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Auch diese Aufgaben kommen in deinen Extra-Hefter, den ich nach den Feri-

en einsammeln werde.  

Solltest du Fragen haben, kannst du mich unter angelina.nau@gymga.de erreichen.  

Lernplan:  

Wann? erledigt? Selbsteinschätzung 
Bitte ankreuzen! 

Dazu habe ich noch fragen:  

1. Stunde 
  

 

 

2. Stunde 
  

 

 

3. Stunde 
  

 

 

Ich habe das 
Merkblatt zum 

Thema Imperativ 
verstanden 

 

 

Hasusaufgabe  
 
 

Liebe Eltern, 
bitte kontrollieren 

Sie, ob die 
Bearbeitung der 

Aufgaben gut 
gelungen ist und 

tragen Sie mir bitte 
hier ein Feedback ein, 

ob noch 
Übungsaufgaben 

benötigt werden oder 
nicht. Vielen Dank für 

Ihre Mitarbeit 
A. Nau 

das/dass-Übung mit 
Selbstkontrolle 
 
Wahlweise! 
Bitte fülle 3 Übungen 
deiner Wahl aus. Solltest 
du viele Fehler machen, 
findest du noch weitere 
Übungen auf den Seiten.  
 

https://www.grammatikdeutsch.de/html/das-
--dass-1.html 
 
https://www.das-dass.de/das-dass-
uebungen.php 
 
 
https://www.grundschulkoenig.de/deutsch/4-
klasse/das-oder-dass/ 
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1. und 2. Stunde: 

Auftrag: 

1. Notiere in deinem Hefter, was dir am Schulhof gefällt und was dir nicht gefällt und begründe.  

z.B. Mir gefallen die Tischtennisplatten, weil … 

2. Sammle Ideen für Veränderungen, die du gerne umsetzen wollen würdest. Halte sie in einer Mind-

Map fest.  

 

 

 

 

 

 

Du hast keine Ideen? Informiere dich hierzu auch auf folgender Seite: www.deinschulhof.de 

3. Sammle Pro- und Kontraargumente für deine Ideen und halte sie in einer Stoffsammlung in dei-

nem Heft fest. 

Pro 
Dafür spricht … 

Kontra 
Dagegen spricht … 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 

4. Lies folgenden Text und ergänze deine Stoffsammlung, indem du Pro- und Kontraargumente her-

ausarbeitest. Hierzu markierst du am besten zunächst Konjunktionen, damit du sie 

schneller findest. 

5. Erläutere die Vorteile eines Schulgartens, wie er hier vorgeschlagen wird.  

Ganztagsschulen benötigen gut gestaltete Schulhöfe  

Ein Interview aus: https://www.ganztagsschulen.org/de/4879.php 

Online-Redaktion: Seit mehr als 20 Jahren sind Sie feste Ansprechpartner für Schu-
len und Kommunen, die bereit sind, Schulhofumgestaltung nicht nur als nette opti-
sche Verbesserung, sondern als Chance der Schulentwicklung zu betrachten. […] 

Ich schlage 

vor … 

Welche Bedeutung ein 
attraktiver Schulhof für 
Ganztagsschulen hat 
und wie dessen Umge-
staltung gelingt, erklä-
ren Professor Dr. 
Susanne Edinger 
(Hochschule Heidel-
berg) und Hans-
Joachim Schmidt (Ser-
viceagentur „Ganztägig 
lernen“). 

http://www.deinschulhof.de/
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Hans-Joachim Schmidt: Schulhofumgestaltung bedeutet immer auch Partizipation1. Schülerinnen 
und Schüler, die eine Ganztagsschule besuchen, verbringen dort einen Großteil ihres Tages. Also 
müssen sie mitgestalten können. Ganz abgesehen davon, dass sie unglaublich kreativ sind und vor 
allem Signale geben, was sie benötigen. 

Prof. Dr. Susanne Edinger: Außerdem identifizieren2 sie sich nach einem gemeinschaftlich durchge-
führtem Projekt mit ihrem Schulhof und fühlen sich verantwortlich. Mutwillige Zerstörungen sind an 
jenen Schulen, an denen die Schüler beteiligt wurden, ausgesprochen gering. Aber es geht nicht nur 
um die Schülerpartizipation. Eltern, Lehrkräfte, Schulträger, Hausmeister, Vereine, ja auch die Nach-
barschaft sollten eingebunden werden. Gerade die Öffnung nach außen in den Ort ist bedeutsam. 
Zum einen, weil die Akzeptanz der Schule steigt, zum anderen aber auch, weil aus dem Umfeld wert-
volle Anregungen und nicht zuletzt auch Unterstützung, sei es durch Arbeitskraft oder materielle 
Dinge, gewonnen werden können. […] 

Online-Redaktion: Welche Bedeutung hat ein attraktiv gestalteter Schulhof oder Schulgarten für 
Ganztagsschulen? 

