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MODUL 10: LernbLatt A 16

Wie Pflanzen wachsen

Überblick

Diese einheit dient als Wiederholung und Lernkontrolle. Die SchülerInnen erstellen 
„Concept-Maps“ zum thema Fotosynthese. alle erarbeiteten Schlüsselworte und Fotos 
der durchgeführten experimente werden zueinander in beziehung gestellt. es entstehen 
Plakate, die im Klassenzimmer oder in der Schule aufgehängt werden können.

Lernziele

SchülerInnen können, die während des Projektunterrichts erarbeiteten Schlüsselworte in 
beziehung zueinander setzen.
SchülerInnen können Fotos der einzelnen experimenten den jeweiligen Schlüsselworten 
bzw. Schlüsselkonzepten zuordnen.

Unterrichtsverlauf

1.  teile die SchülerInnen in Gruppen ein.

2.  Demonstriere die Methode des Mapping mithilfe der Hintergrundinformation an einem  
einfachen beispiel an der tafel.

3.  teile pro Gruppe eine Kopie des Lernblattes und einen Flipchartbogen aus.

4.  erkläre den arbeitsablauf:

 a. Die SchülerInnen schneiden die einzelnen begriffskärtchen aus.

 b. Die SchülerInnen ordnen die Karten auf dem Flipchartbogen so an, wie sie ihrer 
Meinung nach zusammenhängen. Falls ein begriff nicht dazupasst, kann er weggelegt 
werden.  
Falls zusätzliche begriffe benötigt werden, können leere Kärtchen beschriftet werden.  
bevor entscheidungen gefällt werden, müssen sie mit den anderen Gruppenmitgliedern  
besprochen werden. 

 c. Wenn alle übereinstimmen, kann das Kärtchen auf das Plakat geklebt werden.

 d. Zwischen den Kärtchen, die zusammen gehören, wird eine Linie gezeichnet.

 e. auf die Linien werden einzelne Worte geschrieben, die zeigen, wie die einzelnen begrif-
fe zusammengehören.

5.  Wenn alle Gruppen fertig sind, werden die Fotos der experimente ausgeteilt.

6.  erkläre den arbeitsauftrag:

 a. Die Schüler sollen diskutieren, was sie mit dem jeweiligen experiment beweisen konn-
ten.

 b. Die Fotos sollen einem oder mehreren begriffen zugeordnet werden. 

 c. Wenn alle übereinstimmen, kann das Foto auf das Plakat geklebt werden.

 d. Zwischen dem Foto und den dazu passenden begriffen wird eine Linie gezogen.

 7.  Jede Gruppe präsentiert ihr Plakat.
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Hintergrundinformation

„Concept Maps“ sind sehr gut zur Wiederholung bereits gelernter Inhalte und zur Lernkontrolle geeignet. Dabei geht es jedoch 
nicht darum, Faktenwissen zu überprüfen, sondern vielmehr um zu sehen, ob die SchülerInnen ein bestimmtes Konzept verstan-
den haben. es werden den SchülerInnen, die während des Projektes erarbeiteten Schlüsselworte vorgegeben und sie sollen 
diese zueinander in beziehung setzen. 
Die SchülerInnen sollen begriffe, die ihrer Meinung nach zusammengehören, durch Linien verbinden und diese Linien beschrif-
ten. Die genaue Vorgehensweise wurde unter dem Punkt „Unterrichtsverlauf“ beschrieben.

nachdem die Gruppen ihre eigenen Concept Maps erstellt haben, werden die Fotos der einzelnen experimente ausgeteilt.  
Die SchülerInnen sollen überlegen, wie die einzelnen Fotos zu den begriffen der Concept Map passen. 
Dadurch wird das Prozessdenken der SchülerInnen gefordert. es geht nicht nur darum zu wissen, was ich weiß, sondern auch 
um die Frage, woher ich weiß, was ich weiß. Was konnte ich mit dem jeweiligen experiment beweisen?

Beispiel für eine Concept Map (die SchülerInnen bekommen andere Begriffskärtchen) 
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blattgrün nährstoffe viel 
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