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Operatoren verstehen 
 
1 Schneide die Karten auseinander und mische sie. 

Ordne dann die Signalwörter (Arbeitsaufträge) und Arbeitsschritte einander richtig zu. 
 

 

 
analysiere 

 
 
Du führst Argumente, 
Ursachen oder Beweise 
für etwas an. 

 

 
erkläre  

 
 
Du findest heraus, welche 
Merkmale vorhanden sind 
(z. B. durch Versuche oder 
Fragen). 
 

  
 

begründe 

 
 
Du findest etwas heraus, 
indem du planvoll vor- 
gehst. 
 

 

 
erläutere  

 
 
Du tauschst mit den 
anderen in deiner Gruppe 
Argumente aus und wägst 
sie ab. 

 

 
beschreibe  

 
 
Du setzt Dinge in 
Beziehung und erkennst, 
was gleich, ähnlich oder 
unterschiedlich ist. 

  

ermittle 

 
 
Du arbeitest bestimmte 
Merkmale heraus und 
untersuchst sie nach 
verschiedenen 
Fragestellungen. 

 

 
beurteile, bewerte 

 
 
Du gibst eine Sache in 
eigenen Worten und durch 
Fachbegriffe wieder. 

 

 
erörtere  

 
 
Du beschreibst eine Sache 
nachvollziehbar und 
verständlich und 
verdeutlichst sie zusätzlich 
mit Beispielen. 

 

 
diskutiere  

 
 
Du gibst wieder, was du 
über eine Fragestellung 
oder ein Thema denkst. 
Dabei beziehst du dein 
bisheriges Wissen ein. 
 

 
 
 
 
 
 
 

fasse zusammen  

 
 
Du stellst dar, wie 
verschiedene Dinge 
zusammengehören. 
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nimm Stellung  

 
 
Du stellst die Vor- und 
Nachteile zu einem Thema 
einander gegenüber, 
formulierst eine eigene 
Meinung und begründest 
sie. 

 

 
vermute  

 
 
Du schreibst das Wichtigste 
heraus oder gibst es wieder. 
 

 
 

 
ordne (zu /ein) 

 
 
Du beschreibst eine Sache 
nachvollziehbar und 
verständlich. 
 

 
nenne, zähle auf  

 
 
Du beschreibst, inwieweit 
etwas den Vorgaben oder 
deinen eigenen 
Vorstellungen entspricht. 

 

 
stelle dar 

 

 
 
Du trägst bestimmte 
Begriffe, Informationen 
oder Aussagen in 
Stichworten zusammen. 

  

 
 
 
 
 
 
 

untersuche  

 
 
Du gibst ein Ergebnis 
anschaulich wieder (z. B. 
als Tabelle, Schaubild, 
Mindmap, Zeichnung). 
 
 

  

 

 
vergleiche  

 
 
Du bildest dir eine eigene 
Meinung zu dem 
Sachverhalt (gut oder 
schlecht, gerecht oder 
ungerecht …) und 
begründest sie. 
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Operatoren verstehen – Lösung 
 
1 Schneide die Karten auseinander und mische sie. 

Ordne dann die Signalwörter (Arbeitsaufträge) und Arbeitsschritte einander richtig zu. 
 

 

 
analysiere 

 
 
Du arbeitest bestimmte 
Merkmale heraus und 
untersuchst sie nach 
verschiedenen 
Fragestellungen. 

 

 
erkläre  

 
 
 
Du beschreibst eine Sache 
nachvollziehbar und 
verständlich. 

  
 

begründe 

 
 
 
Du führst Argumente, 
Ursachen oder Beweise 
für etwas an. 

 

 
erläutere  

 
 
Du beschreibst eine Sache 
nachvollziehbar und 
verständlich und 
verdeutlichst sie zusätzlich 
mit Beispielen. 

 

 
beschreibe  

 
 
 
Du gibst eine Sache in 
eigenen Worten und durch 
Fachbegriffe wieder. 

  

ermittle 

 
 
 
Du findest etwas heraus, 
indem du planvoll vor- 
gehst. 
 

 

 
beurteile, bewerte 

 
 
Du beschreibst, inwieweit 
etwas den Vorgaben oder 
deinen eigenen 
Vorstellungen entspricht. 

 

 
erörtere  

 
Du stellst die Vor- und 
Nachteile zu einem Thema 
einander gegenüber, 
formulierst eine eigene 
Meinung und begründest 
sie. 

 

 
diskutiere  

 
 
Du tauschst mit den 
anderen in deiner Gruppe 
Argumente aus und wägst 
sie ab. 

 
 
 
 
 
 
 

fasse zusammen  

 
 
 
Du schreibst das Wichtigste 
heraus oder gibst es wieder. 
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nimm Stellung  

 
 
Du bildest dir eine eigene 
Meinung zu dem 
Sachverhalt (gut oder 
schlecht, gerecht oder 
ungerecht …) und 
begründest sie. 

 

 
vermute  

 
 
Du gibst wieder, was du 
über eine Fragestellung 
oder ein Thema denkst. 
Dabei beziehst du dein 
bisheriges Wissen ein. 

 
 

 
ordne (zu /ein) 

 
 
 
Du stellst dar, wie 
verschiedene Dinge 
zusammengehören. 

 
nenne, zähle auf  

 
 
Du trägst bestimmte 
Begriffe, Informationen 
oder Aussagen in 
Stichworten zusammen. 