Edinger: Die Schülerinnen und Schüler halten sich tagsüber auf dem Schulgelände von Ganztagschu-
len mindestens solange auf wie zuhause. Wir wissen, dass der Mensch ständig Informationen aus 
dem Raum erhält. Also sollte sich das Schulgelände wohltuend und anregend auf die Psyche3 des 
Einzelnen auswirken. Erlebnisse und Gefühle werden in der Regel verortet und langfristig erinnert: 
„Dort hinten haben wir immer Brennball gespielt“ oder „An der Treppe standen immer nur die Gro-
ßen“. An einem anregenden Ort kann ich ganzheitlich arbeiten. Mit kleinen Projekten, wie etwa ei-
nem Schulgarten, erweitern sich die Gestaltungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler. Sie 
spüren, etwas verändern und beeinflussen zu können, und müssen Verantwortung übernehmen. Das 
geht übrigens auch bei der Umgestaltung des Schulhofs. An vielen Schulen, die wir begleitet haben, 
haben die Schülerinnen und Schüler aktiv mitgestaltet. Jeder nach seinen Möglichkeiten. Einige ha-
ben die Baumstämme getragen, andere sie zur Sitzgruppe angeordnet und wieder andere haben das 
Gelände von Unkraut befreit. Da entstand Gemeinschaft. 

Schmidt: Die Ganztagsschule wird mehr und mehr zum Lebensraum der Kinder und Jugendlichen. 
Gerade deshalb muss er entsprechend gestaltet werden und nicht wie bislang noch häufig allein aus 
grauem Asphalt bestehen. Wir brauchen Freizeitangebote sowie Bewegungs- und Aktivitätsflächen 
wie zum Beispiel den Schulgarten. 

Online-Redaktion: Und haben kein oder zu wenig Geld dafür... 

Edinger: Wir wissen alle, dass die meisten Kommunen wenig Geld haben. Aber es gibt Momente, in 
denen Geld vorhanden ist. Wenn beispielsweise der Asphalt kaputt geht und zur Unfallgefahr wird, 
wollen viele Schulen, dass das eigentlich für die Reparatur vorgesehene Geld in eine Umgestaltung 
investiert wird. Vor allem hat sich die Gründung eines Fördervereins bewährt. Auch wenn viele Maß-
nahmen mit wenig Geld, aber umso mehr Fantasie umsetzbar sind, so ist ein finanzielles Polster im-
mer zu empfehlen. Nichts ist frustrierender, als ein Projekt nach einer euphorischen Ideenentwick-
lung wegen Geldmangels abzubrechen. […] Es gibt zahlreiche Sponsoren, die bereit sind, derartige 
Projekte zu unterstützen. Das fängt bei Stiftungen, aber auch Krankenkassen und Unternehmen an.   

 
1 Partizipation: Teilhabe, Teilnahme, Mitbestimmung, Einbindung 
2 Sich identifizieren: hier in diesem Zusammenhang: Wenn man an der Gestaltung beteiligt ist, dann kann man 
die Veränderung eher wertschätzen und achtet darauf, dass sie nicht zerstört werden.  
3 Psyche: Geist 
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Schmidt: Aber Sie werden sich auch wundern, wie viel Unterstützung Sie aus der Eltern- und Nach-
barschaft erfahren, wenn sich die Schule öffnet. Ich kann nur raten, klein anzufangen und zu schau-
en, wer bereit ist, personell, materiell oder finanziell mitzuwirken. […] 

Online-Redaktion: Sprechen wir einmal über den Sicherheitsaspekt. Worauf sollte man bei der 
Schulhofgestaltung unbedingt achten? 

Edinger: Das lässt sich nicht in jedem Detail beantworten. Ich rate immer dazu, sich bei Anordnung 
und Aufbau von Geräten zum Beispiel Rat bei der Unfallkasse einzuholen. Die kennen die Bestim-
mungen und sind sicher gerne bereit, sich ein Modell des künftigen Schulhofs anzuschauen. Das Er-
stellen des Modells ist übrigens ein wunderbarer fächerübergreifender Arbeitsauftrag für eine Pro-
jektwoche. Oft haben wir erlebt, dass Schulleitungen Veränderungen mit dem Hinweis, die Feuer-
wehr brauche freie Zufahrt, abgelehnt haben. Wir können nur empfehlen: Sprechen Sie mit Ihrer 
Feuerwehr und loten Sie die Möglichkeiten aus.  

