
Primar Deutsch Teil 3 - 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 Unterricht 

• Das einzige Ziel des Gymikurses ist das Bestehen der Gymiprüfung. D.h. die Kinder 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. Lasst also die Kinder nie still einen Text lesen und 
danach 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. Löst die 
Aufgaben gemeinsam, löst Aufgaben vielleicht auch mal an der Tafel oder mündlich, lasst die 
Kinder vorlesen und laut studieren etc. 

• Es darf und soll auch immer wieder mal das iPad auf die Seite gelegt werden, um etwas 
mündlich oder an der Tafel zu besprechen. 

• Ganz wichtig: Übungen, die viel Zeit kosten, um die Lösungen einzutippen, müssen 
zwingend nur mündlich gelöst werden.  
 

 
Grundsätzliches zum Teil 3 

Theorie 
• Es gibt keine Theorieteile mehr im Teil 3. Du sollst Fragen klären, aber keine ganzen 

Theoriesachen mehr erklären. Die Kinder finden das in den Büchern von Teil 1 und 2.  
 

Übungen 
• Im Teil 3 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 zu einem oder mehreren 
Themen. 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. Grundsätzlich ist es so, dass 
diese Wortschatzübungen selbstständig gelöst werden sollen. 

 
Anhang 

• Die Übungen im Anhang können die Kinder freiwillig lösen, wenn sie noch zusätzlich üben 
möchten.  
 

Gymiprüfungen 
• In jeder Lektion hat es eine Gymiprüfung. Diese sind nicht als Prüfungen zu lösen in der 

Stunde. D.h. alle werden zusammen in der Stunde erarbeitet. Die Kinder müssen jederzeit 
unterstützt werden dabei. Nur in der Lektion 19 könnt ihr die Kinder die Gymiprüfung als 
Prüfung lösen lassen. 



	  



Lektion 14 

Einführung ins iPad  
• Zuerst sollten sich die Kinder in deine Klasse einloggen. Dazu zeigst du ihnen den QR-Code im 

Edulo. Die Anleitung dazu findest du im Handbuch. Sobald du alle Kinder in deiner Klasse 
siehst, teilst du ihnen das Material für die erste Kurswoche aus. Dies geht eine Weile.  
 

Repetition Verben 
• Übung 1: ist für die Kinder freiwillig, rsp. sie sollen das lösen, wenn sie mal Zeit dazu haben, 

also nicht in der Stunde! 
• Übungen 2-7: In der Stunde pro Übung nur einige Aufgaben in der Stunde lösen, damit 

allfällige Fragen geklärt werden können. 
 
Diktat 

• Die SchülerInnen schreiben das Diktat auf ein Blatt oder in ihr Heft. Korrigieren können die 
Kinder das Diktat selber, der Text ist im Buch im Anhang drin. Selbstverständlich liest du das 
Diktat vor und spielst nicht die Version im iPad ab. 

 
Katzen haben sieben Leben, sagt man. Wahrscheinlich geht dieses Sprichwort darauf 
zurück, dass Katzen auch Stürze aus grosser Höhe oft unbeschadet überstehen und gerne 
ohne Höhenangst auf Balkongeländern spazieren gehen.  
 
Katzen gelten aus zwei Gründen als besonders widerstandsfähig. Einerseits landen die 
eleganten Tiere meistens auf den Pfoten, weil sie sich beim Fallen in die richtige Position 
drehen. Andererseits ist der Körperbau einer Katze viel besser geeignet, um den Aufprall 
abzufedern, als das Knochengerüst des Menschen.  
 
Man sollte aber wissen, dass sich auch Katzen bei Stürzen schlimme Knochenbrüche und 
Muskelrisse zuziehen können. Daher ist es gar keine gute Idee, Katzen aus dem Fenster zu 
werfen, um zu sehen, ob sie heil landen. Denn, anders als das Sprichwort behauptet, leben 
auch Katzen nur einmal.	
 
Gymiprüfung 

• Diese Prüfung soll in der Stunde zusammen mit den Kindern erarbeitet werden mit Fokus auf 
dem Textverständnis. Also keine Prüfungssituation! 
 

