Modell, „klassische“ Variante mit 5. Spalte (ergänzt um Aussagen zur Umsetzung des Prozessmodells) 

 

Beispiel 3: Geschichte/ Klasse 6 oder 7/ „Das alte Ägypten“ 

 
 Tabellarisches Modell, „klassische“ Variante mit 4 Spalten 

 Tabellarisches Modell, „klassische“ Variante mit 5. Spalte (ergänzt um Aussagen zur Umsetzung des Prozessmodells) 

 

  



Sequenz 
(Std.-
zahl) 

Thema  Ziel:  
Die Lernenden… 

Kompetenzfokus der Stunde 

 
1 

(1) 

 Erstes Kennenlernen des 
Buches „Der Findefuchs“ 

 

 Einführung des 
Lesebegleitheftes 

 können individuelle Vorstellungen und 
Empfindungen, die beim Rezipieren des 
Titelbildes entstehen, zum Ausdruck bringen. 

 können Aufbau und Funktion eines 
Lesebegleitheftes benennen 

Lesen und Rezipieren:  

 Lese-/Rezeptionserwartungen klären 
Sprachkompetenz: Kommunikationskompetenz 
Lernkompetenz: Medienkompetenz 

2 
(7-9) 

Wir lesen das 1. Kapitel können im Plenum mit Unterstützung der LiV 
Strategien für die Erschließung zentraler 
Inhalte des 1.Kapitels anwenden 

Lesen und Rezipieren: 

 Strategien zur Textaufnahme für die Erschließung zentraler Inhalte anwenden, 

 zentrale Aussagen eines Textes wiedergeben, 
 Empfindungen von Figuren/Personen in Texten/Medien wahrnehmen und ausdrücken, 

 Verhalten und Eigenschaften von Figuren/Personen in Texten/Medien beschreiben 
Was denkt und fühlt der 
kleine Fuchs? 

können die Perspektive des kleinen Fuchses 
einnehmen und individuelle Vorstellungen und 
Empfindungen zum Ausdruck bringen 

Lesen und Rezipieren: 
 Empfindungen von Figuren/Personen in Texten/Medien wahrnehmen und ausdrücken, 

 Verhalten und Eigenschaften von Figuren/Personen in Texten/Medien beschreiben 

   Wir lesen das 2. Kapitel können Fragen zum Text beantworten Lesen und Rezipieren: 

 Strategien zur Textaufnahme für die Erschließung zentraler Inhalte anwenden, 

 zentrale Aussagen eines Textes wiedergeben, 

Wir halten Rückschau auf 
das 1. und 2. Kapitel 

können Textteile zu einem kohärenten Text 
zusammenfügen 

Lesen und Rezipieren: 

 Texte sinnverstehend lesen 

Wie könnte es 
weitergehen? 

entwickeln lebendige Vorstellungen zu 
Textpassagen und fassen Fortsetzungen in 
Worte 

Lesen und Rezipieren: 

 Mit Texten/Medien produktiv umgehen 

Wir setzen unsere 
Fortsetzungsideen um 
und stellen sie vor 

erfinden eine (zeichnerische) Fortsetzung zu 
einem Textauszug und präsentieren diese im 
Kamishibai 

Lesen und Rezipieren: 

 Mit Texten/Medien produktiv umgehen 
Sprechen und Zuhören: 

 Texte und Arbeitsergebnisse zu vertrauten Themen und Sachverhalten 
mediengestützt präsentieren 

Wir bestimmen Wortarten können die Wortarten aus einem Textauszug 
zuordnen 

Sprache und Sprachgebrauch untersuchen 
und reflektieren 

Kennen wir uns im Buch 
aus? 

ergänzen Lückentexte Lesen und Rezipieren: 

 Texte sinnverstehend lesen 

„Ich stelle mir vor, ich 
wäre der kleine Fuchs…“ 

können in Gesprächssituationen eigene 
Standpunkte einnehmen und vertreten 

Sprechen und Zuhören: 
 eigene Standpunkte in verschiedenen Gesprächssituationen einnehmen und vertreten 

1 
(1-2) 

Was mir am Buch am 
besten gefallen hat 

können ihr Lieblingskapitel/ ihre Lieblingsstelle 
im Buch benennen und begründen 

Lesen und Rezipieren: 

 Mit Texten/Medien produktiv umgehen (zentrale Aussagen eines Textes 
wiedergeben, Aussagen mit Textstellen belegen, zu Texten lebendige Vorstellungen 
und eigene Gedanken formulieren) 

Wir verfassen eine 
Buchempfehlung! 