Schmidt: Es gibt ein paar ganz konkrete Hinweise. Nehmen wir an, Sie laden den Förster ein und der 
stellt Ihnen Baumstämme zur Verfügung. Dann achten Sie darauf, dass diese nicht höher als 60 Zen-
timeter sind. Wenn nämlich die Absturzhöhe dieses Maß nicht überschreitet, können Sie ihn gefahr-
los als Sitz- oder Balanciergelegenheit sogar auf den Asphalt legen. Ist er höher, muss der Untergrund 
weicher sein, etwa aus Sand, Rasen oder Kies bestehen. Oder: Wenn Sie ein Spielgerät, das andern-
orts abgegeben wird, selbst zusammenbauen wollen, muss es aus sicherheitstechnischen Gründen 
offiziell abgenommen werden. Doch auch das ist kein Problem, da es Unfallkassen kostenlos über-
nehmen. Und schließlich noch ein Hinweis: Spielgeräte, die nur ein oder zwei Kinder gleichzeitig nut-
zen können, sind für den Schulhof ungeeignet. Sie führen in der Regel zu Auseinandersetzungen, wer 
denn nun gerade, sagen wir einmal schaukeln darf. Ein Spielgerät sollte immer so groß sein, dass es 
eine ganze Klasse gleichzeitig nutzen kann. 

Online-Redaktion: Welchen Beitrag kann ein Schulgarten zur Attraktivität einer Schule leisten? 

Edinger: Ich bin davon überzeugt. Denn durch das Anlegen und Pflegen eines Schulgartens wird der 
Geist der Nachhaltigkeit gefördert. Und nicht zu vergessen: So ein Garten bedeutet auch Lernen mit 
allen Sinnen.  

Schmidt: Das Schulgelände und der Schulgarten bieten vielfältige Möglichkeiten, Beziehungen zu 
Pflanzen, Tieren und Menschen zu fördern. Durch das Anlegen von Beeten, einer Kräuterspirale oder 
eines Teichs können neue Pflanzen angesiedelt werden. Durch das Aufhängen von Nistmöglichkeiten 
oder den Bau eines Insektenhotels können neue Tiere auf das Schulgelände gelockt werden. Was 
man mit den Händen selbst gepflanzt oder gebaut hat, schätzt und schützt man. Das alles führt zu 
mehr Identifikation mit der Schule und dann auch zu besseren Leistungen im Unterricht. Lassen Sie 
sich nicht vom Geldargument abschrecken. Entwickeln Sie Fantasie. Etwa indem sie Hobbygärtner 
ansprechen. Mancher ist sicher froh, Ableger kostenlos abzugeben, Stauden zu teilen oder seine al-
ten Gartengeräten abzugeben. […]  
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3. Stunde  

Auftrag:  

1. Lies den folgenden Text und ergänze deine Stoffsamm-
lung. 

Wieso ein bewegungsfördernder Pausenhof so wichtig ist  
Aus: https://blog.eibe.de/schulhofgestaltung/ 

Bewegungsmangel bei Kindern und Jugendlichen ist heutzutage ein ernstes Problem. Einen 
Großteil ihrer Zeit verbringen sie mehr denn je sitzend in Klassenräumen. Doch auch außer-
schulische Veränderungen, wie die Digitalisierung verschlimmern die Problematik. Smartpho-
ne, Tablet und Computer fesseln Kinder und stehlen dadurch die Zeit für aktives Spiel. Abge-
sehen davon ist langes Strecken laufen mittlerweile ein Relikt aus der Vergangenheit. Statt-
dessen sind Bus, Zug oder Chauffeur Mama oder Papa die Norm. Folglich sind Schulkinder 
schwerer und unkoordinierter als noch ihre Eltern im selben Alter. Eine solche Entwicklung ist 
vor allem im Blick auf die Gesundheit bedenklich: Krankheiten, wie Diabetes oder Bluthoch-
druck, werden schon in jungen Jahren zum Problem. Zudem begünstigen der sitzende Le-
bensstil und der ständige Blick auf Bildschirme eine schlechte Haltung. Unter dem Strich ist 
die Zeit für Schulsport limitiert und fällt im Blick auf die ganze Woche viel zu kurz aus, um 
wirklich etwas dagegen bewirken zu können.  

Wie kann ein kreativ gestalteter Pausenhof helfen? 

