
Gewusst 
wie 

Arbeitsschritte in Etappen anordnen 
 

« Der offene Kamin  » 
17-11 
Niveau 1 
Übung  1

 
 
 
Ziele 
 

 
- Sich darin üben, eine Handlung unter Beachtung des Ergebnisses zu zerlegen. 
- Aufträge erteilen unter Beachtung der Chronologie der Abläufe. 
- Eine zusammenfassende Handlung aus einer Folge von Handlungen rekonstruieren.  
- Wahrnehmen, dass es zwischen dem Beginn einer Tätigkeit (oftmals aufwertend oder 
angenehm) und ihrem Abschluss (Einweihung, Entlastung, neues Projekt), noch eine 
gesamte Kontinuität liegt, bei der die Zeit und die Zeiten beachtet werden müssen, 
andernfalls geht nichts mehr, nichts wird fertiggestellt und die Energie schwindet. 

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Alles, was das Nachlesen, die Überprüfung der Reinschrift der Arbeit 
nach Anweisungen und die bereits geleistete Arbeit anbetrifft. Ebenfalls wenn man eine 
unterbrochene Arbeit wieder aufnimmt und, im allgemeinen, jeder Denkvorgang, der 
darin besteht, für eine Folge von Handlungen eine logische oder praktische Ordnung zu 
finden, z. B. sich organisieren um auf die effektivste Weise die Hausaufgaben zu 
erledigen (Beeilung bei den sehr langen Aufgaben, sich im Vorhinein Unterlagen 
besorgen, um nicht unvorbereitet dazustehen, die Arbeit auf die Woche verteilen und 
nicht von einem zum anderen Tag arbeiten etc.). 
Organisiert vorgehen auch bei Aufgaben, die in begrenzter Zeit geleistet werden sollen: 
zunächst die bekannten Antworten geben und nicht bei einzelnen Aufgaben zum 
Nachteil anderer Zeit verschwenden etc. 
Im Berufsleben: Jede Berufstätigkeit, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der 
Zeit, der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). In der Küche sind die vorgeschriebenen 
Arbeitsschritte für den Erfolg eines Gerichts von sehr großer Bedeutung. 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit sechs schematisierten Darstellungen eines offenen Kamins, in den 
verschiedenen Konstruktionsstadien. 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer nummerieren von 1 bis 6 die Aufbauetappen des Kamins, ausgehend 
vom am wenigsten (1) zum am meisten (2) ausgeführten Stadium. 

 
Anmerkungen 

 
Nach der Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse könnten die Teilnehmer versuchen, die 
verschiedenen Elemente zu identifizieren, die Bestandteile des Kamins sind und 
Vorstellungen über deren Nutzen entwickeln. 

 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Da die Arbeitsunterlage einen Kamin vorschlägt, kann der Kursleiter die Gruppe 

fragen, ob jemand die einzelnen Schritte aufzählen könne, die zur Anlage eines 
gelungenen Feuers im Kamin nötig sind. Wenn niemand sich damit auskennen 
sollte, könnte dennoch jeder dazu beitragen, trotz allem diese Schritte zu 
bestimmen. 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, die notwendigen einzelnen Stadien 
bei der Herstellung eines Gegenstandes zeichnerisch festzuhalten und von der 
Gruppe verlangen, diese herauszufinden. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Gewusst 
wie 

Arbeitsschritte in Etappen anordnen 
 

« Karate für Anfänger » 
17-12 
Niveau 1 
Übung  2

 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben, eine Handlung unter Beachtung des Ergebnisses zu zerlegen. 
- Eine Folge von Arbeitsschritten in eine chronologische Ordnung bringen. 
- Die Richtung eines Arbeitsschrittes mit Pfeilsymbolen versehen. 
- Im Kopf Arbeitsschritte vorkonzipieren. 
 

 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jeder Denkvorgang, der darin besteht, für eine Folge von Handlungen 
eine logische oder praktische Ordnung zu finden, hier insbesondere Leibesübungen mit 
Bezug auf das Übungsthema: Turnen, Zeichnen, Technik ... 
Im Berufsleben: Jede Berufstätigkeit, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der 
Zeit, der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (handwerkliche Arbeiten, Sport, Tanz). 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit vier schematischen Darstellungen von Karateübungen. 
 

 
 
Anweisungen  

 
Vorher erklärt der Kursleiter der Gruppe, dass jede Karateübung mit der gleichen Pose 
anfängt und aufhört. Die hier dargestellte Karateübung vollzieht sich in 4 Bewegungen, 
wobei die erste bereits mit der Ziffer 1 gekennzeichnet ist. Die Teilnehmer erhalten die 
Aufgabe, die Bewegungsschritte in ihrer Übung mit den Ziffern 2, 3 und 4 zu 
bezeichnen. 
 

 
Anmerkungen 

 
Es kommt vor, dass die Teilnehmer die Pfeilhinweise missverstehen. Der Kursleiter 
bittet also denjenigen, der sie verstanden hat, um eine Demonstration vor der Gruppe 
und dieser bewegt Arm oder Bein, so wie auf jedem Schema angegeben.  
 

 
 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Die Erfahrung zeigt, dass vor allem jüngere Teilnehmer es schätzen, wenn ihnen 

anhand einer Demonstration vor der Gruppe die auf dem Arbeitsbogen dargestellten 
Karateübungen vorgeführt werden. Der Kursleiter kann in einem ersten Schritt einen 
Teilnehmer bitten, die gleiche Pose einzunehmen, wie die Person im Übungsschema 
(oder auch mehrere seiner Wahl) und anschließend die Verbindung zweier oder 
mehrerer Bewegungen aus der Vorlage. Falls Teilnehmer dabei sind, die eine 
Kampfsportart beherrschen, können sie gebeten werden, eine Vorführung zu 
machen und dabei ihre Schritte zu erklären. 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer bitten, vor der Gruppe eine aus mehreren 
Bewegungen bestehende Übungsverbindung aus irgendeiner Sportart oder auch eine 
berufsbezogene Handhabung vorzuspielen, die von den übrigen Teilnehmern erraten 
werden soll. 

