
Primar Deutsch Teil 1- Hinweise für die Lehrperson 

Vor Kursbeginn 
• Du findest alles, was Du zum iPad-Handling und zum iPad im Unterricht wissen musst, im 

Handbuch (auf dem Intranet). 
• Achte darauf, dass sich Deine SchülerInnen in allen Büchern immer genau gleich einloggen. 

Nur der Klassencode ändert pro Fach und Kursteil. 
• Bitte lies vor Kursbeginn nochmals die Abschnitte zu den Kursen in den „Informationen für 

Lehrpersonen“, die du mit dem Vertrag zusammen erhalten hast. 
 
Grundsätzliches zum Unterrichten 

• Das einzige Ziel des Gymikurses ist das Bestehen der Gymiprüfung. D.h. die Kinder müssen 
nicht zur Selbstständigkeit oder ähnlichem erzogen werden und sie erhalten immer und 
jederzeit fachliche Unterstützung. 

• Fast das wichtigste Thema an der Prüfung ist das Textverständnis. Diesem sollst du besondere 
Aufmerksamkeit schenken. Du sollst den Text mit den Kindern zusammen lesen, lesen lassen, 
erklären, herausfinden, auseinandernehmen etc. Die Aufgaben dazu können die Kinder 
danach immer noch alleine daheim lösen, aber sie müssen den Text verstehen und sie müssen 
lernen, so einen Text verstehen zu können. Es kommt also nie vor, dass die Kinder so einen 
Text still für sich lesen und danach einfach an den Aufgaben arbeiten, ausser es handelt sich 
um eine Prüfungssituation, die auch entsprechend deklariert ist. 

• Es darf und soll viel mündlich gearbeitet werden. Dazu kann auch immer mal wieder das iPad 
auf die Seite gelegt werden. Die interaktiven Übungen sollen nicht nur in Stillarbeit gelöst 
werden, da soll möglichst viel interaktiv mit der Klasse passieren. 

 
Lektion 1 – Lerntechniken- und Strategien, Aufsatzlehre 
 
Einführung iPad  
Die SchülerInnen sollten die Bücher bereits auf ihrem iPad runtergeladen haben. Runterladen im 
Unterricht dauert zu lange, fehlende Bücher sollen als Hausaufgabe aufs nächste Mal runtergeladen 
werden. 

• iPad: Login erstellen, Klassencode eingeben. Glossar zeigen.  
 
Lerntechnik 

• gemeinsames Durchlesen und Fragen klären, Anstreichen auf dem iPad üben, inkl. Löschen 
von Markierungen und Farbe wechseln. Abmachung: blaue Markierungen = Hausaufgaben, 
rosa Markierungen = Fragen an die Lehrperson, andere Farben frei verfügbar. 

 
Aufsatzlehre 

• Gemeinsam erarbeiten.  
• Clustering und Mindmapping nicht ausführlich besprechen, das dient mehr als Tipp. 
• V.a. auf die wichtigen Punkte hinweisen:  

o 3 Teile (Einleitung, Haupttteil, Schluss), mit Abständen getrennt.  
o Zeit beibehalten 
o Nicht am Thema vorbeischreiben 

 
Übungen 

• Die Übungen 2 – 4 am Schluss der Lektion erfordern im iPad viel zeitaufwändige 
Schreibarbeit. Darum diese Übungen im Plenum mündlich lösen und nicht im iPad. Wichtig 
ist, dass sie die Doppelaussagen, Dialektausdrücke und die Missverständnisse gut erkennen 
können. 

• Übung 1 lösen lassen, wenn Zeit bleibt. Sonst soll diese nur freiwillig als Hausaufgaben 
gegeben werden. 
 

Hausaufgaben 
• Falls noch nicht gemacht: Bücher runterladen, Heft besorgen, Aufsatz schreiben. 

 
 
 



Lektion 2 – Adjektive 
 
Hausaufgaben 

• Übungen Lektion 2 
 
Lehrperson 

• Aufsätze einsammeln und korrigieren	
	
	
Lektion 3 – Verben 
 
Repetition L 1+ 2 

• Kurze mündliche Repetition der Lektion 1: Worauf muss bei einem Aufsatz geachtet werden?  
• Übungen Repetition Lektion 2 

 
Verben 

• Es hat sehr viele Übungen, die nicht alle in der Stunde gelöst werden müssen. Wechsel ab mit 
selber lösen lassen und im Plenum arbeiten. (Variante zur ersten Übung «Suche die Verben 
und bestimme sie»: Die Sätze werden von der Lehrperson vorgelesen und die Verben 
mündlich im Klassenverband bestimmt.) 

