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« Autos im Verkehr » 
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Niveau 2 
Übung  1

 
 
 
Ziele 

 
- Sich darin üben, eine Handlung in Einzelschritte zu zerlegen. 
- Sich darin üben, eine Handlung im Voraus zu planen. 
- Sich darin üben, eine Folge von Arbeitsschritten in eine chronologische Ordnung 

zu bringen. 
- Sich darin üben, die Handlung anderer zu registrieren, sie sogar vorauszusehen 

(im Auto: der Überholende und der, der ihm entgegenkommt; der Polizist; die 
Schwiegermutter, die auf dem Rücksitz zittert).  

 

 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 
Im Unterricht: Mehr oder weniger genau wissen, wie man einen Satz beenden wird, in 
dem Augenblick, in dem man anfängt ihn zu schreiben oder vorzusprechen. Beim 
Studium eines Faches die übrigen Fächer im Hinterkopf behalten. Ebenfalls jede 
schulische Arbeit, die gemeinsam geleistet werden kann. 
Im Berufsleben: Alles, was Aufgaben anbetrifft, die nur an einem bestimmten Punkt 
unter diesen und jenen Umständen geleistet werden können bzw. im Bereich der „just in 
time“-Auflagen. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Die eigene Zeit einteilen, z. B. wissen, in welchem 
Augenblick das Gericht gekocht werden muss, damit es in der gewünschten Zeit fertig 
und nicht kalt ist und dass man bei der Vorbereitung auch noch genügend innere Ruhe 
hat und ... dass es zu Hause nicht immer nur „Würstchen mit Pommes-Frites“ gibt. 
 

 
Materialien 

 
Ein Übungsbogen mit verschiedenen Phasenschemata, die eine Fortbewegung von drei 
Autos im Verkehr auf einer zweibahnigen Straße mit Gegenverkehr in den einzelnen 
Phasen zeigen. 
 

 
Anweisungen  

 
Die Teilnehmer setzen Ziffern von 1 bis 6 unter jedes Schema und ordnen diese in 
chronologischer Reihenfolge. 
 

 
Anmerkungen 

 
Einige Teilnehmer ziehen es vor, nachzudenken, während sie das Blatt in umgekehrter 
Richtung betrachten, um sich genau in die Richtung des überholenden Wagens zu 
befinden. 
 

 
 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 
Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, Schritt für Schritt jede Etappe einer 
Handlungsfolge, die sie beherrschen, zu beschreiben (Reifenwechsel, Starten des Autos 
und die Ausfahrt eines Parkplatzes finden, Herstellen eines Gerichtes, Verwirklichung 
einer bestimmten Arbeitsaufgabe etc.). Man wird sicher bemerken, dass die Tatsache, 
an mehreren Übungsstunden mit der Unterrichtshilfe „Gewusst wie“ teilgenommen zu 
haben, es den Teilnehmern leichter macht, detailliert zu beschreiben, was sie tun oder 
getan haben, da sie das praktische Vorgehen systematisch entwickelt haben im Rahmen 
der Ergebnisveröffentlichungen. 
 

 
Einzelarbeit 

 
Ja. 
 

 
Korrektur 

 
Ja. 
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« Der Schmetterling » 
17-22 
Niveau 2 
Übung  2

 
Ziele 

 

- Den Beobachtungssinn schärfen und die visuelle Auffassungsgabe 
beschleunigen. 

- Sich darin üben, Unterschiede zu analysieren. 
- Sich darin üben, eine chronologische Reihenfolge wiederherzustellen. 
- Auf die Tatsache aufmerksam werden, dass zwischen dem Beginn einer 

Handlung und ihrem Abschluss noch eine gesamte Kontinuität liegt, bei der die 
Zeit und die Zeiten beachtet werden müssen.  

  

 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 

Im Unterricht: Alles, was das Nachlesen, die Überprüfung der Reinschrift der Arbeit 
nach Anweisungen und die bereits geleistete Arbeit anbetrifft. Ebenfalls wenn man eine 
unterbrochene Arbeit wieder aufnimmt und, im allgemeinen, jeder Denkvorgang, der 
darin besteht, für eine Folge von Handlungen eine logische oder praktische Ordnung zu 
finden, z. B. sich organisieren um auf die effektivste Weise die Hausaufgaben zu 
erledigen (Beeilung bei den sehr langen Aufgaben, sich im Vorhinein Unterlagen 
besorgen, um nicht unvorbereitet dazustehen, die Arbeit auf die Woche verteilen und 
nicht von einem zum anderen Tag arbeiten etc.). 
Organisiert vorgehen auch bei Aufgaben, die in begrenzter Zeit geleistet werden sollen: 
zunächst die bekannten Antworten geben und nicht bei einzelnen Aufgaben zum 
Nachteil anderer Zeit verschwenden etc. 
Im Berufsleben: Alles, was die Kontrolle, die Weiterführung der Arbeiten angeht, sowie 
zu wissen, wie man die Aufgabe anpackt und wie man sie fortführt. Ganz allgemein 
auch jede Arbeitsstelle, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der Zeit, der 
Bequemlichkeit, der Sicherheit, Qualität und Ermüdbarkeit innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). 
 

 
Materialien 

 

Ein Übungsbogen mit der schematisierten Darstellung von 4 Schmetterlingen, alle mit 
Nummern versehen. 
 