 
 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Gewusst 
wie 

Arbeitsschritte in Etappen anordnen 
 

« Einrichtung einer Küche  » 
17-13 
Niveau 1 
Übung  3

 
 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben, eine Folge von Arbeitschritten in eine chronologische Ordnung 

zu bringen (Verbindung von Zeit und Raum). 
- Sich darin üben, genau zu betrachten. 
- Aufmerksam werden auf die Tatsache, dass zwischen dem Beginn einer Aktion 

und ihrem Abschluss noch eine gesamte Kontinuität liegt, bei der die Zeit und 
die Zeiten beachtet werden müssen.   

 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jeder Denkvorgang, der darin besteht, für eine Folge von Handlungen 
eine logische oder praktische Ordnung zu finden, hier insbesondere Leibesübungen mit 
Bezug auf das Übungsthema: Turnen, Zeichnen, Technik ... . 
Im Berufsleben: Jede Berufstätigkeit, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der 
Zeit, der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen, auf dem die verschiedenen Arbeitsschritte des Einbaus einer Küche 
dargestellt sind. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer benutzen die Ziffern von 1 bis 5, um die dargestellten Bilder in 
chronologischer Reihenfolge zu ordnen. 
 

 
Anmerkungen 

 
Eine Schwierigkeit könnte wegen des Perspektivenwechsels auftauchen, da die letzte 
schematische Darstellung die Küche in der Draufsicht zeigt. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Falls der Kursleiter den Teilnehmern hilft, zunächst zwei Wände abzubilden, wie dies 
bei den 4 oberen Bildern der Übung der Fall ist, kann jeder versuchen, die eigene Küche 
bildlich darzustellen und die verschiedenen Elemente der Küche an einem möglichst 
günstigen Platz und in den richtigen Größenverhältnissen zu zeichnen. 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Gewusst 
wie 

Arbeitsschritte in Etappen anordnen 
 

« Autos im Verkehr » 
17-21 
Niveau 2 
Übung  1

 
 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben, eine Handlung in Einzelschritte zu zerlegen. 
- Sich darin üben, eine Handlung im Voraus zu planen. 
- Sich darin üben, eine Folge von Arbeitsschritten in eine chronologische Ordnung 

zu bringen. 
- Sich darin üben, die Handlung anderer zu registrieren, sie sogar vorauszusehen 

(im Auto: der Überholende und der, der ihm entgegenkommt; der Polizist; die 
Schwiegermutter, die auf dem Rücksitz zittert).  

 

 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Mehr oder weniger genau wissen, wie man einen Satz beenden wird, in 
dem Augenblick, in dem man anfängt ihn zu schreiben oder vorzusprechen. Beim 
Studium eines Faches die übrigen Fächer im Hinterkopf behalten. Ebenfalls jede 
schulische Arbeit, die gemeinsam geleistet werden kann. 
Im Berufsleben: Alles, was Aufgaben anbetrifft, die nur an einem bestimmten Punkt 
unter diesen und jenen Umständen geleistet werden können bzw. im Bereich der „just in 
time“-Auflagen. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Die eigene Zeit einteilen, z. B. wissen, in welchem 
Augenblick das Gericht gekocht werden muss, damit es in der gewünschten Zeit fertig 
und nicht kalt ist und dass man bei der Vorbereitung auch noch genügend innere Ruhe 
hat und ... dass es zu Hause nicht immer nur „Würstchen mit Pommes-Frites“ gibt. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit verschiedenen Phasenschemata, die eine Fortbewegung von drei 
Autos im Verkehr auf einer zweibahnigen Straße mit Gegenverkehr in den einzelnen 
Phasen zeigen. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer setzen Ziffern von 1 bis 6 unter jedes Schema und ordnen diese in 
chronologischer Reihenfolge. 
 

 
Anmerkungen 

 
Einige Teilnehmer ziehen es vor, nachzudenken, während sie das Blatt in umgekehrter 
Richtung betrachten, um sich genau in die Richtung des überholenden Wagens zu 
befinden. 
 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, Schritt für Schritt jede Etappe einer 
Handlungsfolge, die sie beherrschen, zu beschreiben (Reifenwechsel, Starten des Autos 
und die Ausfahrt eines Parkplatzes finden, Herstellen eines Gerichtes, Verwirklichung 
einer bestimmten Arbeitsaufgabe etc.). Man wird sicher bemerken, dass die Tatsache, 
an mehreren Übungsstunden mit der Unterrichtshilfe „Gewusst wie“ teilgenommen zu 
haben, es den Teilnehmern leichter macht, detailliert zu beschreiben, was sie tun oder 
getan haben, da sie das praktische Vorgehen systematisch entwickelt haben im Rahmen 
der Ergebnisveröffentlichungen. 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Gewusst 
wie 

Arbeitsschritte in Etappen anordnen 
 

« Der Schmetterling » 
17-22 
Niveau 2 
Übung  2

 
Ziele 

 

- Den Beobachtungssinn schärfen und die visuelle Auffassungsgabe 
beschleunigen. 