können eine begründete Buchempfehlung/ 
Nicht-Empfehlung aussprechen und schriftlich 
verfassen 

Lesen und Rezipieren: 

 Mit Texten/Medien produktiv umgehen (zu Aussagen eines Textes/Medienangebots 
Stellung beziehen) 

Was haben wir gelernt?  beschreiben ihren Lernzuwachs in Bezug auf 
die Rezeptionsstrategien im Laufe der UE 

Lernkompetenz: 

 Medienkompetenz 

 



Sequenz 
(Std.-
zahl) 

Thema  Ziel:  
Die Lernenden… 

Kompetenzfokus der Stunde Umsetzung des Prozessmodells 

 
1 

(1) 

 Erstes Kennenlernen 
des Buches „Der 
Findefuchs“ 
 
 

 Einführung des 
Lesebegleitheftes 

 können individuelle 
Vorstellungen und 
Empfindungen, die beim 
Rezipieren des Titelbildes 
entstehen, zum Ausdruck 
bringen. 

 können Aufbau und Funktion 
eines Lesebegleitheftes 
benennen 

Lesen und Rezipieren:  

 Lese-/Rezeptionserwartungen 
klären 

Sprachkompetenz: 

 Kommunikationskompetenz 
 
Lernkompetenz: 

 Medienkompetenz 

Baustein 1 „Lernwege vorbereiten und initiieren“: 

 Die Lernausgangslage der SuS wurde im Vorhinein durch den 
Lesetest xy erhoben. 

 Der Ablauf der UE/ Zentrale Themen und Aspekte der UE sowie 
die Lernaufgabe (z. B. „ihr sollt am Ende eine begründete 
Buchempfehlung schreiben können“) werden den SuS durch ein 
Lernplakat visualisiert und transparent gemacht. 

2 
(7-9) 

Wir lesen das 1. Kapitel können im Plenum mit 
Unterstützung der LiV 
Strategien für die 
Erschließung zentraler 
Inhalte des 1.Kapitels 
anwenden 

Lesen und Rezipieren: 

 Strategien zur Textaufnahme für 
die Erschließung zentraler Inhalte 
anwenden, 

 zentrale Aussagen eines Textes 
wiedergeben, 

 Empfindungen von 
Figuren/Personen in 
Texten/Medien wahrnehmen und 
ausdrücken, 

 Verhalten und Eigenschaften von 
Figuren/Personen in 
Texten/Medien beschreiben 

Baustein 2 „Lernwege eröffnen und gestalten“: 

 Durch Vorlesen, Vorlesen-Lassen, Partnerlesen etc. erschließen 
sich die SuS die Inhalte der einzelnen Kapitel. 

 In individuellen Phasen wählen die SuS zwischen 
verschiedenen Arbeitsaufträgen (Lerntheke) aus. In 
gemeinsamen Phasen wird über den Inhalt des Buches 
gesprochen und dieser zu interpretieren bzw. auf die eigene 
Lebenswirklichkeit zu beziehen versucht. 

 Währenddessen führen die SuS regelmäßig ihr Lesebegleitheft. 
Baustein 3 „Orientierung geben und erhalten“: 

 Die Lehrkraft sichtet und kommentiert die Lesebegleithefte der 
SuS. In individuellen Lerngesprächen werden Verabredungen 
zur Weiterarbeit getroffen und damit durchgängig die Personale 
Kompetenz „Selbstregulierung“ gefördert.  

 Lesefortschritte werden mittels der Methode/ des Tests xy 
erhoben. 

Baustein 4 „Kompetenzen stärken und erweitern“: 

 Je nach individuellem Interesse, Bedarf und gemäß 
Verabredung mit der Lehrkraft verfolgen die SuS weitere, 
differenzierte Lernwege:  
Überarbeitung des Lesebegleitheftes/ Weiterführende Aufträge 

zur Stärkung der Lesekompetenz/ zur Stärkung der 

Schreibkompetenz/ zum Interpretieren und zur inhaltlichen 

Beschäftigung mit dem Buch/ … 

 

Was denkt und fühlt der 
kleine Fuchs? 

können die Perspektive des 
kleinen Fuchses einnehmen 
und individuelle 
Vorstellungen und 
Empfindungen zum 
Ausdruck bringen 

Lesen und Rezipieren: 

 Empfindungen von 
Figuren/Personen in 
Texten/Medien wahrnehmen und 
ausdrücken, 

 Verhalten und Eigenschaften von 
Figuren/Personen in 
Texten/Medien beschreiben 

   Wir lesen das 2. Kapitel können Fragen zum Text 
beantworten 

Lesen und Rezipieren: 