 
Anweisungen  

 

Die vier Schemata stellen die Stadien der Verwirklichung einer 
Schmetterlingszeichnung dar. Die Teilnehmer sollen, mit Hilfe der Nummern, diese 
Etappen von der Vorzeichnung bis zur voll ausgestalteten Zeichnung in die 
entsprechende Reihenfolge bringen. 
 

Anmerkungen  

Diese Übung wird durch die Übungen der Serie „Vergleichen“ (Kode 15) gut ergänzt. 
 

 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 

Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, Schritt für Schritt jede Etappe einer 
Handlungsfolge, die sie beherrschen, zu beschreiben (Reifenwechsel, Starten des Autos 
und die Ausfahrt eines Parkplatzes finden, Herstellen eines Gerichtes, Verwirklichung 
einer bestimmten Arbeitsaufgabe etc.). Man wird sicher bemerken, dass die Tatsache, an 
mehreren Übungsstunden mit der Unterrichtshilfe „Gewusst wie“ teilgenommen zu 
haben, es den Teilnehmern leichter macht, detailliert zu beschreiben, was sie tun oder 
getan haben, da sie das praktische Vorgehen systematisch entwickelt haben im Rahmen 
der Ergebnisveröffentlichungen. 
 

Einzelarbeit Ja. 
Korrektur Ja. 
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Übung  3

 
 
 
 
 
Ziele 

 

- Sich darin üben, in einer Folge schematischer Darstellungen diejenigen zu 
erkennen, die später hinzugefügt wurden. 

- Sich darin üben, eine Handlung in ihre Einzelschritte – unter Beachtung der 
Ergebnisse – zu zerlegen. 

- Ordnen nach chronologischer Reihenfolge. 
- Rekonstruieren einer Gesamtaktion aus einer Folge von Einzelhandlungen. 
- Sich darin üben, eine schematische Darstellung aus unterschiedlichen 

Blickwinkeln zu betrachten, indem man vom Detail zur Gesamtheit übergeht. 
- Sich darin üben, Schemen in perspektivischer Darstellung zu entwerfen und 

bildlich darzustellen. 
- Sich darin üben, im fertigen Produkt die Zwischenschritte wiederzuentdecken.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Anwendungen 
 (Beispiele) 

 

Im Unterricht: Jeder Denkvorgang, der darin besteht, für eine Folge von Handlungen 
eine logische oder praktische Ordnung zu finden, z. B. sich organisieren, um auf die 
effektivste Weise die Hausaufgaben zu erledigen (Beeilung bei den sehr langen 
Aufgaben, sich im Vorhinein Unterlagen besorgen, um nicht unvorbereitet dazustehen, 
die Arbeit auf die Woche verteilen und nicht von einem zum anderen Tag arbeiten etc.). 
Organisiert vorgehen auch bei Aufgaben, die in begrenzter Zeit geleistet werden sollen: 
zunächst die bekannten Antworten geben und nicht bei einzelnen Aufgaben zum 
Nachteil anderer Zeit verschwenden etc. Sich ebenfalls bei allen Fächern bewusst sein, 
dass man in vielen Fällen bei einer, wie auch immer gearteten, Aufgabe, keine Kräfte 
sparen kann. 
Im Berufsleben: Jede Arbeitsstelle, die Handlungen voraussetzt, denen eine Logik der 
Zeit, der Bequemlichkeit, Sicherheit, Qualität, Ermüdbarkeit etc. innewohnt. 
Im Alltagsleben und in der Freizeit: Jede Vorgehensweise, die ein gewisses 
Organisationstalent bei Aufgaben des täglichen Lebens oder der Freizeitgestaltung 
voraussetzt (Handarbeiten, Sportarten). In der Küche sind die vorgeschriebenen 
Arbeitsschritte für den Erfolg eines Gerichts von sehr großer Bedeutung. 
 

 
Materialien 

 

Ein Blatt mit 6 schematischen Darstellungen, die die Oberseite der Sitzfläche eines 
Stuhls bei der Bespannung mit Rohrgeflecht zeigen. 
 

 
Anweisungen  

 

Die Teilnehmer werden aufgefordert, die Schemen in eine für die Maßnahme nötige 
logische Reihenfolge zu bringen, von der Anfangsarbeit (1) bis zur weitgehenden 
Fertigstellung (6). 
 

 
Anmerkungen 

 

Im Vergleich mit Übung 17-11 („Der offene Kamin“) entsteht hier die Schwierigkeit 
durch die unterschiedlichen Blickwinkel, die nur teilweise gezeigten Pläne und die 
Größenordnungen die, je nach Schema, variieren. 
 

 
 
Erweiterungen 
 (Beispiele) 

 

1. Da auf dem Übungsbogen ein Stuhl angeboten wird, kann der Kursleiter die Gruppe 
bitten, über die verschiedenen Arbeitsschritte nachzudenken, die zur Montage und 
Herstellung eines Stuhls und/oder Sessels nötig sind. 

2. Der Kursleiter kann die Teilnehmer auffordern, die unterschiedlichen Schritte bei 
der Herstellung von irgendetwas zu zeichnen und der Gruppe danach vorzuschlagen, 
diese Etappen zu entdecken und sich den hergestellten Gegenstand vorzustellen, 
falls dieser nicht in der Fertigstellungsphase vorgestellt wird. 

 

Einzelarbeit Ja. 
Korrektur Ja. 
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