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Arbeitsauftrag

Gemeinsam den Text lesen. Danach füllen die SuS den Lückentext selbständig aus.

Ziel

SuS lernen, wozu man welche Werkzeuge braucht, und können die Erkenntnisse im
Lückentext festhalten.

Material

 Text

Sozialform

Plenum
EA

Zeit

20’

Zusätzliche
Informationen:

 Je nach Leseentwicklung den Text gemeinsam lesen und die einzelnen Wörter vom
Lückentext auf die Wandtafel schreiben oder die Wörter gleich selber einsetzen
lassen.
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Aufgabe: Fülle den Text mit den fehlenden Wörtern aus.

Werkzeuge

Bei dir zu Hause findest du einige W . Dein Vater oder deine

Mutter brauchen sie oft. Es gibt bei dir zu Hause sicher einen H , mit

dem man N einschlagen kann.

Einen Schrauben braucht man ebenfalls häufig. Um das Fahrrad zu

reparieren, benötigt man einen schlüssel. Vielleicht hat deine Familie

einen Holzofen. Eine oder eine S sind in

diesem Fall sehr wichtig um Holz vorzubereiten.

Bei vielen Werkzeugen muss man genau wissen, wie man sie verwenden darf:

Was ist ge ? Wie muss ich das Werkzeug in den H halten?

Welches Werkzeug dürfen nur die Eltern verwenden?

Im Werk lernst du viele Werkzeuge kennen und weisst

dann, wie man mit ihnen umgeht.

Fehlende Wörter:
Hammer Nägel Schraubenzieher Schraubenschlüssel Säge
Händen Gefährlich Werkunterricht Werkzeuge Axt
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Lösung:

Werkzeuge

Bei dir zu Hause findest du einige Werkzeuge. Dein Vater oder deine Mutter brauchen

sie oft. Es gibt bei dir zu Hause sicher einen Hammer, mit dem man Nägel einschlagen

kann.

Einen Schraubenzieher braucht man ebenfalls häufig. Um das Fahrrad zu reparieren,

benötigt man einen Schraubenschlüssel. Vielleicht hat deine Familie einen Holzofen.

Eine Axt oder eine Säge sind in diesem Fall sehr wichtig um Holz vorzubereiten.

Bei vielen Werkzeugen muss man genau wissen, wie man sie verwenden darf:

Was ist gefährlich? Wie muss ich das Werkzeug in den Händen halten? Welches

Werkzeug dürfen nur die Eltern verwenden?

Im Werkunterricht lernst du viele Werkzeuge kennen und weisst dann, wie man mit

ihnen umgeht.


