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Ziele - Das Zurechtfinden in und die Informationsentnahme aus einer Tabelle üben. 
Diese muss gleichzeitig in waagerechter und senkrechter Richtung gelesen und 
benutzt werden. 

 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

Im Unterricht: Jede schulische Tätigkeit, die darin besteht:  
- eine zweispaltige Tabelle zu benutzen um Einzeldaten zu suchen, 
-  eine zweispaltige Tabelle zu vervollständigen,  
- sowie selbst eine zweispaltige Tabelle zu erstellen (z. B. um seinen Stundenplan zu 

notieren). 
Im Berufsleben: Jede Aufgabe, die darin besteht, sich mit  Elementen, die in Form einer 
zweispaltigen Tabelle angeboten werden, auseinander zu setzen, sowie darin, sie zu 
vervollständigen oder gezielt zu „befragen“. Zeitplan- u. Teamaufstellungen verstehen lernen, 
Arbeitsorganisation und Spezialaufgaben lösen, sowie Lagerbestände oder Produktionshinweise 
etc. überprüfen, die in einer in zwei Richtungen lesbaren Tabelle erfasst und ausgehängt wurden. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Tätigkeit, die verlangt, Tabellen mit doppelter 
Leserichtung zu benutzen, zu vervollständigen oder zu erstellen, sowie um dort Elemente zu 
finden oder einzutragen (z. B. Zusammenstellung von sportlichen Wettbewerben der 
Vergangenheit, von Sportergebnissen, Aushänge mit Zeitplänen, Veranstaltungen, 
Teilnahmevorschläge in Freizeitinstitutionen ...). 

 
Materialien 

Ein Arbeitsblatt mit einer variierten Anzahl von Ziffern und Zahlen in unterschiedlichen 
Schrifttypen in der oberen Spalte. Der untere Blattteil enthält eine zweispaltige Tabelle, 
die in der Senkrechten unterschiedliche Zahlen und Ziffern enthält und in der 
Waagerechten Schrifttypen und Schriftgrößen der Zahl 29 als Schreibunterstützung. 

 
Anweisungen  

Die Teilnehmer markieren in der zweispaltigen Tabelle mit einem Kreuz die Stellen, die 
den Ziffern und Zahlen, Schrifttypen und –größen entsprechen, die man in den oberen 
Spalten finden kann. Z. B. wäre das leere erste, obere Kästchen rechts in der 
zweispaltigen Tabelle angekreuzt, wenn man in den oberen Spalten die Ziffer 6 in 
geradem, feinem Strich findet. Das nächste Kästchen rechts entspräche einer 6 in 
Kursivschrift etc. 

 
Anmerkungen 

Ist der Kursleiter dazu angehalten, von der Senkrechten oder Waagerechten zu sprechen, 
sollte er sicherstellen, dass die Teilnehmer imstande sind, diese Worte zu verstehen und 
sie nicht verwechseln. Der Kursleiter kann ein Beispiel aus dem Tabelleninneren 
vorgeben, wenn die zu leistende Arbeit nicht gut von den Teilnehmern verstanden wird. 

 
 
 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

1. Der Kursleiter kann den Teilnehmern ein Blatt geben, auf dem beide Tabellen leer sind. 
Dann wäre es die Aufgabe der Teilnehmer, die oberen Spalten und die Hinweisspalten der 
unteren Tabelle mit Elementen eigener Wahl zu füllen, wobei Farben, Formen, Buchstaben 
und Schrifttypen und –größen miteinander kombiniert sind. 

2. Mit den gleichen Elementen wie für Erweiterung 1., allerdings mit eingeschränktem oberen 
Spaltenteil, können die Teilnehmer z. B. oben die Namen von Tieren und unten 
Charakteristika in zwei Richtungen angeben. Die dem Tiercharakteristika entsprechenden 
Kästchen der Liste werden angekreuzt (z. B. Fell, Federn, Schuppen, Zweibeiner, 
Vierbeiner, beinlos, Flügel, Krallen, Ohren, Schnurrbarthaare ... und Esel, Gans, Hund, 
Würgeschlange, Schildkröte ...). 

3. Die Arbeit der 2. Erweiterung kann von der gesamten Gruppe erledigt werden, und zwar in 
Bezug auf Arbeitsstellen und ihre Charakteristika, die von den Teilnehmern vorgegeben 
werden. Danach können die Kästchen angekreuzt werden, die den Berufen entsprechen, die 
jeder Teilnehmer ausübt. 

Einzelarbeit Ja. 
Korrektur Ja. 
 