 

 
stelle dar 

 

 
 
Du gibst ein Ergebnis 
anschaulich wieder (z. B. 
als Tabelle, Schaubild, 
Mindmap, Zeichnung). 

  

 
 
 
 
 
 
 

untersuche  

 
 
Du findest heraus, welche 
Merkmale vorhanden sind 
(z. B. durch Versuche oder 
Fragen). 
 

  

 

 
vergleiche  

 
 
Du setzt Dinge in 
Beziehung und erkennst, 
was gleich, ähnlich oder 
unterschiedlich ist. 
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Operatoren verstehen 
 
1 Schreibe zu den Sprachtipps die passenden Signalwörter. 
 
analysieren aufzählen/nennen begründen beschreiben 
darstellen erklären erläutern vergleichen 
(zu-, ein-) ordnen    
 
 
Sprachtipps Signalwörter 

Folgende Punkte kann ich nennen: … 
… heißt … 
 

 aufzählen/nennen 

 
Im Vergleich zu …  
A und B unterscheiden sich stark/kaum. 
Im Gegensatz zu … 

 vergleichen 

 
Dies kann man erklären mit … 
Es bedeutet, dass … 
Das heißt, … 

 erklären 

 
Dies kann ich wie folgt erläutern: … 
Diese Beispiele können das verdeutlichen: … 
 

 erläutern 

 
Ich sehe … 
Das Bild zeigt … 
Im Vordergrund befindet sich … 

 beschreiben 

 
Da … / weil … / denn … / deshalb … 
Aufgrund von … / Aus diesem Grund … 
 

 begründen 

 
Der Text / Die Werbung / Das Plakat zeigt folgende 
Merkmale … 
Betrachtet man …, dann … 
Besonders wichtig ist … 

 analysieren 

 

Ich habe … in … zusammengestellt. 
Meine Gedanken kann ich in einer Mindmap 
festhalten. 

 darstellen 

 
… passt zu … 
… gehört zu … 
… lässt sich einteilen in … 

 (zu-/ein-) ordnen 
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beurteilen/bewerten untersuchen erörtern diskutieren 
Stellung nehmen vermuten ermitteln zusammenfassen 
 
 
Sprachtipps Signalwörter 

... lässt sich wie folgt zusammenfassen: …  
Die wichtigsten Aspekte sind: … 
 

 zusammenfassen 

 
Mit diesem Versuch will ich klären, ob … 
Ob das so ist, möchte ich mithilfe dieser Fragen 
untersuchen: … 
Wenn ich …, werden ich sehen, ob … 

 untersuchen 

 

Folgende Informationen konnte ich finden … 
Ich habe herausgefunden, dass … 
In dem Text/Bild geht es um … 

 ermitteln 

 
Ein Vorteil ist: … / Nachteilig ist … 
Wenn ich die Vorteile und Nachteile abwäge, komme 
ich zu der Meinung … 

 erörtern 

 
Möglicherweise …  
Wahrscheinlich …  
Ich vermute, dass … 

 vermuten 

 
Meiner Meinung nach …  
Ich finde das (nicht) gut, weil …  
Eine Bewertung ist schwierig, da … 

 Stellung nehmen 

 
Den Fakten nach zu urteilen … 
Wenn ich berücksichtige, dass …, komme ich zu dem 
Ergebnis, dass … 
Abschließend kann man sagen, dass … 

 beurteilen/bewerten 

 

Ich teile deine Meinung (nicht). 
Allerdings … / Aber … 
Mein Argument ist … 

 diskutieren 
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Operatoren verstehen – Lösung 
 
1 Schreibe zu den Sprachtipps die passenden Signalwörter. 
 
analysieren aufzählen/nennen begründen beschreiben 
darstellen erklären erläutern vergleichen 
(zu-, ein-) ordnen    
 
 
Sprachtipps Signalwörter 

Folgende Punkte kann ich nennen: … 
… heißt … 
 

 aufzählen/nennen 

 
Im Vergleich zu …  
A und B unterscheiden sich stark/kaum. 
Im Gegensatz zu … 

 vergleichen 

 
Dies kann man erklären mit … 
Es bedeutet, dass … 
Das heißt, … 

 erklären 

 
Dies kann ich wie folgt erläutern: … 
Diese Beispiele können das verdeutlichen: … 
 

 erläutern 

 
Ich sehe … 
Das Bild zeigt … 
Im Vordergrund befindet sich … 

 beschreiben 

 
Da … / weil … / denn … / deshalb … 
Aufgrund von … / Aus diesem Grund … 
 

 begründen 

 
Der Text / Die Werbung / Das Plakat zeigt folgende 
Merkmale … 
Betrachtet man …, dann … 
Besonders wichtig ist … 

 analysieren 

 

Ich habe … in … zusammengestellt. 
Meine Gedanken kann ich in einer Mindmap 
festhalten. 

 darstellen 

 
… passt zu … 
… gehört zu … 
… lässt sich einteilen in … 

 (zu-/ein-) ordnen 
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beurteilen/bewerten untersuchen erörtern diskutieren 
Stellung nehmen vermuten ermitteln zusammenfassen 
 
 
Sprachtipps Signalwörter 

... lässt sich wie folgt zusammenfassen: …  
Die wichtigsten Aspekte sind: … 
 

 zusammenfassen 

 
Mit diesem Versuch will ich klären, ob … 
Ob das so ist, möchte ich mithilfe dieser Fragen 
untersuchen: … 
Wenn ich …, werden ich sehen, ob … 

 untersuchen 

 