• Auf Verbentabelle im Anhang hinweisen, dient als Nachschlagewerk. 
 
Aufsatzbesprechung 

• Die SchülerInnen lösen die restlichen Übungen zu den Verben, während die Lehrpersonen mit 
den einzelnen Schülerinnen und Schülern kurz die Aufsätze bespricht. 

• Im Anschluss an die Besprechung schreibt der Schüler eine Liste von Fehlern, die er in 
Zukunft vermeiden möchte. 

 
Hausaufgaben 

• Liste der Fehler aus der Aufsatzbesprechung fertig stellen. 
• Aufsatz muss korrigiert werden 
• Übungen Lektion 3 oder je nachdem einen Teil davon 

	
	
Lektion 4 – Nomen 
 
Kurze Kontrolle, ob die Aufsätze korrigiert wurden. Der Aufsatz muss aber von euch nicht nochmals 
korrigiert werden! Wenn ein Kind nicht korrigiert hat, mach es darauf aufmerksam, dass das wichtig 
ist. Wenn aber ein Kind das nicht macht, dann macht es das nicht.  
 
Hausaufgaben 

• Bildergeschichte 
• Übungen Lektion 4 
• Repetition Lektionen 3 + 4 

	
	
	  



Lektion 5 – Direkte Rede, Konjunktionen 
 
Direkte Rede 
Die Übungen zu diesem Thema erfordern viel Schreibarbeit. Damit ihr da in der Stunde nicht zuviel 
Zeit verliert, löst ihr diese Übungen am besten mündlich mit den Kindern zusammen. Zur Repetition 
können sie dann die Übungen auch daheim nochmals lösen. 
 
 
Hausaufgaben 

• alle Übungen Lektion 5 
• Repetition Lektion 1-5 

	
Lehrperson	

• Bildergeschichte einsammeln, korrigieren 
 
 
Lektion 6 – Repetition 
Diktat 

• Die SchülerInnen schreiben das Diktat auf ein Blatt oder in ihr Heft. Anschliessend wird das 
Diktat zusammen korrigiert und besprochen. 

 
Wie wird der Kuchen geteilt?  
 
Roman und seine Schwester Livia mussten sich ein grosses Stück Torte teilen und 
stritten sich nun darum, wer die Torte schneiden durfte. Jedes glaubte nämlich vom 
anderen, dass dieses den Kuchen so schneiden würde, dass es selber die grössere 
Portion bekäme.  
Der Vater hörte eine Weile zu und sagte dann: «Darf ich einen Vorschlag machen? 
Ich werde euch zeigen, wie ihr die Angelegenheit so regeln könnt, dass jedes von 
euch mit der Teilung zufrieden sein wird.»  
Als die Kinder den klugen Plan ihres Vaters gehört hatten, setzten sie diesen sofort in 
die Tat um.  
Was hatte der Vater vorgeschlagen?  

	
Bildergeschichte 

• Die Lehrperson bespricht mit jedem Einzelnen kurz die Korrekturen der Bildergeschichte, 
während die anderen SchülerInnen an den Repetitionsübungen arbeiten. Die Schüler 
ergänzen ihre in der Lektion 3 begonnene Liste von Fehlern. 

 
Lehrerbewertung 

• Am Schluss der Lektion müssen die Kinder noch den Lehrerbewertungsbogen ausfüllen. 
Diesen bekommt ihr rechtzeitig von der Kursleitung.	

	
Buch Rezension 

• Falls ihr als Lehrpersonen das nicht bereits schon getan habt: Bitte geht in den Apple-Store 
(itunes.com/logos) tippt dort dieses Buch an und vergebt unter «Rezensionen» Sterne und 
schreibt bitte eine Rezension (für jeden der drei Teile). Ganz herzlichen Dank!	

• Bittet die SchülerInnen ebenfalls darum, uns eine Rezension abzugeben und zeigt ihnen, wie 
man das macht.	