Wortschatz 
• Wenn du noch Zeit hast, kannst du von jeder Übung 3 Aufgaben in der Stunde mit den 

Kindern lösen. Die Redewendungen sind immer sehr schwierig. Bei der Aufgabe 3 soll nur 
jeweils die Lücke ausgefüllt werden. Die Erklärung dazu nur mündlich besprechen, das 
Eintippen nimmt zu viel Zeit in Anspruch! 

 
Hausaufgaben 

• Aufsatz (Heft, Liste mit zu vermeidenden Fehlern berücksichtigen!) 
• Übungen 

 

 
	  



Lektion 15 

Repetition Fälle 
• Löse von 1. und 5. einige Aufgaben zusammen mit den Kindern. Die Aufgabe 1 soll auf jeden 

Fall nur mündlich gelöst werden. Die Kinder sollen das iPad weglegen dazu. Die restlichen 
Aufgaben sollen die Kinder als Hausaufgaben machen. Wenn du am Schluss noch Zeit hast, 
kannst du hier noch weiterarbeiten mit den SchülerInnen. 

 
Gymiprüfung 

• Diese Prüfung soll in der Stunde zusammen mit den Kindern erarbeitet werden. Fokus 
Textverständnis. Also keine Prüfungssituation! 

 
Wortschatz 

• Wenn du noch Zeit hast, kannst du einige der Übungen mit den Kindern in der Stunde lösen. 
Aufgabe 2 wird auf jeden Fall daheim gelöst. 

 
Hausaufgaben 

• Übungen  
• Aufsatz (Heft, Liste mit zu vermeidenden Fehlern berücksichtigen!) 

 
Lehrperson 

• Aufsätze einsammeln und korrigieren  

	
 

Lektion 16 

Repetition Konjunktionen 
• Löse von jeder Übung einige Aufgaben zusammen mit den Kindern. Die restlichen Aufgaben 

sollen die Kinder als Hausaufgaben machen. Die Aufgabe 5 wird auf jeden Fall nur mündlich 
gelöst! 

 
Gymiprüfung 

• Diese Prüfung soll in der Stunde zusammen mit den Kindern erarbeitet werden. Fokus 
Textverständnis. Also keine Prüfungssituation! 

 
Wortschatz 

• Wenn du noch Zeit hast, kannst du die Übungen 3. oder 4. mit den Kindern in der Stunde 
lösen. 
 

Hausaufgaben 
• Übungen  

 
Lehrperson 

• Aufsätze einsammeln und korrigieren  

 
	  



Lektion 17 

Repetition Gross- und Kleinschreibung 
• Löse mindestens von der 4. Übung einige Aufgaben zusammen mit den Kindern. Anhand 

dieser Übung auch noch kurz die Theorie mündlich repetieren. Die restlichen Aufgaben sollen 
die Kinder als Hausaufgaben machen. 

 
Gymiprüfung 

• Diese Prüfung soll in der Stunde zusammen mit den Kindern erarbeitet werden. Fokus 
Textverständnis. Also keine Prüfungssituation! 
 

Wortschatz 
• Wenn du noch Zeit hast, kannst du von jeder Übung eine oder zwei Aufgaben zusammen mit 

den Kindern lösen. 
 

Hausaufgaben 
• Übungen  
• Aufsatz (Heft, Liste mit zu vermeidenden Fehlern berücksichtigen!) 

 

 

Lektion 18 

Repetition Satzzeichen 
• Diese Übungen können die Kinder selbstständig als Hausaufgaben lösen. 

 
Gymiprüfung 

• Diese Prüfung soll in der Stunde zusammen mit den Kindern erarbeitet werden. Fokus 
Textverständnis. Also keine Prüfungssituation! 

 
Wortschatz 

• Wenn du noch Zeit hast, kannst du von jeder Übung eine oder zwei Aufgaben zusammen mit 
den Kindern lösen. 

 
Hausaufgaben 

• Übungen  
 
Lehrperson 

• Aufsätze einsammeln und korrigieren  

 
	
Lektion 19 

Repetition Orthografie 
• Diese Übungen können die Kinder selbstständig daheim lösen. 

 
Gymiprüfung 

• Diese Prüfung soll in der ersten Lektion als Prüfung gelöst werden. Auch wenn die Kinder 
nicht fertig werden, soll die zweite Lektion dazu genutzt werden, um zusammen zu korrigieren, 
Fragen zu klären etc.  
 

Wortschatz 
• Diese Übungen können die Kinder selbstständig daheim lösen. 