Folgende Informationen konnte ich finden … 
Ich habe herausgefunden, dass … 
In dem Text/Bild geht es um … 

 ermitteln 

 
Ein Vorteil ist: … / Nachteilig ist … 
Wenn ich die Vorteile und Nachteile abwäge, komme 
ich zu der Meinung … 

 erörtern 

 
Möglicherweise …  
Wahrscheinlich …  
Ich vermute, dass … 

 vermuten 

 
Meiner Meinung nach …  
Ich finde das (nicht) gut, weil …  
Eine Bewertung ist schwierig, da … 

 Stellung nehmen 

 
Den Fakten nach zu urteilen … 
Wenn ich berücksichtige, dass …, komme ich zu dem 
Ergebnis, dass … 
Abschließend kann man sagen, dass … 

 beurteilen/bewerten 

 

Ich teile deine Meinung (nicht). 
Allerdings … / Aber … 
Mein Argument ist … 

 diskutieren 
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Operatoren identifizieren – Lösung 
 
1 Lies die Aufgaben. Kennzeichne die Signalwörter. 
 
2 Wonach wird gefragt? Kennzeichne in den Aufgaben die entsprechenden Wörter. 
 
3 Was verlangt das Signalwort von dir? Ergänze die wichtigsten Arbeitsschritte. 

 
Aufgaben Ich soll ... 
1 Analysiere den Wohnungsgrundriss. Für wen ist 
 die Wohnung geeignet?  … den Wohnungsgrundriss im Hinblick auf eine 

 bestimmte Fragestellung untersuchen. 

 
2 Nenne Situationen, in denen du täglich Energie 
 verwendest. 
 

 … Situationen, in denen ich Energie verwende in 

 Stichworten zusammentragen. 

 
3 Begründe, warum der Bau von Energiespar- 
 häusern sinnvoll ist.  … Argumente anführen, warum der Bau von 

 Energiesparhäusern sinnvoll ist. 

 
4 Beschreibe eine mögliche Behandlung von 
 Holzoberflächen.  … in eigenen Worten eine Möglichkeit der 

 Oberflächenbehandlung von Holz durch 

 Fachbegriffe wiedergeben. 
5 Beurteile dein Werkstück. 

 … beschreiben, ob mein Werkstück die 

 gewünschten Anforderungen erfüllt. Dabei soll 

 ich mein Wissen und meine Meinung einbeziehen. 
6 Stelle einen Gegenstand als Skizze dar. 

 … einen Gegenstand anschaulich als Skizze 

 wiedergeben. 

 
7 Diskutiert, welches Material für den Bau eines 
 Bumerangs sinnvoll ist.  … mit den anderen Mitgliedern meiner Gruppe 

 Argumente austauschen, welches Material für 

 den Bau eines Bumerangs sinnvoll ist. 
8 Erkläre, warum Recyclingpapier sinnvoll ist. 

 … verständlich und nachvollziehbar beschreiben, 

 warum Recyclingpapier sinnvoll ist.  
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Aufgaben Ich soll ... 
9 Erläutere, warum immer mehr Kunststoffe 
 verwendet werden.  … beschreiben, warum immer mehr Kunststoffe 

 verwendet werden, und das zusätzlich mit 

 Beispielen verdeutlichen. 
10 Ermittle den Grund für die Fehlfunktion  
 der Bohrmaschine.  … herausfinden, warum es zu der Fehlfunktion 

 kommt, indem ich planvoll eine Antwort auf 

 die Frage suche. 
11 Erörtere die Verwendung von Kunststoffen. 

 … Vor- und Nachteile von Kunststoffen gegen- 

 überstellen. Außerdem soll ich meine eigene 

 Meinung formulieren und sie begründen. 
12 Nimm Stellung, ob du selbstfahrende Autos 
 im Straßenverkehr zulassen würdest.  … mir eine eigene Meinung darüber bilden, ob ich 

 selbstfahrende Autos zulassen würde oder nicht, 

 und meine Meinung begründen. 
13 Untersuche, wie sich verschiedene Metalle beim 
 Biegen verhalten.  … zum Beispiel durch ein technisches Experiment 

 herausfinden, wie sich verschiedene Metalle beim 

 Biegen verhalten. 
14 Vergleiche Raspel und Feile. 

 … Werkzeuge in Beziehung setzen und erkennen, 

 was gleich, ähnlich oder unterschiedlich ist. 

 
15 Vermute, warum die Nutzung eines Gebäudes 
 genehmigt werden muss.  … wiedergeben, was ich über den Sachverhalt 

 denke. Dabei soll ich mein Wissen einbeziehen. 

 
16 Die Arbeitsschritte beim Behandeln einer 
 Holzoberfläche sind ungeordnet aufgeführt. 
 Ordne sie in der richtigen Reihenfolge.  
 

 … vorgegebene Arbeitsschritte in die richtige  

 Abfolge bringen. 

 
17 Fasse zusammen, welche Eigenschaften Häuser 
 aus Lehm haben.  … die Eigenschaften von Lehmhäusern heraus 

 schreiben. 
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Operatoren identifizieren 
 
1 Lies die Aufgaben. Kennzeichne die Signalwörter. 
 
2 Wonach wird gefragt? Kennzeichne in den Aufgaben die entsprechenden Wörter. 
 
3 Was verlangt das Signalwort von dir? Ergänze die wichtigsten Arbeitsschritte. 

 
Aufgaben Ich soll ... 
1 Analysiere den Wohnungsgrundriss. Für wen ist 
 die Wohnung geeignet?  … den Wohnungsgrundriss im Hinblick auf eine 

 bestimmte Fragestellung untersuchen. 