 Strategien zur Textaufnahme für 
die Erschließung zentraler Inhalte 
anwenden, 

 zentrale Aussagen eines Textes 
wiedergeben, 

Wir halten Rückschau 
auf das 1. und 2. Kapitel 

können Textteile zu einem 
kohärenten Text 
zusammenfügen 

Lesen und Rezipieren: 

 Texte sinnverstehend lesen 

Wie könnte es 
weitergehen? 

entwickeln lebendige 
Vorstellungen zu 
Textpassagen und fassen 
Fortsetzungen in Worte 

Lesen und Rezipieren: 

 Mit Texten/Medien produktiv 
umgehen 



Wir setzen unsere 
Fortsetzungsideen um 
und stellen sie vor 

erfinden eine (zeichnerische) 
Fortsetzung zu einem 
Textauszug und 
präsentieren diese im 
Kamishibai 

Lesen und Rezipieren: 

 Mit Texten/Medien produktiv 
umgehen 

Sprechen und Zuhören: 

 Texte und Arbeitsergebnisse zu 
vertrauten Themen und 
Sachverhalten mediengestützt 
präsentieren 

Wir bestimmen 
Wortarten 

können die Wortarten aus 
einem Textauszug zuordnen 

Sprache und Sprachgebrauch 
untersuchen 
und reflektieren 

Kennen wir uns im Buch 
aus? 

ergänzen Lückentexte 
 

Lesen und Rezipieren: 

 Texte sinnverstehend lesen 

„Ich stelle mir vor, ich 
wäre der kleine 
Fuchs…“ 

können in 
Gesprächssituationen eigene 
Standpunkte einnehmen und 
vertreten 

Sprechen und Zuhören: 

 eigene Standpunkte in 
verschiedenen 
Gesprächssituationen einnehmen 
und vertreten 

1 
(1-2) 

Was mir am Buch am 
besten gefallen hat 

können ihr Lieblingskapitel/ 
ihre Lieblingsstelle im Buch 
benennen und begründen 

Lesen und Rezipieren: 

 Mit Texten/Medien produktiv 
umgehen (zentrale Aussagen 
eines Textes wiedergeben, 
Aussagen mit Textstellen 
belegen, zu Texten lebendige 
Vorstellungen und eigene 
Gedanken formulieren) 

 

Baustein 5 „Lernen bilanzieren und reflektieren“: 

 Die SuS präsentieren in Kleingruppen ihr Lesebegleitheft und 
sind in der Lage, dabei besonders gut gelungene Seiten/ 
Themen zu erkennen und bei weniger gelungenen selbst 
Verbesserungsvorschläge vorzunehmen bzw. anzuerkennen. 

 Gemeinsam werden wichtige Vorsätze für die nächste UE 
formuliert und festgehalten. 

Wir verfassen eine 
Buchempfehlung! 

können eine begründete 
Buchempfehlung/ Nicht-
Empfehlung aussprechen 
und schriftlich verfassen 

Lesen und Rezipieren: 

 Mit Texten/Medien produktiv 
umgehen (zu Aussagen eines 
Textes/Medienangebots Stellung 
beziehen) 

Was haben wir gelernt?  beschreiben ihren 
Lernzuwachs in Bezug auf 
die Rezeptionsstrategien im 
Laufe der UE 

Lernkompetenz: 

 Medienkompetenz 

 

  



Sequenz 
(Std.-
zahl) 

Thema  Ziel:  
Die Lernenden… 

Kompetenzfokus der Stunde 

 
 

1./ 2. 
Stunde 

 Was wir schon wissen 
und können 

 

 Was wir noch lernen 
wollen 

 können Sinn und Inhalte der bevorstehenden 
UE wiedergeben 

 bringen eigene Vorschläge zur Gestaltung 
der UE ein 

 können sich anhand des Vortests und seiner 
Besprechung selbst in ihrem Fachwissen 
rund um die Größe „Geld“ einschätzen 

Personale Kompetenz: 

 Selbstwahrnehmung 
 
Sozialkompetenz: 

 Gesellschaftliche Verantwortung 

3. 
Stunde 

Wir lernen wichtige 
Begriffe und erste 
Geldwerte ( €) kennen  

 können folgende Geldwerte dem Wert nach 
ordnen, dabei den Begriff „Euro“ sowie das 
Zeichen „€“ nutzen: 20 €-Schein, 10 €-Schein, 5 €-
Schein, 2 €-Münze, 1 €-Münze 

 können Form und Aussehen dieser Scheine und 
Münzen beschreiben und anhand der 
Beschreibung wiedererkennen 