Gewusst 
wie 

Eine zweispaltige Tabelle benutzen 
 

« Eine Charakterfrage » 
16-31

 
 

 
 



Gewusst 
wie 

Eine zweispaltige Tabelle benutzen 
 

« Eine Charakterfrage » 
16-31

Musterlösung
 

 
 



Gewusst 
wie 

Eine zweispaltige Tabelle benutzen 
 

« Stundenplan » 
16-32 
Niveau 3 
Übung  2

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, einen Stundenplan so klar und genau wie möglich, unter 

Verwendung einer zweispaltigen Tabelle zu übertragen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Das Beschaffen einer Information lernen (Mathematik, Arithmetik), 
sowie mit den eigenen Gedanken organisiert umzugehen (Planung eines Berichts oder 
eines Aufsatzes), auch jede andere schulische Tätigkeit, die darin besteht: 

- eine zweispaltige Tabelle zu benutzen um Einzeldaten zu suchen, 
- eine zweispaltige Tabelle zu vervollständigen, 
- sowie selbst eine zweispaltige Tabelle zu erstellen (z. B. um seinen Stundenplan 

zu notieren). 
Im Berufsleben: Eine Information aufbereiten, um sie schneller und leichter verständlich 
zu machen, sowie jede Art von Aufgaben, die darin bestehen, sich mit  Elementen, die in 
Form einer Tabelle mit zwei Leserichtungen angeboten werden, auseinander zu setzen, 
sowie darin, sie zu vervollständigen oder gezielt zu „befragen“. Zeitplan- und 
Teamaufstellungen verstehen lernen, Arbeitsorganisation und Spezialaufgaben lösen, 
sowie Lagerbestände oder Produktionshinweise etc. überprüfen, die in einer in zwei 
Richtungen lesbaren Tabelle erfasst und ausgehängt wurden. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Protokoll führen über alles, was während der 
Sitzung einer Vereinigung gesagt wurde; in verschiedenartigen Umständen Ordnung in 
die Gedanken bringen, z. B. an Heiligabend (welche Geschenke sind für wen 
vorgesehen) oder die Situation in Teilen der Feste und Familiengeburtstage betreffend. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit den verschiedenen Unterrichtsfächern einer beruflichen Lehre und 
ihre Stundenpläne.  
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer, die vom Stundenplan des Übungsbogens Kenntnis genommen haben, 
erstellen eine zweispaltige Tabelle (in der Art eines Datenplaners) und sie übertragen die 
unterschiedlichen Fächer auf Tag und Stunde genau. 
 

 
Anmerkungen 

 
Wahrscheinlich werden die Tabellen unterschiedlich ausfallen, ob nun die Teilnehmer 
die Fächer in der Waagerechten und die Stunden in der Senkrechten oder umgekehrt 
angeordnet haben. Auf diese Weise könnte die Gruppe kennen lernen, dass auch bei 
unterschiedlicher Darstellung das „Lesen“ der Tabelle gleich bleibt. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Die Teilnehmer können ihre eigenen Aufgaben und Zeitpläne (aus Arbeit oder 
Ausbildung) in die von ihnen gefertigte Tabelle übertragen oder sie können eine andere 
Tabelle entwerfen, wenn andere Merkmale vorliegen. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja, falls die Teilnehmer lesen können. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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STUNDENPLAN 

Pneumatik : Montag und Donnerstag Morgen 1. Stunde 
  Donnerstag Morgen 2. Stunde 

Dienstag Morgen 3. Stunde 
Freitag Morgen 4. Stunde 

Hydraulik :  Montag und Freitag Morgen 2. Stunde 
   Mittwoch Morgen 3. Stunde 

    Donnerstag Morgen 4. Stunde 
  Donnerstag Nachmittag 1. Stunde 

Sprachen :   Mittwoch Morgen 2. Stunde  
   Montag und Dienstag Morgen 4. Stunde  
   Freitag Nachmittag 1. Stunde 

Kommunikation :   Dienstag Morgen 2. Stunde 
   Donnerstag und Freitag Morgen 3. Stunde 
   Dienstag Nachmittag 1. Stunde 

Technisches Zeichnen : Montag Nachmittag 1. Stunde 
Donnerstag und Freitag Nachmittag 2. Stunde 
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Seite 2 

 
 
 

 
Pneumatik :     P 
Hydraulik :    H 
Sprachen :    S 
Kommunikation :   K 
Technisches Zeichnen :  TZ 
 
 
 
 
 

STUNDENPLAN 
 
 
 
 

  MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG 

1. Stunde P   P  

2. Stunde H K S P H 

3. Stunde  P H K K 
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R
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4. Stunde S S  H P 

       

1. Stunde TZ K  H S N
A
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M
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 2. Stunde    TZ TZ 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, Informationen zu analysieren um ein Ergebnis abzuleiten. 
- Sich darin üben, eine zweispaltige Tabelle zu konzipieren. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Das Beschaffen einer Information lernen (Mathematik, Arithmetik), 
sowie mit den eigenen Gedanken organisiert umzugehen (Planung eines Berichts oder 
eines Aufsatzes). Ordnen der Information über die man verfügt für eine Klassenarbeit, 
sowie  jede andere schulische Tätigkeit, die darin besteht: 