- Sich darin üben, Unterschiede zu analysieren. 
- Sich darin üben, eine chronologische Reihenfolge wiederherzustellen. 
- Auf die Tatsache aufmerksam werden, dass zwischen dem Beginn einer 

Handlung und ihrem Abschluss noch eine gesamte Kontinuität liegt, bei der die 
Zeit und die Zeiten beachtet werden müssen.  

  

 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 

Im Unterricht: Alles, was das Nachlesen, die Überprüfung der Reinschrift der Arbeit 
nach Anweisungen und die bereits geleistete Arbeit anbetrifft. Ebenfalls wenn man eine 
unterbrochene Arbeit wieder aufnimmt und, im allgemeinen, jeder Denkvorgang, der 
darin besteht, für eine Folge von Handlungen eine logische oder praktische Ordnung zu 
finden, z. B. sich organisieren um auf die effektivste Weise die Hausaufgaben zu 
erledigen (Beeilung bei den sehr langen Aufgaben, sich im Vorhinein Unterlagen 
besorgen, um nicht unvorbereitet dazustehen, die Arbeit auf die Woche verteilen und 
nicht von einem zum anderen Tag arbeiten etc.). 
Organisiert vorgehen auch bei Aufgaben, die in begrenzter Zeit geleistet werden sollen: 
zunächst die bekannten Antworten geben und nicht bei einzelnen Aufgaben zum 
Nachteil anderer Zeit verschwenden etc. 
Im Berufsleben: Alles, was die Kontrolle, die Weiterführung der Arbeiten angeht, sowie 
zu wissen, wie man die Aufgabe anpackt und wie man sie fortführt. Ganz allgemein 
auch jede Arbeitsstelle, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der Zeit, der 
Bequemlichkeit, der Sicherheit, Qualität und Ermüdbarkeit innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). 
 

 
Materialien 

 

Ein Übungsbogen mit der schematisierten Darstellung von 4 Schmetterlingen, alle mit 
Nummern versehen. 
 

 
Anweisungen  

 

Die vier Schemata stellen die Stadien der Verwirklichung einer 
Schmetterlingszeichnung dar. Die Teilnehmer sollen, mit Hilfe der Nummern, diese 
Etappen von der Vorzeichnung bis zur voll ausgestalteten Zeichnung in die 
entsprechende Reihenfolge bringen. 
 

Anmerkungen  

Diese Übung wird durch die Übungen der Serie „Vergleichen“ (Kode 15) gut ergänzt. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 

Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, Schritt für Schritt jede Etappe einer 
Handlungsfolge, die sie beherrschen, zu beschreiben (Reifenwechsel, Starten des Autos 
und die Ausfahrt eines Parkplatzes finden, Herstellen eines Gerichtes, Verwirklichung 
einer bestimmten Arbeitsaufgabe etc.). Man wird sicher bemerken, dass die Tatsache, an 
mehreren Übungsstunden mit der Unterrichtshilfe „Gewusst wie“ teilgenommen zu 
haben, es den Teilnehmern leichter macht, detailliert zu beschreiben, was sie tun oder 
getan haben, da sie das praktische Vorgehen systematisch entwickelt haben im Rahmen 
der Ergebnisveröffentlichungen. 
 

Einzelarbeit Ja. 
Korrektur Ja. 
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Gewusst 
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« Der Stuhl » 
17-23 
Niveau 2 
Übung  3

 
 
 
 
 
Ziele 

 

- Sich darin üben, in einer Folge schematischer Darstellungen diejenigen zu 
erkennen, die später hinzugefügt wurden. 

- Sich darin üben, eine Handlung in ihre Einzelschritte – unter Beachtung der 
Ergebnisse – zu zerlegen. 

- Ordnen nach chronologischer Reihenfolge. 
- Rekonstruieren einer Gesamtaktion aus einer Folge von Einzelhandlungen. 
- Sich darin üben, eine schematische Darstellung aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln zu betrachten, indem man vom Detail zur Gesamtheit übergeht. 
- Sich darin üben, Schemen in perspektivischer Darstellung zu entwerfen und 

bildlich darzustellen. 
- Sich darin üben, im fertigen Produkt die Zwischenschritte wiederzuentdecken.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 

Im Unterricht: Jeder Denkvorgang, der darin besteht, für eine Folge von Handlungen 
eine logische oder praktische Ordnung zu finden, z. B. sich organisieren, um auf die 
effektivste Weise die Hausaufgaben zu erledigen (Beeilung bei den sehr langen 
Aufgaben, sich im Vorhinein Unterlagen besorgen, um nicht unvorbereitet dazustehen, 
die Arbeit auf die Woche verteilen und nicht von einem zum anderen Tag arbeiten etc.). 
Organisiert vorgehen auch bei Aufgaben, die in begrenzter Zeit geleistet werden sollen: 
zunächst die bekannten Antworten geben und nicht bei einzelnen Aufgaben zum 
Nachteil anderer Zeit verschwenden etc. Sich ebenfalls bei allen Fächern bewusst sein, 
dass man in vielen Fällen bei einer, wie auch immer gearteten, Aufgabe, keine Kräfte 
sparen kann. 
Im Berufsleben: Jede Arbeitsstelle, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der 
Zeit, der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). In der Küche sind die vorgeschriebenen 
Arbeitsschritte für den Erfolg eines Gerichts von sehr großer Bedeutung. 
 

 
Materialien 

 

Ein Blatt mit 6 schematischen Darstellungen, die die Oberseite der Sitzfläche eines 
Stuhls bei der Bespannung mit Rohrgeflecht zeigen. 
 

 
Anweisungen  

 

Die Teilnehmer werden aufgefordert, die Schemen in eine für die Maßnahme nötige 
logische Reihenfolge zu bringen, von der Anfangsarbeit (1) bis zur weitgehenden 
Fertigstellung (6). 
 

