
 

                         Lehrwerke und Arbeitshefte an der Eulenschule 

 

 

Flex und Flora  

Flex und Flora bietet kompetenzorientiert Aufgaben zum Bereich Richtig 
schreiben an.  

Das Heft wird im eigenen Lerntempo bearbeitet. Der individuelle Lernprozess der 
Kinder steht im Vordergrund und offene Unterrichtsformen werden unterstützt. 
Innerhalb eines Heftes stellt die Reihenfolge der Einheiten einen Vorschlag dar. 
Sie kann verändert werden, da jede Einheit ein abgeschlossenes Thema hat. 

Jede Einheit eines Heftes beginnt mit einer Einstiegsseite und einem 
problemorientierten Einstiegsbild, das durch Lerngespräche im Plenum oder in 
Kleingruppen, aber auch von starken Kindern selbstständig erschlossen werden 
kann. Die Einstiegsbilder ermöglichen entdeckendes Lernen und geben zusammen 
mit den Aufgaben der Einstiegsseite einen Überblick über das Thema der Einheit. 

Auf den folgenden Übungsseiten können die Kinder einzelne Teilkompetenzen des 
Themas selbstgesteuert üben und auf diese Weise sehr individuell mit dem Heft 
arbeiten. Aufgabenstellungen auf drei Niveaustufen - abgestimmt auf die 
Anforderungsbereiche I bis III der nationalen Bildungsstandards - sowie 
vielseitige Übungen fördern und sichern den Lernerfolg. Die Arbeitsaufträge sind 
einfach formuliert und werden durch Piktogramme gestützt. Kooperative 
Lernsituationen werden regelmäßig initiiert. Die Figuren Flex und Flora geben 
Tipps und Hilfen, sodass die Kinder selbstständig und weitgehend ohne 
Lehrerbegleitung arbeiten können. Strategiesymbole helfen den Kindern bei der 
Anwendung von Rechtschreibstrategien. 

Bereich Deutsch Lehrwerke Verlag 

Lesen   freies Material  

Schreiben  

        Rechtschreibung Flex und Flora oder 
Schreib richtig 

Westermann 

        Textproduktion freies Material  

Sprache und 
Sprachgebrauch 

freies Material  



Stoppschilder am Ende von Einheiten leiten die Kinder selbstständig in ihr 
Diagnoseheft, sodass die Lehrkraft im offenen Unterricht jederzeit 
den Überblick über den Lernstand der Kinder hat. Die Schatzkiste verweist die 
Kinder auf Materialien in der Entdeckerkartei. 

Am Ende des Heftes befindet sich eine Wörterliste. Diese unterstützt die Kinder 
bei ihrer 

Arbeit und dient der Selbstkontrolle. 

Auf den abschließenden "Das kann ich jetzt"-Portfolio-Seiten kann der Lernerfolg 
dokumentiert werden. Die heraustrennbaren Seiten komplettieren sich zu einer 
Sammlung der besten Arbeiten eines Schuljahres. 

 

Schreib richtig 

Die Arbeitshefte orientieren sich an den nationalen Bildungsstandards und 
fokussieren den Kompetenzbereich Schreiben im Hinblick auf grundlegende 
Rechtschreibstrategien. Strategievermittlung und individuelles Lernen stehen im 
Vordergrund. Aus Abschreibtexten in jedem Kapitel wählen die Kinder 
selbstständig, ihrem Niveau entsprechend Sätze aus, die sie abschreiben. Sie 
lernen neben richtigem Abschreiben auch eigenverantwortliches Kontrollieren. 
Darüber hinaus wird ihnen innerhalb der Kapitel Raum gegeben, ihre persönlich als 
schwierig empfundenen Wörter zu notieren und zu üben. 

 

 

 

 

Die Sternchenhefte wurden für das selbstständige Arbeiten konzipiert und 
orientieren sich am individuellen Lern- und Leistungsstand des Kindes. Sie dienen 
der Unterstützung und weiterer Übung  des erarbeiten Unterrichtsinhaltes. 

Bereich Mathematik begleitende Arbeitshefte Verlag 

Arithmetik Sternchenhefte  

Geometrie Sternchenheft Geometrie 3/4 
auf vier Halbjahre aufteilen 

Sternchenverlag 

Größen und Messen freies Material  

Daten, Häufigkeiten, 
Wahrscheinlichkeiten 

freies Material  



Das Heft »Ich kann rechnen 1« beinhaltet einen Ziffernschreibkurs, die Addition 
und Subtraktion im Zahlenraum bis 10 und das Erfassen des Zahlenraumes bis 20. 

»Ich kann rechnen 2« beinhaltet die Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 
20, die Einführung des Zahlenraumes bis 100 und abschließend eine 
Lernzielübersicht der behandelten Lerninhalte 

"Ich kann rechnen 3" beinhaltet die Einführung in den Zahlenraum bis 100 sowie 
die Addition und Subtraktion in diesem Bereich. 

"Ich kann rechnen 4" behandelt dann den Zahlenraum bis 1000. 
Lernzielübersichten runden hierbei die Themen in beiden Heften ab. 

»Ich kann rechnen 5« beinhaltet u.a. die Einführung in den Zahlenraum bis 1 000 
000, alle schriftlichen Rechenverfahren sowie abschließende Lernzielkontrollen. 

Das Sternchenheft »Mein Geometrieheft«, ist geeignet für die 3. und 4. Klasse, 
beinhaltet motivierende Arbeitsseiten zum Thema Form und Raum. Die Aufgaben 
sind so ausgewählt, dass das Kind möglichst allein und nach eigenem Lerntempo 
arbeiten kann.  

Weitere mögliche Themenheft:  

»Ich kann multiplizieren und dividieren«  

„Ich kann schriftlich addieren“ 

„Ich kann schriftlich subtrahieren“ 

Die Schüler arbeiten entsprechend ihres Arbeitstempos und Leistungsvermögens 
selbstgesteuert an ihren eigenen Arbeitsheften. 

Die Hefte bauen auf dem vorangegangenen Schüler-Arbeitsheft auf, können aber 
auch unabhängig von diesem eingesetzt werden. Die Themen entsprechen dem 
Lehrplan und sind bereits erprobt. 

 