Kommunizieren: 
 mathematische Fachbegriffe und Zeichen sachgerecht verwenden 
Größen und Messen: 

 Standardeinheiten aus dem Bereich Geld kennen 

4. 
Stunde 

Wie viel Geld ist es (€)?  können durch Münzen und/ oder Scheine 
dargestellte Geldbeträge (nur volle €) 
ermitteln und dem Wert nach vergleichen 

Argumentieren: 

 Beträge durch Zuordnen gleicher Werte vergleichen 
Größen und Messen: 

 Geldbeträge vergleichen, messen und schätzen 

5. 
Stunde 

Geldbeträge darstellen (€)  Können Geldbeträge (nur volle €) mittels Münzen 
und/ oder Scheinen darstellen 

Darstellen: 

 Eine Darstellung in eine andere übertragen 

6. 
Stunde 

Geldbeträge verschieden 
darstellen (€) 

 Können Geldbeträge (nur volle €) auf 
verschiedene Weisen darstellen, auch mit 
möglichst vielen/ wenigen Münzen/ Scheinen 

 Können sich nach Durchführung eines 
Zwischentests hinsichtlich ihrer Lernentwicklung 
verorten 

Darstellen: 

 Darstellungen miteinander vergleichen und bewerten 
Größen und Messen:  

 Geldwert durch unterschiedliche Scheine/ Münzen darstellen 

7. 
Stunde 

Wir lernen „Cent“ kennen  können folgende Geldwerte dem Wert nach 
ordnen, dabei den Begriff „Cent“ sowie die 
Schreibweise „ct“ nutzen: 50 Cent, 20 Cent, 10 
Cent, 5 Cent, 2 Cent, 1 Cent 

 können das Aussehen dieser Münzen 
beschreiben anhand der Beschreibung 
wiedererkennen 

Kommunizieren: 
 mathematische Fachbegriffe und Zeichen sachgerecht verwenden 
Größen und Messen: 

 Standardeinheiten aus dem Bereich Geld kennen 

8. 
Stunde 

Wieviel Geld ist es?  
(€ und Ct) 

 können dargestellte Geldbeträge – nun auch 
unter Nutzung von Cent - ermitteln und dem 
Wert nach vergleichen 

Argumentieren: 

 Beträge durch Zuordnen gleicher Werte vergleichen 
Größen und Messen: 

 Geldbeträge vergleichen, messen und schätzen  

9. 
Stunde 

Geldbeträge darstellen  
(€ und Ct) 

 Können Geldbeträge (auch unter Nutzung 
von Cent) auf verschiedene Weisen 
darstellen, auch mit möglichst vielen/ 
wenigen Münzen/ Scheinen 

Darstellen: 

 Darstellungen miteinander vergleichen und bewerten 
Größen und Messen:  

 Geldwert durch unterschiedliche Scheine/ Münzen darstellen 

10. 
Stunde 

Wieviel muss ich zahlen?  Können Preisangaben addieren und passend 
zahlen  

Größen und Messen: 

 Mit geeigneten Einheiten sachgerecht rechnen 



11. 
Stunde 

Ich kann nicht passend 
zahlen…  

 Können Rückgeld ermitteln und passend 
auszahlen bzw. Rückgeld kontrollieren 

 

Größen und Messen: 

 Mit geeigneten Einheiten sachgerecht rechnen  

 Sachaufgaben mit Geld lösen 

12. 
Stunde 

Wir gehen einkaufen! (1)  können einfachen Gegenständen realistische 
Preise zuordnen und eine gespielte 
Einkaufssituation bewältigen 

Größen und Messen: 

 wichtige Bezugsgrößen aus der Erfahrungswelt zum Lösen von Sachproblemen 
nutzen 

 Sachaufgaben mit Geld lösen  
Sprachkompetenz: 

 Kommunikationskompetenz 

13. 
Stunde 

Wir gehen einkaufen! (2)  können im Supermarkt/ beim Bäcker… eine Sache 
unter Berücksichtigung wesentlicher Gedanken 
kaufen (reicht mein Geld? Habe ich es passend 
oder bekomme ich Rückgeld? Wieviel?) 