- eine zweispaltige Tabelle zu benutzen um Einzeldaten zu suchen, 
- eine zweispaltige Tabelle zu vervollständigen, 
- selbst eine zweispaltige Tabelle zu erstellen (z. B. um seinen Stundenplan oder 

eine Grafik zu notieren). 
Im Berufsleben: Eine Information aufbereiten, um sie schneller und leichter verständlich 
zu machen, sowie jede Art von Aufgaben, die darin bestehen, sich mit Elementen, die in 
Form einer Tabelle mit zwei Leserichtungen angeboten werden, auseinander zu setzen, 
sowie darin, sie zu vervollständigen oder gezielt zu „befragen“. Zeitplan- und 
Teamaufstellungen verstehen lernen, Arbeitsorganisation und Spezialaufgaben lösen, 
sowie Lagerbestände oder Produktionshinweise etc. überprüfen, die in einer in zwei 
Richtungen lesbaren Tabelle erfasst und ausgehängt wurden. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Protokoll führen über alles, was während der 
Sitzung einer Vereinigung gesagt wurde; in verschiedenartigen Umständen Ordnung in 
die Gedanken bringen, z. B. an Heiligabend (welche Geschenke sind für wen 
vorgesehen) oder die Situation in Teilen der Feste und Familiengeburtstage betreffend. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit:  

- einer Situationsbeschreibung, 
- Hinweisen. 

 

 
Anweisungen  

 
Nach dem Kennenlernen der Vorgaben, sollen die Teilnehmer herausfinden, wer diese 
Personen in Bezug auf Julian sind. Dazu sollen sie eine zweispaltige Tabelle erstellen. 
Der Kursleiter sollte möglichst wenige Informationen geben. 
 

 
 
Anmerkungen 

 
Bei allen Trainingsaufgaben mit Bezug zur Familie kommt es vor, dass sie von einigen 
Teilnehmern abgelehnt werden (diese haben beispielsweise familiäre Probleme). In dem 
Falle kann der Kursleiter den betroffenen Personen gleichwertige Übungen (16-31 oder 
16-32) vorschlagen. Der Vergleich der Ergebnisse erfolgt dann zweimal.  
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Im Gegensatz zur oben gemachten Feststellung, lieben die meisten Teilnehmer 
Übungen, die die Familie zum Thema haben. Sie können also Angaben erstellen, die es 
der Gruppe erlauben herauszufinden, wer die verschiedenen Mitglieder in Bezug zu 
ihnen selbst sind. 
 

Einzelarbeit Ja, falls die Teilnehmer lesen können. 
Korrektur Ja. 
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DIE FAMILIE 
 
 
 
 
 

Peter, Heinrich, Johanna, Maria, Gisela, Manfred, Gerhard und 
Laura gehören zur Familie des kleinen Julian. 
 
 
 
Es gibt: den Vater von Julian, seine Mutter, seinen Bruder, seine 
Schwester, seinen Onkel, seine Tante, seinen Großvater und seine 
Großmutter. 
 
 
 
Findet heraus, in welcher Verwandtschaftsbeziehung diese 
Personen zu Julian stehen, indem ihr die folgenden Hinweise 
benutzt: 
 

1. Manfred ist Julians Bruder. 
2. Peter und Johanna sind Manfreds Eltern. 
3. Gisela ist Johannas Mutter. 
4. Gerhard ist Peters Bruder. 
5. Manfred und Maria sind Bruder und Schwester. 
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DIE FAMILIE 
 

Peter, Heinrich, Johanna, Maria, Gisela, Manfred, Gerhard und 
Laura gehören zur Familie des kleinen Julian. 
 
 
 
Es gibt: den Vater von Julian, seine Mutter, seinen Bruder, seine 
Schwester, seinen Onkel, seine Tante, seinen Großvater und seine 
Großmutter. 
 
 
 
Findet heraus, in welcher Verwandtschaftsbeziehung diese 
Personen zu Julian stehen, indem ihr die folgenden Hinweise 
benutzt: 
 

1. Manfred ist Julians Bruder. 
2. Peter und Johanna sind Manfreds Eltern. 
3. Gisela ist Johannas Mutter. 
4. Gerhard ist Peters Bruder. 
5. Manfred und Maria sind Bruder und Schwester. 

 
 
 
 Vater Mutter Bruder Schwester Onkel Tante Groß- 

mutter 
Groß- 
vater 

Peter x        
Heinrich        x 
Johanna  x       
Maria    x     
Gisela       x  
Manfred   x      
Gerhard     x    
Laura      x   
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