Valentin-Heider-Gymnasium Lindau

Verhalten während einer Schulaufgabe


Bereite schon zu Hause deine Arbeitsmaterialien her! Schaue, ob dein Füller genügend Tinte
hat, spitze den Bleistift und die wichtigsten Buntstifte. Denke an das Geodreieck und den Zirkel.



In der Schulaufgabe sind Rechnungen mit Füller und Zeichnungen mit Bleistift oder Holzstiften zu machen. Wenn du einen Fehler entdeckst, dann streiche das Falsche mit Lineal
durch. „Tintentod“ oder „Tippex“ dürfen nicht verwendet werden. Lasse den Rand frei für
Korrekturen.



Lies dir in Ruhe die Aufgabenstellung genau durch. Beginne mit der Aufgabe, die dir am
leichtesten erscheint. Du musst die Aufgaben nicht der Reihe nach machen. Schreibe aber zu
jeder Aufgabe die Aufgabennummer dazu.



Kennzeichne dir in der Aufgabenstellung wichtige Wörter, z.B. mit einem Textmarker.



Schreibe deinen ganzen Lösungsweg auf! Ich kann dir nur Punkte geben für das, was auf deinem Blatt steht. Ein falsches Ergebnis ohne Rechenweg bringt keinen Punkt.



Gib immer nur eine Lösung an.
Aber: Streiche nicht eine nach deiner Meinung „falsche“ Lösung durch, wenn du nichts anderes hinschreibst. Vielleicht ist ja doch etwas davon richtig!



Lies auch nach Bearbeitung der Aufgabe zur Sicherheit noch einmal die Aufgabenstellung
durch und überprüfe, ob du alles gemacht hast, was verlangt ist.
Um einen Überblick zu haben, was du noch machen musst: Streiche z.B. auf dem Angabenblatt
die Nummern der Aufgaben durch, die du vollständig bearbeitet hast.



In jeder Schulaufgabe kommt es vor, dass du die eine oder andere Aufgabe nicht lösen
kannst. Deswegen brauchst du dich nicht aufzuregen. Wenn dir z.B. ein Viertel der Punkte
fehlen sollte, würdest du immer noch eine „2“ erhalten.



Solltest du trotz längeren Überlegens oder wegen eines Rechenfehlers, den du nicht findest, bei
einer Aufgabe nicht weiterkommen, beginne eine andere Aufgabe und versuche es noch einmal, wenn du alles andere hast.



Solltest du in Zeitschwierigkeiten kommen, arbeite ruhig weiter! Alles, was richtig ist zählt,
auch wenn du nicht fertig wirst! Nicht nur die Endergebnisse sind wichtig.

Ich wünsche dir alles Gu
Gute!

Dein Mathelehrer