Sprachkompetenz: 

 Kommunikationskompetenz 
Größen und Messen: 

 Sachaufgaben mit Geld lösen  

14. 
Stunde 

Was haben wir gelernt?  können sich nach Durchführung eines 
Abschlusstests hinsichtlich ihrer Lernentwicklung 
verorten 

 können Gründe für Gelingen/ Misslingen im 
Lernprozess benennen 

 können sinnvolle Ziele der Weiterarbeit benennen 

Personale Kompetenz: 

 Selbstwahrnehmung 

 Selbstregulierung 
 
 
 

 

 

 

Sequenz 
(Std.-
zahl) 

Thema  Ziel:  
Die Lernenden… 

Kompetenzfokus der Stunde Umsetzung des Prozessmodells 

 
 

1./ 2. 
Stunde 

 Was wir schon wissen 
und können 

 

 Was wir noch lernen 
wollen 

 können Sinn und Inhalte 
der bevorstehenden UE 
wiedergeben 

 bringen eigene Vorschläge 
zur Gestaltung der UE ein 

 können sich anhand des 
Vortests und seiner 
Besprechung selbst in 
ihrem Fachwissen rund um 
die Größe „Geld“ 
einschätzen 

Personale Kompetenz: 

 Selbstwahrnehmung 
 
Sozialkompetenz: 

 Gesellschaftliche Verantwortung 

Baustein 1 „Lernwege vorbereiten und initiieren“: 

 Die Lernausgangslage der SuS Wird durch ein 
Plenumsgespräch zu Taschengeld-Erfahrungen und einen 
„Das-kann-ich-schon-Test“ vor der UE ermittelt (siehe Anhang). 

 Ziel- und Inhaltstransparenz wird durch eine Lernlandkarte 
gegeben (siehe Anhang). Als rahmende Lernaufgabe dient … 

 Durch den Eingangstest und dessen Besprechung werden den SuS 
ihre Vorkenntnisse bewusst gemacht. Die Inhalte der UE werden ihnen 
durch die LLK transparent gemacht. In einem Plenumsgespräch wird 
geklärt, was die Kinder am Thema besonders interessiert und ihnen 
wird erläutert, wo im Rahmen der UE Mitgestaltungsmöglichkeiten für 
sie bestehen (Wahl der AB, Erfinden eigener Aufgaben,..) 

3. 
Stunde 

Wir lernen wichtige 
Begriffe und erste 
Geldwerte ( €) kennen  

 können folgende Geldwerte 
dem Wert nach ordnen, dabei 
den Begriff „Euro“ sowie das 
Zeichen „€“ nutzen: 20 €-
Schein, 10 €-Schein, 5 €-
Schein, 2 €-Münze, 1 €-Münze 

Kommunizieren: 
 mathematische Fachbegriffe und 

Zeichen sachgerecht verwenden 
Größen und Messen: 

 Standardeinheiten aus dem 
Bereich Geld kennen 

Baustein 2 „Lernwege eröffnen und gestalten“: 

 Es wird durchgängig ein Wortspeicher genutzt (siehe Anhang) 

 Besonderer Wert wird auf folgende (fach)didaktische Prinzipien 
gelegt: EIS-Prinzip, Handlungsorientierung und 
Anwendungsorientierung 



 können Form und Aussehen 
dieser Scheine und Münzen 
beschreiben und anhand der 
Beschreibung wiedererkennen 

 Durchgängige Nutzung der dreifach gestuften 
Selbsteinschätzung auf den betreffenden Feldern der LLK, 
dadurch auch Dokumentation der Lernerfolge und 
durchgängige Förderung der Lernkompetenz im Bereich 
Problemlösekompetenz. 

Baustein 3 „Orientierung geben und erhalten“: 

 Am Ende jeder Stunde schätzen die SuS ihren Lernerfolg (rot/ 
gelb/ grün) durch eine entsprechende Markierung auf dem 
jeweiligen Feld der LLK ein. Bei ihrer Selbsteinschätzung 
werden sie durch regelmäßiges Feedback der LiV in 
Plenumsrunden und Einzelgesprächen unterstützt. Impulse sind 
dabei: Was hast Du heute gearbeitet? Wie viel davon war 
richtig? Hast du allein gearbeitet oder dir Hilfe geholt/ Tippkarten 
genutzt? Hast du dich selbst zuvor richtig eingeschätzt und das 
passende AB gewählt? Würdest du nächstes Mal ein anderes 
wählen warum (nicht)? Hast du geschafft, was du dir heute 
vorgenommen hast? Was war am leichtesten, was am 
schwersten? ... Ich fand, du hast heute an der Stelle xy 
besonders gut gearbeitet/ dich verbessert, weil…. Beim 
nächsten Mal solltest du…/ was könntest du dir für die nächste 
Stunde vornehmen? 