 
Anmerkungen 

 

Im Vergleich mit Übung 17-11 („Der offene Kamin“) entsteht hier die Schwierigkeit 
durch die unterschiedlichen Blickwinkel, die nur teilweise gezeigten Pläne und die 
Größenordnungen die, je nach Schema, variieren. 
 

 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 

1. Da auf dem Übungsbogen ein Stuhl angeboten wird, kann der Kursleiter die Gruppe 
bitten, über die verschiedenen Arbeitsschritte nachzudenken, die zur Montage und 
Herstellung eines Stuhls und/oder Sessels nötig sind. 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, die unterschiedlichen Schritte bei 
der Herstellung von irgendetwas zu zeichnen und der Gruppe danach vorzuschlagen, 
diese Etappen zu entdecken und sich den hergestellten Gegenstand vorzustellen, 
falls dieser nicht in der Fertigstellungsphase vorgestellt wird. 

 

Einzelarbeit Ja. 
Korrektur Ja. 
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« Reifenwechsel » 
17-31 
Niveau 3 
Übung  1

 
Ziele 

 
- Sich darin üben, eine Bewegung in Einzelbewegungen zu zergliedern.  

 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jeder Denkvorgang, der darin besteht, für eine Folge von Handlungen 
eine logische oder praktische Ordnung zu finden, hier insbesondere Leibesübungen mit 
Bezug auf das Übungsthema: Turnen, Zeichnen, Technik ...Sich ebenfalls für alle Fächer 
bewusst sein, dass man in vielen Fällen bei einer wie auch immer gearteten Aufgabe 
seine Kräfte sparen kann. 
Im Berufsleben: Jede Arbeitsstelle, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der 
Zeit, der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten, Tanz). 
 

 
Materialien 

 
Ein Blatt mit schematischen Darstellungen, die verschiedene Phasen eines Reifen-
wechsels am Auto zeigen. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer werden aufgefordert, die Schemata in logischer Reihenfolge des 
Vorgehens zu nummerieren. 
 

 
Anmerkungen 

 
Da die Schemata aus unterschiedlichen Perspektiven angeboten werden, sollte die 
Gruppe vorher genau herausfinden, was im Einzelnen dargestellt wird. 
 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, Schritt für Schritt jede Etappe einer 
Handlungsfolge, die sie beherrschen, zu beschreiben (Reifenwechsel, Starten des Autos 
und die Ausfahrt eines Parkplatzes finden, Herstellen eines Gerichtes, Verwirklichung 
einer bestimmten Arbeitsaufgabe etc.). Man wird sicher bemerken, dass die Tatsache, 
an mehreren Übungsstunden mit der Unterrichtshilfe „Gewusst wie“ teilgenommen zu 
haben, es den Teilnehmern leichter macht, detailliert zu beschreiben, was sie tun oder 
getan haben, da sie das praktische Vorgehen systematisch entwickelt haben im Rahmen 
der Ergebnisveröffentlichungen. 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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« Einkäufe in der Stadt » 
17-32 
Niveau 3 
Übung  2

 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben, vorgegebene Elemente zu sortieren. 
- Sich darin üben, vorgegebene Elemente in eine Reihenfolge zu bringen. 
- Sich darin üben, Prioritäten in einer Folge von Handlungen und ihr Ergebnis zu 

bestimmen.  
 

 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jeder Denkvorgang, der darin besteht, für eine Folge von Handlungen 
eine logische oder praktische Ordnung zu finden, z. B. sich organisieren um auf die 
effektivste Weise die Hausaufgaben zu erledigen (Beeilung bei den sehr langen 
Aufgaben, sich im Vorhinein Unterlagen besorgen, um nicht unvorbereitet dazustehen, 
die Arbeit auf die Woche verteilen und nicht von einem zum anderen Tag arbeiten etc.). 
Organisiert vorgehen auch bei Aufgaben, die in begrenzter Zeit geleistet werden sollen: 
zunächst die bekannten Antworten geben und nicht bei einzelnen Aufgaben zum 
Nachteil anderer Zeit verschwenden etc. 
Im Berufsleben: Jede Arbeitsstelle, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der 
Zeit, der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). In der Küche sind die verschiedenen Arbeits-
schritte und das „Timing“ für den Erfolg eines Gerichts von sehr großer Bedeutung. 
 

 
Materialien 

 
- Ein Blatt mit dem vereinfachten Plan einer Stadt und Geschäften (Seite 1). 
- Ein Blatt auf dem die zu erledigenden Einkäufe angegeben sind (Seite 2).  

 
 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer bezeichnen mit Hilfe von Nummern, die in die Kästchen eingetragen 
werden, die Reihenfolge, in der die verschiedenen Einkäufe, die auf Blatt 2 angegeben 
werden, gemacht werden können. 
 

 
 
Anmerkungen 

Es gibt ohne Zweifel viele mögliche Kombinationen, die auch von Elementen abhängen 
können, die nicht in den Anweisungen stehen: z. B. könnte man davon ausgehen, ohne 
Geld von zu Hause weggegangen zu sein oder mit gerade so viel Geld, dass die Einkäufe 
bezahlt werden können. Man könnte auch die Länge des Weges zum Thema machen (zu 
Fuß oder mit dem Auto) und daraus die Anweisung ableiten, alles so schnell wie 
möglich erledigen zu müssen. 
 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Man könnte die Übung wiederholen lassen, indem man ein oder mehrere Elemente 

bei den Vorgaben ändert (z. B. indem man die Verantwortungsübernahme für die 
kleine Schwester weglässt – die ja auch in den Ferien bei ihren Großeltern sein 
könnte). 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, eine bestimmte Anzahl von 
Aufgaben, die in ihrem beruflichen Umfeld oder im Alltagsleben erfüllt werden 
müssen, zu benennen und diese ungeordnet der Gruppe vorzutragen. Die Gruppe ist 
dann aufgerufen, sie in eine logische Reihenfolge zu bringen.  

