
Primar Deutsch Teil 2 

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 
 
Unterricht 

• 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 nämlich 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. 

• Die Kinder sollen so wenig wie möglich einfach still für sich an Übungen arbeiten, das 
können sie auch daheim. Löst die Aufgaben gemeinsam, löst Aufgaben vielleicht auch 
mal an der Tafel oder mündlich, lasst die Kinder vorlesen und laut studieren etc. 

• Gymiprüfungen: es gibt nur eine Prüfung, die auch als Prüfung gelöst wird, alle 
anderen sind als Übung zu handhaben.  

 
Übungen 

• Im Teil 2 hat es sehr viele Übungen drin. Die Kinder müssen nicht immer alles als 
Hausaufgaben lösen. Treffe individuelle Vereinbarungen oder lasse sie jede zweite 
Aufgabe lösen oder ähnliches.  

 
Repetitionen 

• Jeweils am Anfang jeder Lektion hat es ein paar Repetitionsübungen. Sie sollen 
dienen für allfällige Fragen.  

 
Wortschatzübungen 

• Am Schluss jeder Lektion sind Übungen zum Wortschatz. Auch diese sollen je nach 
Einschätzung als Hausaufgaben gegeben werden oder auch  nicht.  

 
Anhang 

• Die Übungen im Anhang können je nachdem teilweise als Hausaufgaben gegeben 
werden oder die Kinder sollen ihn einfach zur Festigung des Stoffes nutzen. 

 
	  



Lektion 7 – Aufsatzstil 
 
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 heruntergeladen werden. 

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

 
Aufsatzstil 

• Animiere die Kinder zum Lesen. Denn das ist nach wie vor das Beste für einen guten 
Wortschatz/Aufsatzstil. 

• Nutze die Zeit für die Theorie und vielleicht auch dafür, um die Kinder anzuleiten, wie 
sie das Aufsatzthema am besten wählen. 

• Die Übungen können die Kinder daheim lösen oder wenn am Schluss der Lektion 
noch genügend Zeit bleibt. 

 
Hausaufgaben 

• Falls noch nicht gemacht: Bücher runterladen, Heft besorgen, Übungen Lektion 7, 
Aufsatz schreiben. (Heft, Liste mit zu vermeidenden Fehlern berücksichtigen) 

 
 
Lektion 8 – Wortstämme 
 
Wortstämme 

• Theorie gut durcharbeiten mit den Kindern.  
• Übungen: jeweils eine oder zwei Aufgaben lösen lassen, damit die SchülerInnen das 

System der Übungen kennen. 
 
Gross- und Kleinschreibung 

• Theorie gut durcharbeiten mit den Kindern.  
• Übungen: jeweils eine oder zwei Aufgaben lösen lassen, damit die SchülerInnen das 

System der Übungen kennen. 
 
Hausaufgaben 

• Übungen Lektion 8 
• Aufsatzübung (Heft, Liste mit zu vermeidenden Fehlern berücksichtigen!) 

 
Lehrperson 

• Aufsätze einsammeln und korrigieren (auf dem Intranet findest du eine 
Korrekturanleitung)	

 
 
 
 
 
 
	  



Lektion 9 – Textverständnis 
 
Aufsätze 

• korrigierter Aufsatz zurückgeben (Heft, Liste mit zu vermeidenden Fehlern 
berücksichtigen) 

 
Satzzeichen 

• kurz mit den SchülerInnen besprechen 
 
Textverständnis 

• Der Fokus in dieser Lektion soll beim Textverständnis liegen. Dies ist für die 
Gymiprüfung ein zentrales Thema. 

• „Der alte Grossvater und der Enkel“ soll als Übung im Plenum in der Stunde gelöst 
werden. So kannst du sofort Fragen beantworten und siehst, welche Kinder besonders 
Mühe damit haben.  

 
Diktat 

• Den Text für das Diktat findest du auf dem Intranet.  
	
Hausaufgaben 

• Bildergeschichte (Heft, Liste mit zu vermeidenden Fehlern berücksichtigen) und 
Übungen 

 
Lehrperson 

• Aufsatzübungen einsammeln und korrigieren 	
 
 
 
 

Lektion 10 – Gymiprüfung 
 
Aufsätze 

• korrigierte Aufsatzübungen zurückgeben 
 
Textverständnis 2 

• In der Stunde mit den Kindern gemeinsam lösen 
	
Gymiprüfung 1 

• Allenfalls in der Stunde einen Teil lösen lassen oder als Hausaufgaben 
 
Hausaufgaben 

• Leseverständnis und Gymiprüfung fertig lösen 
• evt. noch Repetitions- und Wortschatzübungen 

	
Lehrperson 

• Bildergeschichten einsammeln und korrigieren 	
	
 

	  



Lektion 11 – Orthografie 

Aufsätze 
• korrigierte Bildergeschichte zurückgeben 

 
Orthografie 

• Theorie durcharbeiten und Übungen lösen 
 
Hausaufgaben 

• Aufsatz 
• Übungen Orthografie fertig 

 
 
Lektion 12 – Gymiprüfung 2 

Satzzeichen 2 
• Theorie durcharbeiten 
• etwas an den Übungen arbeiten lassen 

 
Orthografie 2 

• Theorie durcharbeiten 
	
Textverständnis 3 

• In der Stunde lösen lösen, so dass sofort allfällige Fragen beantwortet werden können 
 
Hausaufgaben 

• Gymiprüfung 
• Übungen Satzzeichen und Orthografie 

	
Lehrperson 

• Aufsätze einsammeln und korrigieren 	
 
 
 
Lektion 13 – Gymiprüfung 3 

Aufsätze 
• korrigierter Aufsatz zurückgeben 

 
Gymiprüfung 3 

• die Prüfung soll in der Stunde gelöst werden, damit Fragen sofort beantwortet werden 
können. Z.B. in der ersten Lektion lösen die Kinder selbstständig die Prüfung, einfach 
soweit wie sie kommen, in der  zweiten Lektion werden Fragen geklärt etc. 

	
Lehrerbewertung 

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

	