 Zu Beginn der Stunde werden außerdem Inhalte der Vorstunde 
kurz wieder aufgegriffen. SuS werden nach ihren persönlichen 
Zielen/ Vorhaben für die jeweilige Stunde befragt bzw. es 
werden Empfehlungen durch die LiV ausgesprochen. 

 Der „Das-kann-ich-schon“-Test vom Beginn der UE wird (leicht 
modifiziert) etwa in der Mitte der UE nochmals wiederholt. 
Anhand dessen kann die LiV Lernfortschritte der SuS erkennen 
und auch den SuS selbst deren Fortschritte aufzeigen. 

Baustein 4 „Kompetenzen stärken und erweitern“: 

 Zu Beginn der Stunde werden Inhalte der Vorstunde kurz 
wieder aufgegriffen. In Absprache mit der Lehrkraft setzen sich 
die SuS selbst Ziele und wählen passende Lernangebote aus 
(dreifach differenzierte AB, AB mit offenen Aufgabenstellungen 
zur natürlichen Differenzierung, ggf. Nutzung von Tipps, Arbeit 
mit Lernpartner oder allein, Expertenaufgaben…). 

 Durch Aufgaben wie…. wird Raum für Eigenproduktionen und 
weitere Ideen der SuS gegeben. 

 Schwächere SuS werden gezielt durch… gefördert, um den 
Mindeststandard zu erreichen.  

 Stärkeren SuS wird folgendes angeboten (z. B. eigene 
Interessen verfolgen, die in Baustein 1 genannt wurden/ 
selbstorganisiertes Lernen in Form von…/…) 

4. 
Stunde 

Wie viel Geld ist es (€)?  können durch Münzen und/ 
oder Scheine dargestellte 
Geldbeträge (nur volle €) 
ermitteln und dem Wert 
nach vergleichen 

Argumentieren: 

 Beträge durch Zuordnen gleicher 
Werte vergleichen 

Größen und Messen: 

 Geldbeträge vergleichen, messen 
und schätzen 

5. 
Stunde 

Geldbeträge darstellen (€)  Können Geldbeträge (nur volle 
€) mittels Münzen und/ oder 
Scheinen darstellen 

Darstellen: 

 Eine Darstellung in eine andere 
übertragen 

6. 
Stunde 

Geldbeträge verschieden 
darstellen (€) 

 Können Geldbeträge (nur volle 
€) auf verschiedene Weisen 
darstellen, auch mit möglichst 
vielen/ wenigen Münzen/ 
Scheinen 

 Können sich nach 
Durchführung eines 
Zwischentests hinsichtlich 
ihrer Lernentwicklung verorten 

Darstellen: 

 Darstellungen miteinander 
vergleichen und bewerten 

Größen und Messen:  

 Geldwert durch unterschiedliche 
Scheine/ Münzen darstellen 

7. 
Stunde 

Wir lernen „Cent“ kennen  können folgende Geldwerte 
dem Wert nach ordnen, dabei 
den Begriff „Cent“ sowie die 
Schreibweise „ct“ nutzen: 50 
Cent, 20 Cent, 10 Cent, 5 
Cent, 2 Cent, 1 Cent 

 können das Aussehen dieser 
Münzen beschreiben anhand 
der Beschreibung 
wiedererkennen 

Kommunizieren: 
 mathematische Fachbegriffe und 

Zeichen sachgerecht verwenden 
Größen und Messen: 

 Standardeinheiten aus dem 
Bereich Geld kennen 

8. 
Stunde 

Wieviel Geld ist es?  
(€ und Ct) 

 können dargestellte 
Geldbeträge – nun auch 
unter Nutzung von Cent - 
ermitteln und dem Wert 
nach vergleichen 

Argumentieren: 

 Beträge durch Zuordnen gleicher 
Werte vergleichen 

Größen und Messen: 

 Geldbeträge vergleichen, messen 
und schätzen  

9. 
Stunde 

Geldbeträge darstellen  
(€ und Ct) 

 Können Geldbeträge (auch 
unter Nutzung von Cent) 
auf verschiedene Weisen 
darstellen, auch mit 
möglichst vielen/ wenigen 
Münzen/ Scheinen 

Darstellen: 

 Darstellungen miteinander 
vergleichen und bewerten 

Größen und Messen:  

 Geldwert durch unterschiedliche 
Scheine/ Münzen darstellen 

10. 
Stunde 

Wieviel muss ich zahlen?  Können Preisangaben 
addieren und passend 
zahlen  

Größen und Messen: 

 Mit geeigneten Einheiten 
sachgerecht rechnen 



11. 
Stunde 

Ich kann nicht passend 
zahlen…  

 Können Rückgeld ermitteln 
und passend auszahlen 
bzw. Rückgeld kontrollieren 

 