 
2 Nenne Situationen, in denen du täglich Energie 
 verwendest. 
 

 … Situationen, in denen ich Energie verwende in 

 Stichworten zusammentragen. 

 
3 Begründe, warum der Bau von Energiespar- 
 häusern sinnvoll ist.  … Argumente anführen, warum der Bau von 

 Energiesparhäusern sinnvoll ist. 

 
4 Beschreibe eine mögliche Behandlung von 
 Holzoberflächen.  … in eigenen Worten eine Möglichkeit der 

 Oberflächenbehandlung von Holz durch 

 Fachbegriffe wiedergeben. 
5 Beurteile dein Werkstück. 

 … beschreiben, ob mein Werkstück die 

 gewünschten Anforderungen erfüllt. Dabei soll 

 ich mein Wissen und meine Meinung einbeziehen. 
6 Stelle einen Gegenstand als Skizze dar. 

 … einen Gegenstand anschaulich als Skizze 

 wiedergeben. 

 
7 Diskutiert, welches Material für den Bau eines 
 Bumerangs sinnvoll ist.  … mit den anderen Mitgliedern meiner Gruppe 

 Argumente austauschen, welches Material für 

 den Bau eines Bumerangs sinnvoll ist. 
8 Erkläre, warum Recyclingpapier sinnvoll ist. 

 … verständlich und nachvollziehbar beschreiben, 

 warum Recyclingpapier sinnvoll ist.  
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Aufgaben Ich soll ... 
9 Erläutere, warum immer mehr Kunststoffe 
 verwendet werden.  … beschreiben, warum immer mehr Kunststoffe 

 verwendet werden, und das zusätzlich mit 

 Beispielen verdeutlichen. 
10 Ermittle den Grund für die Fehlfunktion  
 der Bohrmaschine.  … herausfinden, warum es zu der Fehlfunktion 

 kommt, indem ich planvoll eine Antwort auf 

 die Frage suche. 
11 Erörtere die Verwendung von Kunststoffen. 

 … Vor- und Nachteile von Kunststoffen gegen- 

 überstellen. Außerdem soll ich meine eigene 

 Meinung formulieren und sie begründen. 
12 Nimm Stellung, ob du selbstfahrende Autos 
 im Straßenverkehr zulassen würdest.  … mir eine eigene Meinung darüber bilden, ob ich 

 selbstfahrende Autos zulassen würde oder nicht, 

 und meine Meinung begründen. 
13 Untersuche, wie sich verschiedene Metalle beim 
 Biegen verhalten.  … zum Beispiel durch ein technisches Experiment 

 herausfinden, wie sich verschiedene Metalle beim 

 Biegen verhalten. 
14 Vergleiche Raspel und Feile. 

 … Werkzeuge in Beziehung setzen und erkennen, 

 was gleich, ähnlich oder unterschiedlich ist. 

 
15 Vermute, warum die Nutzung eines Gebäudes 
 genehmigt werden muss.  … wiedergeben, was ich über den Sachverhalt 

 denke. Dabei soll ich mein Wissen einbeziehen. 

 
16 Die Arbeitsschritte beim Behandeln einer 
 Holzoberfläche sind ungeordnet aufgeführt. 
 Ordne sie in der richtigen Reihenfolge.  
 

 … vorgegebene Arbeitsschritte in die richtige  

 Abfolge bringen. 

 
17 Fasse zusammen, welche Eigenschaften Häuser 
 aus Lehm haben.  … die Eigenschaften von Lehmhäusern heraus 

 schreiben. 
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Operatoren richtig anwenden 
 
1 Lies die Aufgaben und die Antworten.  

Schreibe in die letzte Spalte, ob die Aufgaben richtig (r) oder falsch (f) gelöst wurden. 
 Tipp: Es können auch beide Antworten richtig oder falsch sein. 
 
 
Aufgaben Antworten r oder f 
1 Analysiere den Wohnungs-
 grundriss. Für wen ist die 
 Wohnung geeignet? 

a) Ein Wohnungsgrundriss ist die Zeichnung der Raumaufteilung 
einer Wohnung aus der Vogelperspektive. 

f 
 

b) Dieser Wohnungsgrundriss gibt mir Auskunft über die Anzahl 
der Zimmer. Es fällt auf, dass es bei dem dargestellten 
Grundriss nur ein Zimmer, Küche und Bad gibt. Deshalb … 

r 

2 Nenne Situationen, in denen du 
 täglich Energie verwendest. 

a) Ich habe die verschiedene Energiearten beschrieben. f 
 

b) Ich nutze Energie beim Einschalten der Beleuchtung, beim 
Laden meines Smartphones, beim Heizen der Wohnung … 

r 

3 Begründe, warum der Bau von 
 Energiesparhäusern sinnvoll ist. 

a) Ich habe im Internet recherchiert: Der Bau von 
Energiesparhäusern wird immer wichtiger. 