Zum einen soll Schulhofgestaltung Anstoß zur Bewegung geben. Dabei geht es nicht nur um 
einen Ausgleich zum Sitzen, sondern um die Vermittlung eines aktiven Lebensstils, idealer-
weise über den Schulalltag hinaus. Mit einer kreativen, einladenden Gestaltung und sinnvoll 
geplanten Spielanlagen soll bei Kindern die Lust auf Bewegung geweckt werden, sodass sie 
auch außerhalb der Schule mit Freude Bewegung suchen. Ferner wird die kognitive Entwick-
lung der Kinder gefördert. Es ist erwiesen, dass kognitive und körperliche Entwicklung gleich-
zeitig ablaufen und eng miteinander verknüpft sind. Ein Kind, das sich viel bewegt, ist konzen-
trierter und erzielt ebenfalls bessere Noten. Dabei ist die Art der Bewegung entscheidend: 
Wer nur Gewichte stemmt, wird geistig nicht davon profitieren. Kinder, die dagegen spiele-
risch Herausforderungen meistern, die eigenen motorischen Fähigkeiten einschätzen müssen 
und sich im freien Spiel kreativ ausleben können, schulen gleichzeitig ihren Verstand. Dazu 
verbessern sich Geschicklichkeit, Ausdauer, Gleichgewicht und Motorik auf diese Weise wie von 
selbst. 

Es gibt 7 Kriterien, die einen guten Schulhof beschreiben:  

1. Charakter: Das erste Kriterium dreht sich um die optische Gestaltung des Schulhofs. Dabei sind 

Proportionen und Symmetrien wichtig, denn „Ordnung” vermittelt Menschen ein sicheres Gefühl, 

dagegen wirkt ein zu komplex und überladen gestalteter Pausenhof unästhetisch. 

2. Räumliche Klarheit: Speziell auf dem Schulgelände gilt es, die Übersicht zu behalten. Während 

viele, große Spielgeräte es Aufsichtspersonen unmöglich machen, Kinder im Blick zu behalten, eignen 

sich wenige, gezielt eingesetzte und platzierte Spielgeräte besser. 

https://www.bzga-kinderuebergewicht.de/basisinformationen/fakten-und-folgen/
https://www.bzga-kinderuebergewicht.de/basisinformationen/fakten-und-folgen/
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3. Verbindungen: Hier heißt es „der Weg ist das Ziel”. Verbindungswege zwischen Spielbereichen 

sollten nicht nur Mittel zum Zweck sein, sondern dazu einladen, diese auch wirklich zu nutzen. 

4. Abwechslung: Ein Pausenhof braucht mehrere Bereiche, um alle Bedürfnisse von Kindern und 

Jugendlichen zu stillen. Der größte Anlagenteil sollte zum Spielen, Bewegen und Austoben dienen. 

Doch auch Ruhe- und Rückzugsorte dürfen nicht fehlen, genauso wie Treffpunkte zum kommunikati-

ven Austausch. Empfehlenswert sind auch Bereiche, in welchen Kinder Natur erleben und selbst mit 

natürlichen Materialien experimentieren können. 

5. Herausforderungen meistern: Ein Schulhof, der super aussieht, aber keine Herausforderungen 

bietet, ist nutzlos. Je nachdem um welche Altersgruppe es sich handelt, sollte es Spielgeräte geben, 

die Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Fähigkeiten auszutesten. Ferner 

werden so Risikokompetenzen erlernt. 

6. Möglichkeiten zur Veränderung: Ob im Sandkasten oder im Schulbeet, Kinder verändern Raum 

gerne nach ihren Vorstellungen. Infolge ist es gut, wenn dies auf dem Schulhof ermöglicht wird. 

7. Umgebungskontext: Bei der Pausenhofgestaltung sollte auch die Umgebung mit einbezogen wer-

den. Ein abgegrenzter Schulhof ist weniger attraktiv, als einer, der Verbindungen nach “draußen” 

schafft. Dies ist insbesondere für Spielanlagen sinnvoll, die auch von der Öffentlichkeit genutzt wer-

den dürfen. Für eine vielseitige, kreative Schulhofgestaltung ist vor allem das Kriterium “Abwechs-

lung” wichtig.  

Der Imperativ 

 

2. Sammle 10 Beispiele in deinem Heft. Schreibe sie wie folgt auf: 

z.B. Sprechen – sprich/sprecht 
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3. Skizziere deine Idee einer guten Schulhofgestaltung an unserer Schule und verfasse einen Brief an 
den Förderverein oder an den Schulleiter oder an die Lehrkräfte, die dir helfen sollen, deinen Wunsch 
zu erfüllen.  

a) Achte auf die Formalia des Briefs, z.B. Sehr geehrte … 

b) Verwende gute Argumente, um deinen Wunsch zu stützen. Unterstreiche hierzu ein Argument und 
bestimme es mithilfe der Argumenttypen aus der letzten Woche.  

c) Verwende am Ende mindestens einen Imperativ und unterstreiche ihn.  

 

 

Tipp: Du kannst auch folgende Youtubevideos zur Hilfe nehmen: 

https://www.youtube.com/watch?v=oxlsVZOWTa0  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zn9RbEVsuc4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mf9MELIENok 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oxlsVZOWTa0
https://www.youtube.com/watch?v=Zn9RbEVsuc4
https://www.youtube.com/watch?v=Mf9MELIENok

