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Planungsraster Lerneinheit  

Studierende/r Maria Müsterli Datum und Zeit 27. Januar 2019 08.30-10.00 h 

Praxislehrperson Vera Vorbildli Klassenstufe/Anzahl SuS 1. Klasse / 18 SuS 
 

 

 

 
 
− Wo steht die Lerneinheit in der gesamten Unter-

richtsumgebung, worauf kann aufgebaut wer-
den, wie wird anschliessend an die Lerneinheit 
angeschlossen? 

− Welche übergeordneten Ziele werden in der 
Unterrichtsumgebung angestrebt und welchen 
Beitrag leistet die Lerneinheit dazu (Bezug Lehr-
plan21)?  

− … 

 
Im Mathematik wird das Thema «Geld» behandelt. SuS verstehen und verwenden die Begriffe Geld, Mün-
zen und Noten zwischen 1 und 20 Franken. (M.3.A.1) 

Die Kinder werden Spielgeld (Münzen und Banknoten) erhalten und sollen dieses so in ihrem Pult 
versorgen können, dass sie es schnell hervornehmen und zum Arbeiten benützen können. In einem 
gut verschliessbaren Portemonnaie ist das Geld sicher und platzsparend untergebracht. 
Die Schülerinnen und Schüler können eine gestalterische und technische Aufgabenstellung erfassen 
und dazu Ideen und Informationen sammeln, ordnen und bewerten. (TTG.2.A.1) 
Vor der Werkarbeit gibt es im Mathe eine Einführung zum Thema Geld. Vorhandenes Wissen, An-
merkungen und Ideen der SuS zum Thema werden gesammelt. Nach Abschluss der Arbeit wissen 
die SuS warum es sinnvoll ist, dass das Portemonnaie mit zwei Fächer ausgestattet ist. Sie werden 
im Mathe das Spiele aus den Förderangeboten zum Matheplan 6 (s. Anhang) spielen und das Porte-
monnaie dazu benutzen. 
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− Wo steht die Lerneinheit im Unterricht(halb)tag, 

welche Aktivität(en) finden vorher, welche nach-
her statt? Inwiefern ist die Rhythmisierung stim-
mig? 

− … 

 
Erste und zweite Lektion nach der Einstimmung (alle SuS beginnen den Tag im Morgenkreis während 30 
Minuten mit festgelegten Ritualen). 
Da die Lerneinheit in den Werkstunden stattfindet, sind entweder 2 Lehrpersonen im Klassenzimmer oder 
nach Bedarf wird die Klasse in 2 Gruppen aufgeteilt. 
Bei der anschliessenden Arbeit mit dem Matheplan wird das Portemonnaie eingesetzt. 
SuS beginnen die Arbeit zusammen nach einem gemeinsamen Einstieg. Die Länge der Arbeitsschritte ent-
sprechen dem Alter und Entwicklungsstand der SuS. Da zwei Lehrpersonen vor Ort sind, kann individuell 
unterstützt werden. Da die SuS das selbständige Arbeiten mit dem Matheplan gewohnt sind, kann auf un-
terschiedliche Arbeitstempi eingegangen werden. 
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− Was möchte ich mit den Kindern erreichen? 
− Was sollen die SuS am Ende der Lerneinheit 

mehr wissen/ besser können/ erfahren haben?  
− Woran soll dies ersichtlich werden? 
− … 

Die SuS können aus einem Tetrapack ein Portemonnaie basteln. Die SuS können die von der LP 
vorgezeigten Arbeitsschritte selber korrekt ausführen. Die SuS können auf dem ungewohnten Mate-
rial mithilfe einer Schablone Linien einzeichnen. Sie können genau und gerade den Linien entlang 
schneiden. Die SuS können das Portemonnaie nach Anleitung zusammenfalten.  
Die Portemonnaies der Kinder sehen so aus wie die Vorlage. 
 

 

 

 

 

 

 

− Unter welchen konkreten Bedingungen findet 
die Lerneinheit statt? Inwiefern können diese das 
Lernen (den Lernerfolg) beeinflussen?  

− Welches Vorwissen bringen die Lernenden mit? 
Inwiefern werden diese (unterschiedlichen) Lern-
voraussetzungen in der Lerneinheit berücksich-
tigt? 