 
Einzelarbeit Ja. 
Korrektur Nein. 
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FRISEUR

ZEITSCHRIFTEN 

SCHULE 

POST
PIZZA HOT 

LADEN 

  BANK 

HAUS 
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Seite 2 

 
 

 
Was zwischen 10 Uhr und 13.30 Uhr getan 

werden muss: 
 
 
 
 

 
 

  Eine warme Pizza fürs Mittagessen holen. 
 
 

  Die Zeitung holen. 
 
 

  Das Bücherpaket für die Großtante aufgeben. 
 
 

  Die kleine Schwester von der Schule abholen 
(Schulschluss : 12 Uhr mittags). 

 
 

  Eier und Früchte einkaufen. 
 
 

  Die kleine Schwester um 13.20 Uhr wieder zur 
Schule fahren. 

 
 

  Sich die Haare schneiden lassen. 
 
 

  Geld vom Automaten holen. 
 
 

  Der kleinen Schwester das Essen bereiten. 
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Ziele 

 
- Sich darin üben, vorgegebene Elemente zu sortieren. 
- Sich darin üben, vorgegebene Elemente in Auftrag zu geben. 
- Sich darin üben, ein nicht dazugehörendes Element auszuschließen. 
- Sich darin üben, eine Folge von Aktionen und ihr Resultat zu bestimmen. 
 

 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Jeder Denkvorgang, der darin besteht, für eine Folge von Handlungen 
eine logische oder praktische Ordnung zu finden, z. B. sich organisieren um auf die 
effektivste Weise die Hausaufgaben zu erledigen (Beeilung bei den sehr langen 
Aufgaben, sich im Vorhinein Unterlagen besorgen, um nicht unvorbereitet dazustehen, 
die Arbeit auf die Woche verteilen und nicht von einem zum anderen Tag arbeiten etc.). 
Organisiert vorgehen auch bei Aufgaben, die in begrenzter Zeit geleistet werden sollen: 
zunächst die bekannten Antworten geben und nicht bei einzelnen Aufgaben zum 
Nachteil anderer Zeit verschwenden etc. 
Im Berufsleben: Jede Arbeitsstelle, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der 
Zeit, der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). In der Küche sind die vorgeschriebenen 
Arbeitsschritte für den Erfolg eines Gerichts von sehr großer Bedeutung. 
 

 
Materialien 

 
Ein Arbeitsblatt mit schematisierten Darstellungen einer Anordnung von Gegenständen, 
die nummeriert sind. 
 

 
 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer zeigen mit Hilfe der Nummern die Reihenfolge der Gegenstände auf, 
nach der man sie zur Verwirklichung einer Tätigkeit benutzen kann. Dabei einigen sich 
die Teilnehmer im Voraus über die Art der Tätigkeit. 
Die Teilnehmer sollen ebenfalls einen Gegenstand unter den dargestellten bestimmen, 
der nicht zur Ausführung der Handlung benutzen werden kann. 
 

 
Anmerkungen 

 
Da die Teilnehmer nicht unbedingt große Kenner in Küchenangelegenheiten sind, 
werden einige die Tortenbackform mit dem Teig und den Erdbeeren in den Ofen 
schieben, obwohl die Früchte nicht auf der Erdbeertorte mitgebacken werden, ganz im 
Gegensatz zu anderen Torten, etwa der Apfeltorte. 
 

 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Die Teilnehmer könnten sich fragen, ob zur Verwirklichung der Handlung noch der 

eine oder andere Gegenstand fehlt und, wenn ja, diesen genau bestimmen und 
klären, warum dies so ist. 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer bitten, die unabdingbaren Elemente für ein 
Rezept oder eine Kochaktion, die sie beherrschen, zu zeichnen oder aufzuschreiben 
(etwas Einfaches, wie das Zubereiten von Kaffee). Die Abfolge der Arbeitsschritte 
wird von der Gruppe festgelegt. 

 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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Lösung zur Kenntnisnahme 
 
Die durchzuführende Handlung ist die Herstellung einer Erdbeertorte. 
 
Die Zutaten sind schwer festzulegen, da alles, was aufgezeichnet ist, verwendet werden kann. 
 
Die Reihenfolge steht lediglich zur Kenntnisnahme hier, denn man kann auf verschiedene Art und 
Weise vorgehen. 
 

1. Mit der Teigrolle wird der Teig auf einem Schneidebrett ausgerollt. (falls nicht schon ein fertig 
ausgerollter Teig zur Verfügung steht). Man kann ihn jedoch auch ohne Brett ausrollen, falls das im 
Vergleich zur Form zu klein ist. Der Wasserkessel kann evtl. dazu dienen, den Teig anzufeuchten, falls 
dieser zu trocken und rissig ist. 

2. Nun wird der ausgerollte Teig in die Form gelegt, dabei könnte die Teigrolle benutzt werden, um 
überstehende Teigreste am Rand abzutrennen. 

3. Nun wird die Form mit dem Teig zum Backen in den Backofen geschoben.  
4. Die Erdbeeren werden im Waschbecken gewaschen, im Seiher abtropfen gelassen und die Stiele mit 

dem Messer entfernt. Genauso könne sie vor dem Waschen entstielt werden. Wenn sie besonders große 
sind, kann man sie mit dem Messer auf dem Schneidbrett teilen. 