f 

b) Der Bau von Energiesparhäusern ist wichtig, damit … r 
 

4 Beschreibe eine mögliche 
 Behandlung von Holzoberflächen. 

a) Die Oberfläche von Holz sollte behandelt werden, damit sie 
nicht durch Schmutz beschädigt wird. 

f 

b) Holzoberflächen lassen sich gut mit Öl behandeln. Dafür 
muss ich zunächst die Oberfläche anschleifen. Dazu beginne ich 
mit grobem Schleifpapier. Anschließend verwende ich feines … 

r 

5 Beurteile dein Werkstück. a) Ich habe mein Werkstück erprobt und dabei festgestellt, dass 
ich … noch verbessern kann. 

r 

b) Um mein Werkstück zu beurteilen, benötige ich einen 
Beurteilungsbogen, der die einzelnen Beurteilungskriterien 
enthält. 

f 

6 Stelle einen Gegenstand als 
 Skizze dar. 

a) Eine Skizze hilft mir, Einzelheiten meiner Planung zu 
durchdenken. Eine Skizze ist nicht an Regeln und Normen 
gebunden, sondern man kann sie freihändig erstellen. 

f 

b) In meiner Skizze habe ich die wichtigsten Einzelheiten des 
Gegenstandes dargestellt: ... 

r 

7 Diskutiert, welches Material für 
 den Bau eines Bumerangs 
 sinnvoll ist. 

a) Das Profil eines Bumerangs ist wichtig, weil … f 
 

b) Ich stimme Cem zu: Das Holz für einen Bumerang muss sehr 
hart sein. Allerdings muss das Holz auch elastisch sein, sodass 
… 

r 

8 Erkläre, warum Recyclingpapier 
 sinnvoll ist. 

a) Aus Recyclingpapier werden zum Beispiel Schulhefte, Bücher 
und Toilettenpapier hergestellt. 

f 

b) Recyclingpapier spart Rohstoffe, denn es muss kein Baum 
gefällt werden. 

r 

9 Erläutere, warum immer mehr 
 Kunststoffe verwendet werden. 

a) Diese Beispiele verdeutlichen, warum immer mehr Kunststoffe 
verwendet werden: … 

r 

b) Aus Kunststoff sind viele Gegenstände, zum Beispiel 
Gummistiefel, Autoreifen, Gummibänder. 

f 
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Aufgaben Antworten r oder f 
10 Ermittle den Grund für die 
 Fehlfunktion der Bohrmaschine. 

a) Ich habe herausgefunden, dass die Fehlfunktion der 
Bohrmaschine durch … zustande kommt. 

r 

b) Ich stimme Mia zu: Die Bohrmaschine läuft nicht rund. f 
 

11 Erörtere die Verwendung von 
 Kunststoffen. 

a) Ich bin der Meinung, dass Kunststoffe in der heutigen Zeit 
unverzichtbar sind. 

f 

b) Vorteile von Kunststoffen sind, dass sie leicht, flexibel und gut 
formbar sind. Nachteilig ist, dass Kunststoffe eine lange 
Verrottungszeit haben und der Energieaufwand beim Recycling 
sehr hoch ist. Wenn ich Vor- und Nachteile abwäge, komme ich 
zu der Meinung … 

r 

12 Nimm Stellung, ob du selbst-
 fahrende Autos im Straßenverkehr 
 zulassen würdest. 

a) Meiner Meinung nach werden selbstfahrende Autos unseren 
Straßenverkehr sicherer machen. Zudem steigt der 
Reisekomfort drastisch an. 

r 

b) Als selbstfahrendes Auto bezeichnet man ein Kraftfahrzeug, 
das ohne Einfluss eines menschlichen Fahrers fahren, steuern 
und einparken kann. 

f 

13 Untersuche, wie sich 
 verschiedene Metallarten beim 
 Biegen verhalten. 

a) Metalle verhalten sich in Hinsicht auf die Biegeeigenschaften 
sehr unterschiedlich. Das sollte man bei ihrem Einsatz 
berücksichtigen. 

f 

b) Mit einem Experiment habe ich herausgefunden, wie sich die 
Metalle beim Biegen verhalten. Das Blech aus Aluminium ließ 
sich … 

r 

14 Vergleiche Raspeln und Feilen. a) Raspeln haben eine grobe Struktur. Ihre Hiebe ragen aus 
dem Raspelkörper. Raspeln arbeiten auf Stoß. Bei Feilen 
verlaufen die Hiebe schräg.  

r 

b) Beim Raspeln wird grundsätzlich mit zwei Händen gearbeitet: 
Bei Rechtshändern wird das Heft mit der rechten Hand gehalten. 
Die linke Hand liegt auf dem Blatt und führt dieses. … 

f 

15 Vermute, warum die Nutzung 
 eines Gebäudes genehmigt 
 werden muss. 
 

a) Ich vermute, dass die Nutzung von Gebäuden genehmigt 
werden muss, weil jeder Nutzung unterschiedliche Gesetze 
zugrunde liegen. So sind wahrscheinlich die Brandschutz-
bestimmungen in einem Wohnhaus anders als in einem Lager 
für Papier. … 

r 

b) Man kann Gebäude unterschiedlichen Zwecken zuordnen: 
Wohnen, Lagern … 

f 

16 Die Arbeitsschritte beim 
 Behandeln einer Holzoberfläche 
 sind ungeordnet aufgeführt. 
 Ordne sie in der richtigen 
 Reihenfolge.  

