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Schritt 1: Generelle Klärung  Erläuterung 

Der Klassenarbeitszettel wird für alle sichtbar ge-
zeigt (OH / Whiteboard). Die Schülerinnen und 
Schüler erhalten eine Musterlösung (Kopie: Vorder-
seite).  
Arbeitsaufträge: 
! Markiere in der Musterübersetzung mindestens 

zwei Stellen, die du genauer geklärt haben 
möchtest. 

! Markiere in der Musterlösung der Aufgaben 
mindestens eine Stelle, die du genauer geklärt 
haben möchtest. 

Die Ergebnisse werden zentral gesammelt und auf 
dem für alle sichtbaren Klassenarbeitszettel mar-
kiert. Mehrfachnennungen sind erlaubt.  
Arbeitsaufträge:  
! Suche eine Stelle aus, die du klären kannst.  
! Beschreibe, worin die Schwierigkeit besteht.  
! Erkläre die Lösung. 

Die Musterlösung nimmt (ziel-
lose) Spannung und erzeugt 
(zielgerichtete) Spannung: Die 
Schülerinnen und Schüler er-
kennen, was richtig ist, und 
gleichen dies – soweit sie sich 
erinnern – mit ihrer Lösung ab. 
So gibt es weitreichende Ge-
wissheit. Zugleich ergibt sich 
punktuell die Frage, ob die eine 
oder andere abweichende Lö-
sung im Toleranzbereich liegt.  

Die Arbeitsaufträge nehmen 
alle Schülerinnen und Schüler 
(gerade die leistungsschwäche-
ren) in die Pflicht, nachzuden-
ken und mitzuarbeiten. Es geht 
nicht um unreflektierte Zustim-
mung zu einer Patentlösung, 
sondern um ein kritisches Ver-
stehen.  

 

Schritt 2: Individuelle Klärung  Erläuterung 

Die Schülerinnen und Schüler erhalten die korri-
gierten und benoteten Klassenarbeiten zurück.  
Arbeitsauftrag:  
! Markiere Stellen, die du genauer geklärt haben 

möchtest.  
Die Lehrkraft bzw. Mitschülerinnen und Mitschüler 
klären individuell offene Fragen.  

Erst wenn insgesamt Klarheit 
herrscht, können individuelle 
Fehler in den Blick genommen 
werden: Spezielle Fragen wer-
den gezielt angegangen. 

Fallen viele Fragen an, bietet 
es sich an, Lernhelfer zum Ein-
satz zu bringen oder in Partner-
arbeit arbeiten zu lassen.  

Schritt 3: Lernfortschritt Erläuterung 

Die Schülerinnen und Schüler decken das Blatt 
„Aus Fehlern lernen“ auf (Kopie: Rückseite).  
Arbeitsauftrag:  
! Wähle bis zu fünf lehrreiche Fehler im Bereich 

der Übersetzung und bis zu zwei im Bereich 
der Aufgaben aus.  

! Fülle dann das Raster aus. 

Nach einem festen System wer-
den Erkenntnisse gesichert: 
Dabei zählt nicht die Lösung, 
die ggf. von der Musterlösung 
übernommen werden kann, 
sondern das Verstehen. 

Die Schülerinnen und Schüler 
gewichten ihre Fehler und wäh-
len Ertragreiches aus.  



  
            Aus Fehlern lernen 

 

Klassenarbeit Nr.  Name:  

 
Fehler-
Nummer Worauf muss ich achten?  Richtige Lösung 

1   

2   

3   
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5   
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7   

 


