
Gewusst 
wie 

Arbeitsschritte in Etappen anordnen 
 

« 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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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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« Ratet mal, was ... » 
17-33 
Niveau 3 
Übung  3

 
 
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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Musterlösung
 

 
 
 

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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