Größen und Messen: 

 Mit geeigneten Einheiten 
sachgerecht rechnen  

 Sachaufgaben mit Geld lösen 

 

12. 
Stunde 

Wir gehen einkaufen! (1)  können einfachen 
Gegenständen realistische 
Preise zuordnen und eine 
gespielte Einkaufssituation 
bewältigen 

Größen und Messen: 

 wichtige Bezugsgrößen aus der 
Erfahrungswelt zum Lösen von 
Sachproblemen nutzen 

 Sachaufgaben mit Geld lösen  
Sprachkompetenz: 

 Kommunikationskompetenz 

13. 
Stunde 

Wir gehen einkaufen! (2)  können im Supermarkt/ beim 
Bäcker… eine Sache unter 
Berücksichtigung wesentlicher 
Gedanken kaufen (reicht mein 
Geld? Habe ich es passend 
oder bekomme ich Rückgeld? 
Wieviel?) 

Sprachkompetenz: 

 Kommunikationskompetenz 
Größen und Messen: 

 Sachaufgaben mit Geld lösen  

Baustein 5 „Lernen bilanzieren und reflektieren“: 

 Am Ende der UE wird der „Das-kann-ich-schon“-Test ein letztes 
Mal wiederholt und Veränderungen gegenüber den 
vorangegangenen Tests aufgezeigt/  

 alternativ oder ergänzend: es wird eine Lernkontrolle bzw. 
Klassenarbeit geschrieben. 

 Durch die rahmende Lernaufgabe „Einkaufssituation“ können 
die SuS ihre in der UE gesammelten Kenntnisse und 
Fertigkeiten beweisen. 

 In einem abschließenden Lerngespräch(Plenum/ 
Zweiergespräch?) reflektieren die SuS ihren Lernprozess unter 
folgendem Fokus/ mit Hilfe folgender Leitfragen:… 

 Unter folgendem Fokus/ mit Hilfe folgender Leitfragen setzen 
sich die SuS Ziele/ Vorsätze für die Weiterarbeit:… 
 

14. 
Stunde 

Was haben wir gelernt?  können sich nach Durchführung 
eines Abschlusstests 
hinsichtlich ihrer 
Lernentwicklung verorten 

 können Gründe für Gelingen/ 
Misslingen im Lernprozess 
benennen 

 können sinnvolle Ziele der 
Weiterarbeit benennen 

Personale Kompetenz: 

 Selbstwahrnehmung 

 Selbstregulierung 
 
 
 

 

 

  



Sequenz 
(Stundenzahl) 

Thema Stundenziel 
Die Lernenden können … 

Kompetenzfokus Umsetzung des Prozessmodells 

1 
(1 Std.) 

Einführung ins 
Thema „Das alte 
Ägypten“ 

 … das Thema der Einheit in einzelne 
Schwerpunkte gliedern und in einer 
Themenleine visualisieren. 

 … anhand der einzelnen 
Themenschwerpunkte zielgerichtet Fragen an 
Menschen, Phänomene und Ereignisse aus 
der Vergangenheit stellen. 

 … ausgehend von ihren Fragen auf Grundlage 
von Zeugnissen aus der Vergangenheit und 
Gegenwart, sowie aus geschichtskulturellen 
Darstellungen sachgerechte Vermutungen 
formulieren. 

Wahrnehmungskompetenz 
für Kontinuität und 
Veränderung in der Zeit 

Baustein 1: Lernen vorbereiten und initiieren: 

 Geschichtsquizz zur Erhebung der 
Lernausgangslage 

 Affektive und kognitive Aktivierung 
durch Erstellen der Themenleine, 
Sammlung und Zuordnung von SuS-
Fragen und Vermutungen 

 Mündliche Transparenz der 
Kompetenzerwartungen, Verortung 
anhand der Themenleine 

2 
(ca. 8 Std.) 

Der Nil als 
Lebensader 
 
 
 
 
 
Der Aufbau der 
ägyptischen 
Gesellschaft 
 
 
 
 
 
Die 
Hieroglyphenschrift 
 
 
 
Glaube und 
Religion im alten 
Ägypten 

 … anhand von Darstellungstexten und 
historischen Quellen die drei Phasen des 
Niljahres beschreiben. 

 … anhand von mindestens zwei Beispielen 
beurteilen, warum der Nil die Lebensader des 
alten Ägyptens war. 
 

 … die ägyptische Gesellschaft anhand einer 
Gesellschaftspyramide darstellen. 