a) 1. Leimreste entfernen. 2. Schleifen der Oberfläche mit 
grobem Schleifpapier. 3. … 

r 

b) Die Oberfläche meines Werkstückes aus Holz kann ich durch 
Schutzanstriche schützen. Dazu eignen sich Öl, Wachs, Lack …   

f 

17 Fasse zusammen, welche 
 Eigenschaften Häuser aus Lehm 
 haben. 

a) Der wichtigste Aspekt ist: Lehmziegel sorgen für ein sehr 
gutes Raumklima, weil sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit gut 
regulieren können. 

r 

b) Lehm ist im Gegensatz zu Beton nicht wasserfest. Lehm 
muss deshalb vor Regen geschützt werden. 

f 
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Operatoren richtig anwenden – Lösung 
 
1 Lies die Aufgaben und die Antworten.  

Schreibe in die letzte Spalte, ob die Aufgaben richtig (r) oder falsch (f) gelöst wurden. 
 Tipp: Es können auch beide Antworten richtig oder falsch sein. 
 
 
Aufgaben Antworten r oder f 
1 Analysiere den Wohnungs-
 grundriss. Für wen ist die 
 Wohnung geeignet? 

a) Ein Wohnungsgrundriss ist die Zeichnung der Raumaufteilung 
einer Wohnung aus der Vogelperspektive. 

f 
 

b) Dieser Wohnungsgrundriss gibt mir Auskunft über die Anzahl 
der Zimmer. Es fällt auf, dass es bei dem dargestellten 
Grundriss nur ein Zimmer, Küche und Bad gibt. Deshalb … 

r 

2 Nenne Situationen, in denen du 
 täglich Energie verwendest. 

a) Ich habe die verschiedene Energiearten beschrieben. f 
 

b) Ich nutze Energie beim Einschalten der Beleuchtung, beim 
Laden meines Smartphones, beim Heizen der Wohnung … 

r 

3 Begründe, warum der Bau von 
 Energiesparhäusern sinnvoll ist. 

a) Ich habe im Internet recherchiert: Der Bau von 
Energiesparhäusern wird immer wichtiger. 

f 

b) Der Bau von Energiesparhäusern ist wichtig, damit … r 
 

4 Beschreibe eine mögliche 
 Behandlung von Holzoberflächen. 

a) Die Oberfläche von Holz sollte behandelt werden, damit sie 
nicht durch Schmutz beschädigt wird. 

f 

b) Holzoberflächen lassen sich gut mit Öl behandeln. Dafür 
muss ich zunächst die Oberfläche anschleifen. Dazu beginne ich 
mit grobem Schleifpapier. Anschließend verwende ich feines … 

r 

5 Beurteile dein Werkstück. a) Ich habe mein Werkstück erprobt und dabei festgestellt, dass 
ich … noch verbessern kann. 

r 

b) Um mein Werkstück zu beurteilen, benötige ich einen 
Beurteilungsbogen, der die einzelnen Beurteilungskriterien 
enthält. 

f 

6 Stelle einen Gegenstand als 
 Skizze dar. 

a) Eine Skizze hilft mir, Einzelheiten meiner Planung zu 
durchdenken. Eine Skizze ist nicht an Regeln und Normen 
gebunden, sondern man kann sie freihändig erstellen. 

f 

b) In meiner Skizze habe ich die wichtigsten Einzelheiten des 
Gegenstandes dargestellt: ... 

r 

7 Diskutiert, welches Material für 
 den Bau eines Bumerangs 
 sinnvoll ist. 

a) Das Profil eines Bumerangs ist wichtig, weil … f 
 

b) Ich stimme Cem zu: Das Holz für einen Bumerang muss sehr 
hart sein. Allerdings muss das Holz auch elastisch sein, sodass 
… 

r 

8 Erkläre, warum Recyclingpapier 
 sinnvoll ist. 

a) Aus Recyclingpapier werden zum Beispiel Schulhefte, Bücher 
und Toilettenpapier hergestellt. 

f 

b) Recyclingpapier spart Rohstoffe, denn es muss kein Baum 
gefällt werden. 

r 

9 Erläutere, warum immer mehr 
 Kunststoffe verwendet werden. 

a) Diese Beispiele verdeutlichen, warum immer mehr Kunststoffe 
verwendet werden: … 

r 

b) Aus Kunststoff sind viele Gegenstände, zum Beispiel 
Gummistiefel, Autoreifen, Gummibänder. 

f 
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Aufgaben Antworten r oder f 
10 Ermittle den Grund für die 
 Fehlfunktion der Bohrmaschine. 

a) Ich habe herausgefunden, dass die Fehlfunktion der 
Bohrmaschine durch … zustande kommt. 

r 

b) Ich stimme Mia zu: Die Bohrmaschine läuft nicht rund. f 
 

11 Erörtere die Verwendung von 
 Kunststoffen. 

a) Ich bin der Meinung, dass Kunststoffe in der heutigen Zeit 
unverzichtbar sind. 

f 

b) Vorteile von Kunststoffen sind, dass sie leicht, flexibel und gut 
formbar sind. Nachteilig ist, dass Kunststoffe eine lange 
Verrottungszeit haben und der Energieaufwand beim Recycling 
sehr hoch ist. Wenn ich Vor- und Nachteile abwäge, komme ich 
zu der Meinung … 

r 

12 Nimm Stellung, ob du selbst-
 fahrende Autos im Straßenverkehr 
 zulassen würdest. 

a) Meiner Meinung nach werden selbstfahrende Autos unseren 
Straßenverkehr sicherer machen. Zudem steigt der 
Reisekomfort drastisch an. 