5. Sodann werden die Erdbeeren auf den Teig gelegt. 
6. Der Zucker wird über die Erdbeeren gestreut; außer wenn die Erdbeeren von Natur aus süß genug sind. 

In diesem Fall wird der Zucker nicht genutzt. 
 
Der offenkundigste nicht benutzte Artikel ist ohne Zweifel der Wasserkessel. Die anderen möglichen 
sind die Teigrolle, das Schneidebrett und das Messer. 
 
Über die Zutaten, auf welche zur Zubereitung verzichtet werden können, kann diskutiert werden, 
z.B. der Tisch als Arbeitsplatte, die Butter um die Tortenform einzufetten, damit der Teig während 
des Backens nicht anklebt. 
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Ziele 

- Sich darin üben, eine Handlung unter Beachtung des Ergebnisses zu zerlegen. 
- Eine Folge von Arbeitsschritten in eine chronologische Ordnung bringen. 
- Die Richtung eines Arbeitsschrittes mit Pfeilsymbolen versehen. 
- Im Kopf Arbeitsschritte vorkonzipieren. 

 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

Im Unterricht: Jeder Denkvorgang, der darin besteht, für eine Folge von Handlungen 
eine logische oder praktische Ordnung zu finden, z. B. sich organisieren um auf die 
effektivste Weise die Hausaufgaben zu erledigen (Beeilung bei den sehr langen 
Aufgaben, sich im Vorhinein Unterlagen besorgen, um nicht unvorbereitet dazustehen, 
die Arbeit auf die Woche verteilen und nicht von einem zum anderen Tag arbeiten etc.). 
Organisiert vorgehen auch bei Aufgaben, die in begrenzter Zeit geleistet werden sollen: 
zunächst die bekannten Antworten geben und nicht bei einzelnen Aufgaben zum 
Nachteil anderer Zeit verschwenden etc. 
Im Berufsleben: Jede Berufstätigkeit, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der 
Zeit, der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). In der Küche sind die vorgeschriebenen 
Arbeitsschritte für den Erfolg eines Gerichts von sehr großer Bedeutung. 

Materialien Ein Arbeitsblatt mit sechs schematischen Darstellungen von Karateübungen. 
 
 
Anweisungen  

Vorher erklärt der Kursleiter der Gruppe, dass jede Karateübung mit der gleichen Pose 
anfängt und aufhört. Die hier dargestellte Karateübung vollzieht sich in sechs 
Bewegungen, wobei die erste bereits mit der Ziffer 1 gekennzeichnet ist. Die Teilnehmer 
erhalten die Aufgabe, die Bewegungsschritte in ihrer Übung mit den Ziffern 2 bis 6 zu 
bezeichnen. 

 
Anmerkungen 

Es kommt vor, dass die Teilnehmer die Pfeilhinweise missverstehen. Der Kursleiter 
bittet also denjenigen, der sie verstanden hat, um eine Demonstration vor der Gruppe 
und dieser bewegt Arm oder Bein, so wie auf jedem Schema angegeben. 

 
 
 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
1. Die Erfahrung zeigt, dass vor allem jüngere Teilnehmer es schätzen, wenn ihnen 

anhand einer Demonstration vor der Gruppe die auf dem Arbeitsbogen dargestellten 
Karateübungen vorgeführt werden. Der Kursleiter kann in einem ersten Schritt einen 
Teilnehmer bitten, die gleiche Pose einzunehmen, wie die Person im Übungsschema 
(oder auch mehrere seiner Wahl) und anschließend die Verbindung zweier oder 
mehrerer Bewegungen aus der Vorlage. Falls Teilnehmer dabei sind, die eine 
Kampfsportart beherrschen, könnten sie gebeten werden, eine Vorführung zu 
machen und dabei ihre Schritte zu erklären. 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer bitten, vor der Gruppe eine aus mehreren 
Bewegungen bestehende Übungsverbindung aus irgendeiner Sportart oder auch eine 
berufsbezogene Handhabung vorzuspielen, die von den übrigen Teilnehmern erraten 
werden soll 

3. Die Teilnehmer können sich über die spezifische Funktion jedes Stadiums in dieser 
Sportart und in anderen befragen: das Gleichgewicht finden, vorbereiten, schlagen, 
sich beschützen, etc. 

 

Einzelarbeit Ja. 
 

Korrektur Ja. 
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Ziele 

- Sich darin üben, eine logische Verbindung der Bestimmung der Reihenfolge zu 
finden, um etwas zu bewirken. 

- Sich darin üben, eine Planung zu gestalten und dabei die verschiedenen 
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen. 

- Sich bewusst werden, dass man manchmal aus Gründen der Bequemlichkeit eine 
bekannte und übliche Ablaufordnung ändern muss.  

 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

Im Unterricht: Jede Aufgabe, die sehr unterschiedliche und voraussehbare Anteile enthält, sowie, 
ganz allgemein, jeder Denkvorgang, der darin besteht, für eine Folge von Handlungen eine 
logische oder praktische Ordnung zu finden, z. B. sich organisieren, um auf die effektivste 
Weise die Hausaufgaben zu erledigen (Beeilung bei den sehr langen Aufgaben, sich im 
Vorhinein Unterlagen besorgen, um nicht unvorbereitet dazustehen, die Arbeit auf die Woche 
verteilen und nicht von einem zum anderen Tag arbeiten etc.). 
Organisiert vorgehen auch bei Aufgaben, die in begrenzter Zeit geleistet werden sollen: 
Zunächst die bekannten Antworten geben und nicht bei einzelnen Aufgaben zum Nachteil 
anderer Zeit verschwenden etc. 
Im Berufsleben: Jede Aufgabe, die sehr unterschiedliche und voraussehbare Anteile enthält, 
sowie jede Arbeitsstelle, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der Zeit, der 
Bequemlichkeit, der Sicherheit, Qualität und Ermüdbarkeit, etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Aufgabe, die sehr unterschiedliche und voraussehbare 
Anteile enthält, sowie jede Vorgehensweise, die ein gewisses Organisationstalent bei Aufgaben 
des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). In der 
Küche sind die vorgeschriebenen Arbeitsschritte für den Erfolg eines Gerichts von sehr großer 
Bedeutung.  

