Sternen
-Büchli
Arbeitsauftrag
Du gestaltest ein Büchlein (Format A 5), das sich dem Thema Sterne widmet.

Inhalt
-

Titelblatt
Inhaltsverzeichnis (vorzugsweise erst am Schluss der Arbeit erstellen)
Sterne: Herkunft des Wortes, verschiedene Bedeutungen
Sterne im Alltag (Wo kommen Sterne überall vor? --> z.B. in Familiennamen, EU-Wappen, Buchtitel...)
Sternenwörter (Suche möglichst viele zusammen gesetzte Sternen-Wörter; z.B. Sternstunde,
Zimtsterne.. und erkläre jene Wörter, die du neu gelernt hast --> mit einer anderen Farbe..)
Redewendungen / Sprichwörter rund um Sterne (Bedeutung mit einer anderen Farbe)
Weihnachten (Welche Bedeutung hat hier der Stern?)
Sternengeschichten / Gedichte / Sternenlieder (Kennst du welche? Notiere die Titel mit Angabe der
Verfasser. Kopiere eine/s davon und kleb sie/es ins Büchlein)
Sterne in der Kunst (Findest du im Internet, in Zeitschriften oder Büchern – oder in Musikstücken
Sterne?)
Sterne in der Werbung (Suche in Prospekten nach Sternen; schneide sie aus; in welchem
Zusammenhang werden sie eingesetzt? Was bezweckt der Werber – und wie wirkt das auf dich?)
Basteln (Kreiere einen Stern aus einem beliebigen Material und klebe ihn ins Büchli)
Aufsatz (Schreibe eine Geschichte, bei der irgendein Stern die Hauptrolle spielt; wähle einen
passenden Titel)
Schlussbetrachtung (Notiere deine Meinung & Erfahrungen zu dieser Art von Arbeit; was hat dir
gefallen, was weniger – und warum?)

Bewertung
-

Gestaltung (Schrift, Illustrationen, Bilder, Darstellung)
Schreibstil und Ausdruck (eigene Sprache, interessante Wörter...)
Inhalt (Gedanken zum Thema, Aufbau, Umfang, ..Kreativität, Originalität)
Gesamteindruck (Sauberkeit, Rechtschreibung, Interesse)

Arbeitshilfen
Zur Verfügung stehen dir sämtliche Duden (Herkunfts-, Bedeutungs- etc. - Wörterbücher), das Internet
(google leistet gute Dienste beim Suchen.. (v.a. Rubrik Bilder), usw.
Zudem lohnt es sich, in Zeitschriften und anderen Presseerzeugnissen zu stöbern.
--> Teile die Arbeit gut ein (Plan), einen Grossteil des Büchleins musst du zu Hause fabrizieren; in der
Schule steht dir jedoch auch ab und zu Zeit zur Verfügung (z.B. einzelne Informatikstunden,
Deutschlektionen).
--> Kopien kann dir auf Wunsch deine Lehrerin herstellen.
--> Bemerkung: Grundsätzlich soll das Büchlein in Handschrift abgefasst sein, einzelne
Teile dürfen auch mit dem PC geschrieben werden.
--> Zeichnungspapier ist teuer; bitte nicht verschwenden! (-> Entwürfe machen, wo nötig!)
Am Schluss bindest du alle Blätter zusammen; wie so ein Büchlein aussehen kann, zeigt
dir das „Engel-Büchlein“ im Schulzimmer.

Abgabetermin

Viel Spass & Erfolg!