r 

b) Als selbstfahrendes Auto bezeichnet man ein Kraftfahrzeug, 
das ohne Einfluss eines menschlichen Fahrers fahren, steuern 
und einparken kann. 

f 

13 Untersuche, wie sich 
 verschiedene Metallarten beim 
 Biegen verhalten. 

a) Metalle verhalten sich in Hinsicht auf die Biegeeigenschaften 
sehr unterschiedlich. Das sollte man bei ihrem Einsatz 
berücksichtigen. 

f 

b) Mit einem Experiment habe ich herausgefunden, wie sich die 
Metalle beim Biegen verhalten. Das Blech aus Aluminium ließ 
sich … 

r 

14 Vergleiche Raspeln und Feilen. a) Raspeln haben eine grobe Struktur. Ihre Hiebe ragen aus 
dem Raspelkörper. Raspeln arbeiten auf Stoß. Bei Feilen 
verlaufen die Hiebe schräg.  

r 

b) Beim Raspeln wird grundsätzlich mit zwei Händen gearbeitet: 
Bei Rechtshändern wird das Heft mit der rechten Hand gehalten. 
Die linke Hand liegt auf dem Blatt und führt dieses. … 

f 

15 Vermute, warum die Nutzung 
 eines Gebäudes genehmigt 
 werden muss. 
 

a) Ich vermute, dass die Nutzung von Gebäuden genehmigt 
werden muss, weil jeder Nutzung unterschiedliche Gesetze 
zugrunde liegen. So sind wahrscheinlich die Brandschutz-
bestimmungen in einem Wohnhaus anders als in einem Lager 
für Papier. … 

r 

b) Man kann Gebäude unterschiedlichen Zwecken zuordnen: 
Wohnen, Lagern … 

f 

16 Die Arbeitsschritte beim 
 Behandeln einer Holzoberfläche 
 sind ungeordnet aufgeführt. 
 Ordne sie in der richtigen 
 Reihenfolge.  

a) 1. Leimreste entfernen. 2. Schleifen der Oberfläche mit 
grobem Schleifpapier. 3. … 

r 

b) Die Oberfläche meines Werkstückes aus Holz kann ich durch 
Schutzanstriche schützen. Dazu eignen sich Öl, Wachs, Lack …   

f 

17 Fasse zusammen, welche 
 Eigenschaften Häuser aus Lehm 
 haben. 

a) Der wichtigste Aspekt ist: Lehmziegel sorgen für ein sehr 
gutes Raumklima, weil sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit gut 
regulieren können. 

r 

b) Lehm ist im Gegensatz zu Beton nicht wasserfest. Lehm 
muss deshalb vor Regen geschützt werden. 

f 

 
 



 Name: Klasse: Datum:   
  

 

 

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2021 | www.klett.de | Alle Rechte 
vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen 
Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten. 

 
 

 

 

Operatoren richtig anwenden 
 
1 Lies die Antworten. Welche Arbeitsaufträge wurden erledigt?  

Nenne das passende Signalwort. 
 
aufzählen, nennen beschreiben darstellen analysieren 
ermitteln (zu-, ein-) ordnen zusammenfassen erklären 
untersuchen    
 
 
Antworten Signalwörter 
1 Ich habe herausgefunden, dass die Fehlfunktion der Bohrmaschine durch 
 … zustande kommt.  ermitteln 

 
2 Ich nutze Energie beim Einschalten der Beleuchtung, beim Laden meines 
 Smartphones, beim Heizen der Wohnung … 
 

 aufzählen, nennen 

 
3 Der wichtigste Aspekt ist: Lehmziegel sorgen für ein sehr gutes Raum-
 klima, weil sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit gut regulieren können.  zusammenfassen 

 
4 In meiner Skizze habe ich die wichtigsten Einzelheiten des Gegenstandes 
 dargestellt: ...  darstellen 

 
5 Holzoberflächen lassen sich gut mit Öl behandeln. Dafür muss ich 
 zunächst die Oberfläche anschleifen. Dazu beginne ich mit grobem 
 Schleifpapier. Anschließend verwende ich feines … 

 beschreiben 

 
6 1. Leimreste entfernen. 2. Schleifen der Oberfläche mit grobem 
 Schleifpapier. 3. …  (zu-, ein-) ordnen 

 
7 Recyclingpapier spart Rohstoffe, denn es muss kein Baum gefällt werden. 
   erklären 

 
8 Mit einem Experiment habe ich herausgefunden, wie sich die Metalle beim 
 Biegen verhalten. Das Blech aus Aluminium ließ sich …  untersuchen 

 
9 Dieser Wohnungsgrundriss gibt mir Auskunft über die Anzahl der Zimmer. 
 Es fällt auf, dass es bei dem dargestellten Grundriss nur ein Zimmer, 
 Küche und Bad gibt. Deshalb … 

 analysieren 
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beurteilen, bewerten diskutieren vermuten vergleichen 
Stellung nehmen erörtern begründen erläutern 
 