Materialien Ein Blatt mit einer Liste von Erledigungen und einem Lageplan. 
 
Anweisungen  

Die Teilnehmer werden aufgefordert, die verschiedenen Erledigungen zu nummerieren, 
die zur Vorbereitung einer Abendeinladung in möglichst kurzer Zeit erledigt werden 
müssen, und sie sollen die folgende Frage auf dem Übungsbogen beantworten: „An 
welche Stelle der Ablaufplanung würden Sie die Ankunft der Gäste setzen?“ 

 
 
 
 
Anmerkungen 

1. Die Gruppe liest zunächst einmal mit Hilfe des Kursleiters den Text und verständigt  
sich über die Bedeutung dessen, was möglicherweise noch nicht verstanden wurde 
(Rindfleisch Stroganoff, z. B.). Auch der Lageplan ist eine Kommentierung wert. 

2. „Die Wohnung aufräumen“, angegeben als eine der Erledigungen, könnte als 
„Aufräumen vor Ankunft der Gäste“ aber auch als „Aufräumen, nachdem die Gäste das 
Haus verlassen haben“, aufgefasst werden. 

3. Die Originalität dieser Übung und ihrer Hilfsmittel besteht darin, mit einer äußerst 
angenehmen Aussicht verbunden zu sein, zumindest hofft man dies, und der Tatsache, 
dass es meist leichter ist, die Dinge frohen Herzens zu erledigen. Dies ist ein Aspekt, 
den wir den Kursleiter zu beachten bitten oder auch der Gruppe gegenüber zu äußern (z 
B. bei der Auswertung der Gruppenergebnisse am Ende der Übung). 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

1. Die Teilnehmer können 3 Arbeitsschritte zugunsten völlig anderer austauschen 
und auf dieselbe Frage antworten. Variante: „Welche Arbeitsschritte müssten 
zugunsten anderer geändert werden, damit die vorher gegebene Antwort sich 
auch ändert?“ Falls man in Zeitnot gerät: „Welche Aufträge könnte man den 
Gästen, die ankommen, anvertrauen?“ 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, jeden Vorbereitungsschritt eines 
Festes (Geburtstag eines Kindes, Weihnachten ...) oder auch einer Einladung, 
Punkt für Punkt darzulegen: Die Teilnehmer können sich an die letzte 
Vorbereitung, die sie machen mussten, erinnern oder sich die nächste vorstellen. 

Einzelarbeit Ja. 
Korrektur Ja. 
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Ü B U N G 
 

Es ist 17.30 Uhr. Ihr kommt mit dem Bus von der Arbeit. Ihr denkt an all das, was ihr zur Vorbereitung 
des Besuchs der geladenen Gäste zu tun habt. Wie werdet ihr alles organisieren? 
 

- Aufwärmen des Rindfleischs Stroganoff. 
 

- Einkauf von Früchten, Eiscreme und Käse im Feinkostladen. (Ihr geht erst sehr spät dorthin, 
denn ihr habt keine Tiefkühltruhe). 

 

- Vorbereitung des Aperitifs auf dem Wohnzimmertisch. 
 

- Umziehen. 
 

- Den Blumenstrauß in die Vase stellen. 
 

- Kurz im Wohnzimmer saugen. 
 

- Zum Bäcker gehen. 
 

- Die Vorspeise vorbereiten (Melone schneiden, die Krabben zerteilen und den Salat waschen). 
 

- Eine Flasche Wein aus dem Keller holen. 
 

- Eiswürfel aus dem Kühlschrank holen. 
 

- Einen Blumenstrauß kaufen. 
 

- Den Tisch decken. 
 

- Wasser in den Eiswürfelbehälter füllen. 
 

- Die Post holen. 
 

- Stimmungsmusik auflegen. 
 

- Die Wohnung aufräumen. 
 

An welche Stelle eurer Ablaufsplanung setzt ihr die Ankunft der Gäste? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feinkostladen 
schließt 21 Uhr 

Bäckerei 
schließt 19 Uhr 

Blumenladen 
schließt 19 Uhr 

Bus 

Wohnung 
4. Stockwerk 
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Ü B U N G 
 
 

Es ist 17.30 Uhr. Ihr kommt mit dem Bus von der Arbeit. Ihr denkt an all das, was ihr zur Vorbereitung 
des Besuchs der geladenen Gäste zu tun habt. 
Wie werdet ihr alles organisieren? 
 
 
 
 

1. Einen Blumenstrauß kaufen. 
 

2. Zum Bäcker gehen. 
 

3. Die Post holen. 
 

4. Den Blumenstrauß in die Vase stellen. 
 

5. Die Wohnung aufräumen. 
 

6. Kurz im Wohnzimmer saugen. 
 

7. Die Vorspeise vorbereiten (Melone schneiden, die Krabben zerteilen und den Salat waschen). 
 

8. Den Tisch decken. 
 

9. Vorbereitung des Aperitifs auf dem Wohnzimmertisch. 
 

10. Einkauf von Früchten, Eiscreme und Käse im Feinkostladen. (Ihr geht erst sehr spät dorthin, 
denn ihr habt keine Tiefkühltruhe). 