− … 

Entweder 2 LP in der Klasse oder Halbklassenstunde. Unterschiedliches Tempo und Fähigkeiten der SuS 
können so individuell wahrgenommen werden.  SuS kennen die Münzen und Noten bis Fr. 20.- und haben 
sich damit bereits handelnd auseinandergesetzt. Berücksichtigung des Wissensstandes der einzelnen 
SuS zum Thema Geld. Grob- und feinmotorische Fähigkeiten der 1. Klässler. Genaue und nachvoll-
ziehbare Anleitung in kleinen Schritten. Zwischenschritte beachten. Auftrag von SuS wiederholen 
lassen. Zeitmanagement. Klare Aufträge. Material liegt bereit. Doppellektion, Auflockerungspause 
einplanen 
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− Welches ist der aktuelle Lernschritt innerhalb des 
Themas?  

− Welche Konzepte / Grundvorstellungen etc. las-
sen sich daran erwerben? Welche Herausforde-
rungen beim Konzeptaufbau sind denkbar? 

− Welcher Kontext und welche Aufgabenformate 
sind passend, um das Thema zu entwickeln? 

− … 
 

 
Umgehen mit ungewohntem Material, Schablonieren, Vorstellung und Umsetzung einer Form von der 2- 
in die 3-dimensionale Ebene. 
Geld als wichtigen Teil des Alltags kennen- und benutzen lernen. 
Unterschiedliche Fähigkeiten und stark abweichendes Arbeitstempo der SuS beim Ausschneiden und 
Schablonieren (Zusatzarbeiten bereithalten, Matheplan). 
Handelnd (Verkauf- und Kaufsituationen nachspielen),Vorzeigen / Nachahmen (gesamte Werkarbeit, pro-
duktorientiert), selbständiges Arbeiten mit dem Matheplan (Fischer/Heitzmann) 
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Phase Planungsüberlegungen und -entscheidungen Sozial-
form Organisation Zeitbe-

darf 

Einsteigen 
− Wie sammle/fokus-

siere ich die Kinder 
mit Blick auf den 
Lerngegenstand? 

− Wie komme ich 
«zur Sache»? 

− … 
 

 
 Kreissequenz, Brainstorming zum Thema Geld. Was ist ein Portemonnaie, wieso brauche 
ich eines? SuS dürfen eigene Ideen und Wissen äussern. 

Plenum  Klassenzim-
mer, Gruppen-

kreis, Spiel-
geld (ev. für 
WT), Geld, 

Portemonnaie  

10 Min. 

«Arbeiten» 
− Was tun bzw. wo-

ran arbeiten die 
Kinder? 

− Wie unterstütze ich 
den (individuellen) 
Lernprozess der 
Kinder?     ( Diffe-
renzierung?) 

− Wie gestalte ich die 
"Arbeitsphase" me-
thodisch? 

− … 

 
 Nach Vorzeigen der Arbeitsschritte gehen SuS an den Platz, fertigen ihre Schablone und 
übertragen die Form auf das Tetrapack. Ev. fertige Schablonen als Hilfestellung abgeben. 
SuS helfen sich gegenseitig beim Schablonieren. Vorzeigen – Nachmachen.  

EA, 
teilw. 
PA 

 Klassenzim-
mer, Kreis, 

Pult, Schab-
lone, Stifte, 

Scheren, Bü-
roklammern, 
Musterporte-
monnaie, Ar-
beitsschritte 

an WT visuali-
siert (skizziert  

45 Min. 
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Abschliessen 
− Was ist ein gelunge-

ner Abschluss für 
alle Kinder? 

− Wie mache ich die 
Produkte / Ideen / 
Lösungen etc. für 
alle Kinder sichtbar? 

− … 
 

 
Portemonnaie mit dem Spielgeld füllen. Kleines «Theaterspiel – Auf dem Markt» um die 
Portemonnaies gleich einzusetzen. 
SuS sind gewohnt selbständig mit den Matheplänen (Fischer/Heitzmann) zu arbeiten. Sie lö-
sen einen Posten aus der Förderspur «Nussgipfel verkaufen/kaufen» 

GA  Klassenzim-
mer und ev. 

Gruppenraum, 
Portemonnaie, 
Preisschilder, 
«Waren», ev. 
Accessoires 
zum Verklei-

den  

25 Min. 

− Was wird in die 
nächste Lerneinheit 
übernommen?  

− Woran kann weiter-
gearbeitet werden? 

− … 

Für den Werkunterricht wird das Schablonieren und das genaue Ausschneiden übernommen. 
Im Mathematikunterricht wird das Rechnen und Handeln mit Geld weitergeführt. Die SuS können 
dazu das Geld aus dem selbstgemachten Portemonnaie verwenden und dieses auch zuhause wei-
ter verwenden. Übungsfeld und Motivation werden erweitert. 
Das Thema Geld wird im Matheplan ausführlich weiter behandelt. 

versch. 
Arbeits-
formen 

unterschiedlich 
je nach Aufga-

benstellung 

je nach 
Auf-
wand 


	Planungsraster Lerneinheit

