
 

 

Erläuterung der in den Projektmappen verwendeten Sy mbole

 

Die Arbeitsaufträge in dieser Projektmappe sind durch 

sie hinter den zu lesenden und zu bearbeitenden Texten stehen. 

 

Sind die 

beziehen, die unmittelbar folgen. 

Im Folgenden werden die in dieser Projektmappe verwendeten Symbole 

helfen zu entscheiden, was genau du wie und mit wem mache

Der Text soll in Einzelarbeit  

Lexikon nachgeschlagen werden. 

          Hier sollst du dir „im Stillen“ Gedanken machen

 

Wenn du dieses Symbol siehst, musst du einen 

 

Dieses Symbol bedeutet, dass du die Aufgabe in Einzelarbeit bearbeiten und deine 

schriftlich festhalten  sollst. 

 

Hier sollst du die Aufgabe gemeinsam mit einem 

schriftlich festgehalten werden.

 

Findest du dieses Symbol vor, gilt es in 

Ergebnisse, die zuvor in Einzel

Gruppenmitgliedern vergleichen oder Sachverhalte diskutieren.

Stößt du auf dieses Symbol, so findest du einen nützlichen 

Abschlusspräsentation  vortragen werden können.

 

Dieses Symbol zeigt an, dass du etwas im 

 

Dieses Symbol verweist auf eine CD oder DVD, die du von deinem Lehrer bzw. deiner 

bekommen kannst, um weitere Informationen zu erhalten.

         Diese Symbole findest du meist in Zusammenhang mit 

zusätzliche Informationen bzw. werden bestimmte  Aspekte näher erläutert.

blauen Kästen farblich hinterlegt,
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dieser Projektmappe sind durch 

den zu lesenden und zu bearbeitenden Texten stehen.  

bedeutet dies, dass die Aufgaben sich auf die Texte

Im Folgenden werden die in dieser Projektmappe verwendeten Symbole vorgestellt. Sie 

helfen zu entscheiden, was genau du wie und mit wem machen solltest.  

 gelesen werden; unbekannte Begriffe müssen ggf. im Glossar oder 

Lexikon nachgeschlagen werden.  

Gedanken machen  und z. B. einen Lösungsweg finden.

Wenn du dieses Symbol siehst, musst du einen Atlas  zur Bearbeitung der Aufgabe zu Rate ziehen.

Dieses Symbol bedeutet, dass du die Aufgabe in Einzelarbeit bearbeiten und deine 

Hier sollst du die Aufgabe gemeinsam mit einem Partner bearbeiten. Die Ergebnisse sollten stets 

schriftlich festgehalten werden. 

dieses Symbol vor, gilt es in Gruppenarbeit  zusammenzuarbeiten. Oft sollst du hier die 

Ergebnisse, die zuvor in Einzel- oder Partnerarbeit erledigt wurden, mit den anderen 

Gruppenmitgliedern vergleichen oder Sachverhalte diskutieren. 

Stößt du auf dieses Symbol, so findest du einen nützlichen Hinweis , wie bestimmte Aspekte in der

vortragen werden können. 

Dieses Symbol zeigt an, dass du etwas im Internet  nachschauen sollst. 

Dieses Symbol verweist auf eine CD oder DVD, die du von deinem Lehrer bzw. deiner 

bekommen kannst, um weitere Informationen zu erhalten. 

Diese Symbole findest du meist in Zusammenhang mit 

zusätzliche Informationen bzw. werden bestimmte  Aspekte näher erläutert. 

blaue Kästen 

farblich hinterlegt, 

roten Kästen. 
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gekennzeichnet, wenn 

die Aufgaben sich auf die Texte 

vorgestellt. Sie sollen dir dabei 

gelesen werden; unbekannte Begriffe müssen ggf. im Glossar oder 

und z. B. einen Lösungsweg finden. 

zur Bearbeitung der Aufgabe zu Rate ziehen. 

Dieses Symbol bedeutet, dass du die Aufgabe in Einzelarbeit bearbeiten und deine Ergebnisse 

bearbeiten. Die Ergebnisse sollten stets 

zusammenzuarbeiten. Oft sollst du hier die 

oder Partnerarbeit erledigt wurden, mit den anderen 

, wie bestimmte Aspekte in der 

Dieses Symbol verweist auf eine CD oder DVD, die du von deinem Lehrer bzw. deiner Lehrerin 

In diesen findest du 

 

 


