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ERKLÄRUNGEN 
SUCHEN

• Was, denkst du, ist der Grund?

• Was vermutest du und wieso?

• Was, glaubst du, passiert, wenn … ?

• Stelle einen „Wenn …, dann …“ - Satz auf.

• Stelle einen „Je …, desto …“ - Satz auf.

argumentieren, begründen und 

Vermutungen formulieren



ERKLÄRUNGEN 
SUCHEN Stimmigkeit erkennen und 

neutrale Distanz wahren

• Ist es wahr oder falsch?

• Woher weißt du das?

• Ist es manchmal anders?

• Widerspricht sich da etwas? 



ERKLÄRUNGEN 
SUCHEN Vergangenes nachvollziehen 

und Zukünftiges vorhersagen

• Unter welchen Bedingungen ist es bisher 
immer passiert?

• Unter welchen Bedingungen wird es wieder 
passieren? 

• Passieren manche Dinge immer zusammen 
oder nacheinander?

• Findest du einen „Immer wenn …,  
dann …“ - Zusammenhang?



UMSETZEN UND 
ÜBERPRÜFEN umsetzen 

• Wie kannst du deine Idee umsetzen? 

• Was brauchst du dazu?

• Wie lässt sich deine Idee anwenden? 

• Was musst du beim nächsten Mal ändern?



UMSETZEN UND 
ÜBERPRÜFEN untersuchen und 

vergleichen

• Wie kannst du es herausfinden? 

• Was kannst du vergleichen?

• Was musst du beibehalten und  
was verändern?

• Was erkennst du nun?



UMSETZEN UND 
ÜBERPRÜFEN messen

• Wie kannst du das messen?

• Mit was kannst du zuverlässig messen?

• Kommt bei der Messung das Gleiche  
raus, wenn du sie wiederholst? 

• Lässt sich damit auch wirklich das  
messen, was du messen willst?



UMSETZEN UND 
ÜBERPRÜFEN wahrnehmen und 

beobachten

• Was beobachtest du?

• Was passiert, wenn …?

• Beschreibe, was passiert (ist).

• Was ist zuerst passiert und was danach?



UMSETZEN UND 
ÜBERPRÜFEN nachweisen und 

beweisen

• Lässt sich das wiederholen? 

• Ist es immer so? 

• Gibt es Bedingungen, unter  
denen es nicht so ist?



DARSTELLEN UND  
KOMMUNIZIEREN dokumentieren

• Was musst du zeichnen/aufschreiben/ 
fotografieren, damit du es später  
nachvollziehen kannst?

• Was kannst du malen/aufschreiben/ 
fotografieren, damit andere das später  
verstehen können?



DARSTELLEN UND  
KOMMUNIZIEREN

• Wie kannst du es so eindeutig darstellen, 
dass andere es genauso verstehen wie du? 

• Lassen sich deine Ergebnisse kürzer,  
zum Beispiel mit nur wenigen Zeichen,  
darstellen?

• Wie wird dein Ergebnis üblicherweise  
dargestellt?

gemeinsame Sprache und 

Zeichen benutzen



DARSTELLEN UND  
KOMMUNIZIEREN

• Wem kannst du deine Ergebnisse 
präsentieren?

• Wie kannst du deine Ergebnisse 
präsentieren?

• Was sagen andere dazu?

präsentieren und sich 
austauschen



DARSTELLEN UND  
KOMMUNIZIEREN

• Was ist gut gelaufen?  
Was hat nicht so gut funktioniert?

• Was würdest du beim nächsten  
Mal anders machen? 

• Welchen Tipp würdest du anderen geben,  
die das Gleiche vorhaben?

• Was war für dich neu/interessant/ 
überraschend? Wieso?

reflektieren



RECHERCHIEREN Informationsquellen 
finden

• Hat das schon einmal jemand gemacht/ 
ausprobiert/beschrieben?

• Wen kannst du fragen?

• Wo kannst du nachschauen?

• Wie oder wo kannst du weiteres Wissen  
einholen?

• Wo kannst du (hingehen, um) die Phänomene, 
Gegenstände etc. noch an(zu)schauen?



RECHERCHIEREN
von anderen lernen

• Wie haben andere argumentiert?

• Wie sind andere vorgegangen? 

• Was ist das Ergebnis anderer?

• Mit welchen Worten wurde es bisher  
beschrieben?

• Wie haben andere ihre Ergebnisse präsentiert? 

• Was haben andere aus ihrem Vorgehen  
gelernt?



 



 



 


