Operatoren Jahrgangsstufe 5 und 6
Was soll ich tun, wenn da steht …

Operator
(Was sollst Du
tun?)
Nenne …

Erklärung
(Was bedeutet das genau?)

Ordne( zu) …

Sortiere die Dinge, wie in der Aufgabe
beschrieben
(Was gehört zusammen?)
Schreibe in ganzen Sätzen auf, wie ein
Gegenstand ist oder ein Vorgang abläuft
(Wie ist etwas?).
Wiederhole in ganzen Sätzen und deinen
Worten.
Schreibe kurz das Wichtigste zusammen.

Beschreibe …
Gib wieder …
Fasse zusammen …
Begründe …
Erkläre…
Erläutere …

Schreibe alle Dinge auf, die
dazugehören.

Schreibe in ganzen Sätzen, warum
etwas so ist.
Schreibe Argumente (Gründe) auf.
Schreibe auf, wie etwas funktioniert.

Recherchiere…

Schreibe auf, wie etwas funktioniert,
und mache es durch Beispiele deutlich.
Schreibe Gemeinsamkeiten und
Unterschiede auf.
Schreibe auf, was ein Wort genau
bedeutet.
Schreibe auf, ob etwas stimmt und
warum es stimmt oder nicht.
Finde heraus, wie etwas ist oder
geschieht.
Suche und notiere Informationen.

Stelle dar…

Mache ein Ergebnis deutlich.

Vergleiche …
Definiere …
Überprüfe …
Untersuche…

Übersetzung
(in english / in anderen
Sprachen)
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Operatoren Jahrgangsstufen 7-10
Was soll ich tun, wenn da steht …
Operator
(Was sollst Du
tun?)
Nenne …

Erklärung
(Was bedeutet das genau?)

Ordne( zu) …

Sortiere die Dinge, wie in der Aufgabe
beschrieben
(Was gehört zusammen?)
Schreibe in ganzen Sätzen auf, wie ein
Gegenstand ist oder ein Vorgang abläuft
(Wie ist etwas?).
Wiederhole in ganzen Sätzen und deinen
Worten.
Schreibe kurz das Wichtigste zusammen.

Beschreibe …
Gib wieder …
Fasse zusammen …
Begründe …
Erkläre…
Erläutere …
Vergleiche …
Definiere …
Überprüfe …

Schreibe alle Dinge auf, die dazugehören.

Schreibe in ganzen Sätzen, warum etwas
so ist.
Schreibe Argumente (Gründe) auf.
Schreibe auf, wie etwas funktioniert.
Schreibe auf, wie etwas funktioniert, und
mache es durch Beispiele deutlich.
Schreibe Gemeinsamkeiten und
Unterschiede auf.
Schreibe auf, was ein Wort genau bedeutet.

Untersuche…

Schreibe auf, ob etwas stimmt und
warum es stimmt oder nicht.
Finde heraus, wie etwas ist oder geschieht.

Recherchiere…

Suche und notiere Informationen.

Stelle dar…

Mache ein Ergebnis deutlich.

Analysiere…

Arbeite bestimmte Merkmale heraus und
untersuche sie nach verschiedenen
Fragestellungen.
Arbeite alle Merkmale zu einer Person oder
Figur heraus.

Charakterisiere…
Bewerte…/ Beurteile…
Nimm Stellung
Interpretiere…
Diskutiere…

Weise nach…/
Zeige…/ Belege…

Übersetzung
(in english / in anderen
Sprachen)

Formuliere und begründe, wie sehr eine
Sache bestimmten Merkmalen entspricht.
Formuliere und begründe deine Meinung zu
einer Sache.
Untersuche etwas nach verschiedenen
Fragestellungen und formuliere, was es
bedeutet.
Formuliere Meinungen und Behauptungen
zu einer Sache, Gründe dafür und dagegen,
mache diese Aussagen durch Beispiele
deutlich und formuliere zum Schluss deine
eigene Meinung.
Unterstütze eine Aussage mit Hilfe von
Textstellen oder Tatsachen.
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