
Sek 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 
SchülerInnen müssen nicht zur Selbstständigkeit oder ähnlichem erzogen werden 
und sie erhalten immer und jederzeit fachliche Unterstützung. 

• Es müssen nicht alle Übungen gelöst werden. Ihr entscheidet, was euch als wichtig 
erscheint und trefft mit den SchülerInnen individuelle Vereinbarungen für die 
Hausaufgaben, je nach Bedarf. 

 
 
Lektion 1 – Die 5 Wortarten, Verben, Schreibübung 

 
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.  
• 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.  

 
Übersicht über die 5 Wortarten 

• Tabelle «Übersicht über die 5 Wortarten»: Auf die Begriffe «veränderbar» bzw. 
«unveränderbar» eingehen, unteren Teil nicht im Detail besprechen. Er dient als 
Übersicht!  

• Dafür ist es wichtig, den Frageweg anhand eines Beispiels gut zu besprechen. 
 
Verben 

• Hinweis auf den Anhang mit Verbentabelle zum Nachschlagen und den 
Zusatzübungen zu jedem Thema. 

 
Hausaufgaben 

• Falls noch nicht gemacht: Bücher runterladen 
• Lektion 1 repetieren. 

 
Lehrperson 

• Vor jedem Kurstag Aufgaben und Auswertungen der SchülerInnen auf dem iPad 
nachschauen, wenn nötig Feedback geben.  

 
 
	  



Lektion 2 – Rechtschreibung, Zeichensetzung 
 
Hausaufgaben 

• Übungen lösen 
 
 
 
Lektion 3 – Aufsatzlehre, Aufsatz schreiben 
 
Aufsatzlehre 

• Probe-Einleitung (Übung) schreiben und (wer will) präsentieren 
• Starthilfe gemeinsam erarbeiten 

 
 
Hausaufgaben 

• Aufsatz schreiben	
 
 
Lektion 4 – Nomen, Pronomen 
 
Pronomen 

• Die verschiedenen Pronomenunterarten werden an der Prüfung nicht verlangt! Sie 
können aber für das Erkennen der Pronomen hilfreich sein; deshalb je nach Klasse 
besprechen.  

 
Hausaufgaben 

• Übungen nach Bedarf. 
• Fragen zu den Übungen notieren. 
• Lektion 4 repetieren. 

 
 
Lehrperson 

• Aufsätze einziehen und korrigieren auf die nächste Lektion (du findest die 
Korrekturrichtlinien auf dem Intranet) 

 
 
 
Lektion 5 – Partikeln 
 
Aufsätze besprechen mit den SchülerInnen 
 
Partikeln 

• Partikeln, die weder Präposition noch Konjunktion sind, müssen erkannt, aber nicht 
genauer bestimmt werden können. 

 
Hausaufgaben 

• Übungen nach Bedarf 
• Lektion 5 repetieren 

 
 
 
 
	  



Lektion 6 – Adjektive, Wortschatz 
 
Adjektive, Wortschatz 

• Falls den SchülerInnen die Übungen schwer fallen: Ermunterung zu einer 
regelmässigen Lektüre. Dies erweitert den Wortschatz! «Überlege dir: Was lese ich 
gerne? Welches Buch/welche Zeitschrift etc. könnte ich nächsten Monat lesen?» 

 
	
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 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.	

 
 