 
Antworten Signalwörter 
10 Raspeln haben eine grobe Struktur. Ihre Hiebe ragen aus dem 
 Raspelkörper. Raspeln arbeiten auf Stoß. Bei Feilen verlaufen die Hiebe 
 schräg. … 

 vergleichen 

 
11 Der Bau von Energiesparhäusern ist wichtig, damit … 

 begründen 

 
12 Diese Beispiele verdeutlichen, warum immer mehr Kunststoffe verwendet 
 werden: …  erläutern 

 
13 Ich stimme Cem zu: Das Holz für einen Bumerang muss sehr hart sein. 
 Allerdings muss das Holz auch elastisch sein, sodass … 
 

 diskutieren 

 
14 Ich vermute, dass die Nutzung von Gebäuden genehmigt werden muss, 
 weil jeder Nutzung unterschiedliche Gesetze zugrunde liegen. So sind 
 wahrscheinlich die Brandschutzbestimmungen in einem Wohnhaus anders 
 als in einem Lager für Papier. … 

 vermuten 

 

15 Ich habe mein Werkstück erprobt und dabei festgestellt, dass ich … noch 
 verbessern kann.  beurteilen, bewerten 

 
16 Vorteile von Kunststoffen sind, dass sie leicht, flexibel und gut formbar sind. 
 Nachteilig ist, dass Kunststoffe eine lange Verrottungszeit haben und der 
 Energieaufwand beim Recycling sehr hoch ist. Wenn ich Vor- und Nachteile 
 abwäge, komme ich zu der Meinung … 

 erörtern 

 

17 Meiner Meinung nach werden selbstfahrende Autos unseren 
 Straßenverkehr sicherer machen. Zudem steigt der Reisekomfort drastisch 
 an. 

 Stellung nehmen 
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Operatoren richtig anwenden – Lösung 
 
1 Lies die Antworten. Welche Arbeitsaufträge wurden erledigt?  

Nenne das passende Signalwort. 
 
aufzählen, nennen beschreiben darstellen analysieren 
ermitteln (zu-, ein-) ordnen zusammenfassen erklären 
untersuchen    
 
 
Antworten Signalwörter 
1 Ich habe herausgefunden, dass die Fehlfunktion der Bohrmaschine durch 
 … zustande kommt.  ermitteln 

 
2 Ich nutze Energie beim Einschalten der Beleuchtung, beim Laden meines 
 Smartphones, beim Heizen der Wohnung … 
 

 aufzählen, nennen 

 
3 Der wichtigste Aspekt ist: Lehmziegel sorgen für ein sehr gutes Raum-
 klima, weil sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit gut regulieren können.  zusammenfassen 

 
4 In meiner Skizze habe ich die wichtigsten Einzelheiten des Gegenstandes 
 dargestellt: ...  darstellen 

 
5 Holzoberflächen lassen sich gut mit Öl behandeln. Dafür muss ich 
 zunächst die Oberfläche anschleifen. Dazu beginne ich mit grobem 
 Schleifpapier. Anschließend verwende ich feines … 

 beschreiben 

 
6 1. Leimreste entfernen. 2. Schleifen der Oberfläche mit grobem 
 Schleifpapier. 3. …  (zu-, ein-) ordnen 

 
7 Recyclingpapier spart Rohstoffe, denn es muss kein Baum gefällt werden. 
   erklären 

 
8 Mit einem Experiment habe ich herausgefunden, wie sich die Metalle beim 
 Biegen verhalten. Das Blech aus Aluminium ließ sich …  untersuchen 

 
9 Dieser Wohnungsgrundriss gibt mir Auskunft über die Anzahl der Zimmer. 
 Es fällt auf, dass es bei dem dargestellten Grundriss nur ein Zimmer, 
 Küche und Bad gibt. Deshalb … 

 analysieren 
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beurteilen, bewerten diskutieren vermuten vergleichen 
Stellung nehmen erörtern begründen erläutern 
 
 
Antworten Signalwörter 
10 Raspeln haben eine grobe Struktur. Ihre Hiebe ragen aus dem 
 Raspelkörper. Raspeln arbeiten auf Stoß. Bei Feilen verlaufen die Hiebe 
 schräg. … 

 vergleichen 

 
11 Der Bau von Energiesparhäusern ist wichtig, damit … 

 begründen 

 
12 Diese Beispiele verdeutlichen, warum immer mehr Kunststoffe verwendet 
 werden: …  erläutern 

 
13 Ich stimme Cem zu: Das Holz für einen Bumerang muss sehr hart sein. 
 Allerdings muss das Holz auch elastisch sein, sodass … 
 

 diskutieren 

 
14 Ich vermute, dass die Nutzung von Gebäuden genehmigt werden muss, 
 weil jeder Nutzung unterschiedliche Gesetze zugrunde liegen. So sind 
 wahrscheinlich die Brandschutzbestimmungen in einem Wohnhaus anders 
 als in einem Lager für Papier. … 

 vermuten 

 

15 Ich habe mein Werkstück erprobt und dabei festgestellt, dass ich … noch 
 verbessern kann.  beurteilen, bewerten 

 
16 Vorteile von Kunststoffen sind, dass sie leicht, flexibel und gut formbar sind. 
 Nachteilig ist, dass Kunststoffe eine lange Verrottungszeit haben und der 
 Energieaufwand beim Recycling sehr hoch ist. Wenn ich Vor- und Nachteile 
 abwäge, komme ich zu der Meinung … 

 erörtern 

 

17 Meiner Meinung nach werden selbstfahrende Autos unseren 
 Straßenverkehr sicherer machen. Zudem steigt der Reisekomfort drastisch 
 an. 

 Stellung nehmen 
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