 

11. Eine Flasche Wein aus dem Keller holen. 
 

12. Aufwärmen des Rindfleischs Stroganoff. 
 

13. Umziehen. 
 

14. Stimmungsmusik auflegen. 
 
 

ANKUNFT DER GÄSTE 
 
 

15. Eiswürfel aus dem Kühlschrank holen. 
 
 
 

16. Wasser in den Eiswürfelbehälter füllen. 
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Ziele 

- Sich darin üben, sich einen Gegenstand räumlich vorzustellen und seine 
verschiedenen Teilbereiche einzurichten. 

- Sich darin üben, vorher ein Montageszenario zu entwickeln und in eine Form zu 
bringen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

Im Unterricht: Jede Aufgabe, die sehr unterschiedliche und voraussehbare Anteile 
enthält, sowie, ganz allgemein, jeder Denkvorgang, der darin besteht, für eine Folge von 
Handlungen eine logische oder praktische Ordnung zu finden, z. B. sich organisieren, 
um auf die effektivste Weise die Hausaufgaben zu erledigen (Beeilung bei den sehr 
langen Aufgaben, sich im Vorhinein Unterlagen besorgen, um nicht unvorbereitet 
dazustehen, die Arbeit auf die Woche verteilen und nicht von einem zum anderen Tag 
arbeiten etc.). Organisiert vorgehen auch bei Aufgaben, die in begrenzter Zeit geleistet 
werden sollen: Zunächst die bekannten Antworten geben und nicht bei einzelnen 
Aufgaben zum Nachteil anderer Zeit verschwenden etc. Der sehr materielle Aspekt 
dieser Übung lässt, mehr noch als die übrigen erwähnten Aufgaben, die Notwendigkeit 
und Verpflichtung erkennen, in logischer Reihenfolge vorzugehen, so z. B. bei 
vorgeschriebenen oder praktischen Arbeiten, die gemeinsam geleistet werden. 
Im Berufsleben: Jede Aufgabe, die sehr unterschiedliche und voraussehbare Anteile 
enthält, sowie jede Arbeitsstelle, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der Zeit, 
der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. Ebenfalls alles, 
was eine Arbeit betrifft, die sich auf eine noch folgende Tätigkeit bezieht (die jemand 
anderes zu erledigen hat) bzw. in Bezug auf die bereits geleistete. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). In der Küche sind die vorgeschriebenen 
Arbeitsschritte für den Erfolg eines Gerichts von sehr großer Bedeutung. Ebenfalls jede 
Aufgabe, bei der man anderen Menschen gerecht werden muss. 

 
Materialien 

Ein Übungsbogen, auf welchem sechs kleine und zwei große Bretter, ein dünnes 
Furnierholzbrett, 4 Nägel, 12 Drehzapfen, 12 Schrauben und zwei Werkzeuge abgebildet 
sind. Für jeden Teilnehmer, einen Bleistift, ein Radiergummi und ein Lineal. 

 
 
Anweisungen  

Dies ist nun das gesamte Material über das jeder verfügt, um ein Regal zusammenzu-
bauen. Die Teilnehmer sollen selbst die Bauanleitung abfassen, die in deutlichen Worten 
die Montage in den einzelnen Arbeitsschritten beschreibt. Sie beziehen sich dabei auf 
die schematischen Darstellungen, indem sie sie beispielsweise nummerieren. Die 
Skizzen können auch ausgeschnitten und in die Erklärungen der Anleitung eingefügt 
werden. 

 
Anmerkungen 

Die Dimensionen der auf dem Blatt angebotenen Zeichnungen, können auf den ersten 
Blick täuschend erscheinen. So kann der Kursleiter die Teilnehmer auffordern, diese 
auszumessen, falls die Teilnehmer etwas hilflos vor den Materialien stehen sollten. 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

1. Die Teilnehmer können eine Anleitung mit schematischen Darstellungen mitbringen 
und jeden Arbeitsschritt der Montage erklären unter Berufung auf die Skizzen. 

2. Die Teilnehmer können gruppenweise einen Gegenstand im Übungsraum auswählen 
(Tisch, Stuhl, Schreibtisch, Kleiderhalter, etc.) deren Aufbau sie untersuchen, um 
danach den übrigen Mitgliedern der Gruppe alles zu erklären. 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja, als Hinweis. 
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Musterlösung
 

 
Sie haben das vorliegende Material überprüft: 

Schritt 1: Nehmen Sie die drei an der Seite gelochten Regalbretter, die beiden Holme 
und die zwölf Schrauben. Achtung! Die zwei Holme müssen richtig zu den 
Regalbrettern ausgerichtet sein. (die drei kleinen Bohrlöcher im Innern.) 
Schrauben Sie, wie auf der Zeichnung gezeigt, die Bretter mit den Holmen zusammen. 

Schritt 2: Nageln Sie mit einem 
Hammer die große Platte auf der 
Rückseite der Regalbretter mit vier 
spitzen Nägeln fest. 

Schritt 3: Richten Sie das Regal auf. Es muss von selbst stehen. Achten Sie darauf, 
dass es mit den Füßen nach unten gerade steht (Unterteil gegen die Mauer). Setzen 
Sie die zwölf Reiter in die kleinen Löcher, indem Sie eine von drei Höhen wählen. 
Legen Sie anschließend die drei verbliebenen Regalbretter in die gewählte Höhe. 
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