 … mithilfe der Gesellschaftspyramide den 
hierarchischen Gesellschaftsaufbau 
einschätzen. 

 … anhand von Beispielen die altägyptische 
mit der eigenen Gesellschaft vergleichen. 
 

 … mithilfe einer Schreibtabelle ihren Namen 
in Hieroglyphenschrift schreiben. 

 … an einem Beispiel die Bedeutung der 
Schrift für eine Gesellschaft erklären. 
 

 …aus Darstellungstexten und Quellen den 
Glauben der alten Ägypter herausarbeiten. 

Analyse-, Urteils- und 
Orientierungskompetenz 
für Kontinuität und 
Veränderung in der Zeit 

Bausteine 2 und 3: Lernwege eröffnen und 
gestalten, Orientierung geben und erhalten: 

 Situierung an der Themenleine 

 Lernaufgaben zu Darstellungstexten, 
Schaubildern und historischen Quellen 
(Bild und Text) 

 Dokumentation der Ergebnisse auf 
Plakaten und im Geschichtsordner 

 Präsentation der Lernergebnisse im 
Plenum mit Feedback durch die Klasse 

 Individuelles Feedback durch die 
Lehrkraft im Geschichtsordner 



 … den polytheistischen Glauben der alten 
Ägypter mit modernen 
Glaubensvorstellungen in Bezug setzen. 

3 
(1Std.) 

Unbewerteter 
Selbsttest 

 … zu einem der vier vorangegangenen 
Themen einen Selbsttest mit geschlossenem 
Aufgabenformat bearbeiten und 
selbstständig kontrollieren. 

Lernkompetenz: Arbeits- 
und 
Problemlösekompetenz 

Baustein 3: Orientierung geben und erhalten: 

 unbewertete Feststellung des 
Lernstands durch eigenständige Wahl 
und Auswertung eines Selbsttests 

 Individuelle Lerngespräche nach Bedarf 

4 
(ca. 4 Std.) 

Berufe im alten 
Ägypten 
 
 
 
Pyramiden 
 
 
 
 
 
Mumifizierung 

 … aus Quellen und Darstellungen 
Informationen zu unterschiedlichen 
Berufsgruppen entnehmen und diese 
voneinander unterscheiden. 
 

 … die historischen Umstände des 
Pyramidenbaus beschreiben. 

 … unterschiedliche Bautheorien beurteilen. 

 … den inneren Aufbau der Cheopspyramide 
skizzieren. 
 

 … den Ablauf der ägyptischen 
Mumifizierungstechnik skizzieren. 

 … erklären, warum die Ägypter ihre Toten 
mumifizierten 

 … Jenseitsvorstellungen der Vergangenheit 
mit der Gegenwart vergleichen 

Analyse-, Urteils- und 
Orientierungskompetenz 
für Kontinuität und 
Veränderung in der Zeit 

Bausteine 2, 3 und 4: Lernwege eröffnen und 
gestalten, Orientierung geben und erhalten, 
Kompetenzen stärken und erweitern: 

 Zweifach differenzierte 
Arbeitsmaterialien zu jedem der drei 
Themenbereiche mit dem Ziel der 
Übung, Vertiefung und Anwendung 

 Lernaufgaben zu Darstellungstexten, 
Schaubildern und historischen Quellen 
(Bild und Text) 

 Dokumentation der Ergebnisse im 
Geschichtsordner 

 Selbstkontrollmöglichkeiten 

 Individuelle Lerngespräche nach Bedarf 

 Individuelles Feedback durch die 
Lehrkraft im Geschichtsordner 

 Förderung Schwächerer durch:… 

 Herausforderung Stärkerer durch:… 
 

5 
(2 Std) 

Bewerteter 
Abschlusstest 
 
Themenabschluss 

 Die SuS schreiben einen bewerteten 
Abschlusstest. 

 

 …die Fragen aus der Einstiegsstunde 
beantworten. 

 …die gewonnenen Erkenntnisse unter 
Anleitung auf andere frühe Hochkulturen wie 
bspw. die Mesopotamier übertragen. 

 

Lernkompetenz: Arbeits- 
und 
Problemlösekompetenz 
 
Urteils- und 
Orientierungskompetenz 
für Kontinuität und 
Veränderung in der Zeit 

Baustein 5: Lernen bilanzieren und 
reflektieren: 

 Bewertete Leistungsfeststellung durch 
einen Abschlusstest 

 Reflexion der Ergebnisse anhand der 
Themenleine 

 Perspektiven auf die kommenden 
Unterrichtseinheiten 

 


