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Aufgabe 4:  Ein Schuh kommt selten allein 
 
Vergleiche das Aussehen von zwei unterschiedlichen Wanderschuhen. Wähle einen aus, den 
du genau untersuchen und beschreiben willst. 
 
Stelle dabei Fragen, die beispielsweise so beginnen: 
- Ist er …? 
- Was ist …? 
- Wo ist …? 

 
■ Beantworte sie. 
■ Benütze dazu Ausdrücke, die dir helfen genau hinzusehen und zu beobachten. 
■ Schreibe mindestens 12 Beobachtungen auf. 

 
Achtung: 
«Dies ist der bessere Wanderschuh», ist eine Beurteilung des Wanderschuhs, keine Beobachtung. 
Du kannst aber einiges beobachten, warum du dies feststellst. Zum Beispiel: «Das Profil der Sohle ist 
tief.» Dies ist eine Beobachtung. 
 
 

 
 

 
 
  
  

LERNZIELE: 
 Genau hinsehen 
 Einen Gegenstand bewusst beobachten und gezielt 

untersuchen 

Achte darauf: 
1. Du schreibst auf, was du beobachtest (mindestens 12 Beobachtungen). 
2. Du untersuchst und vergleichst auch Teilformen und kleine Unterschiede (mindestens je 2). 



  Schüler/in 

 

Orientierungsaufgaben BG | Primar, 3./4. Klasse | Ein Schuh kommt selten allein | Aufgabe 4 2 
Herausgeber: Geschäftsstelle BKZ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
- Ist er …? 
- Was ist …? 
- Wo ist …? 

 
 
Diese Ausdrücke helfen dir genau hinzusehen und deine Beobachtung in Worte zu fassen: 

- breit, schmal - sichtbar, (fast) unsichtbar 
- dick, dünn - deutlich abgegrenzt, miteinander verbunden 
- gross, klein - glänzend, matt 
- hoch, niedrig - fein, grob 
- rundlich, länglich, zugespitzt, eckig - hell, dunkel 
- schräg, senkrecht, waagrecht - weich, hart, gepolstert 
- flach, ansteigend - darunter, darüber, auf der gleichen Höhe 
- parallel, gekreuzt - fingerdick, handbreit 
- regelmässig, unregelmässig - … 
  

Profil der Sohle 
Sohle Schnürsenkel 

Absatz 

Kappe hinten 

Nähte 

Haken 

Ausschnitt Zunge 

Schaft 

Ösen 

Kappe vorn 
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 4: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 BG.1.A.2.2c »1: Die Schülerinnen und Schüler können Lebewesen, Situationen, Gegenstände über eine län-
gere Zeit beobachten, Bilder betrachten und sich über ihre Empfindungen und Erkenntnisse austauschen 

 
Lernziele: 

 Einen Gegenstand bewusst beobachten und gezielt untersuchen 
 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 

Kriterium 1  
Du schreibst auf, was du beobachtest (mindestens 12 Beobachtungen). 

 Weniger als 12 Beschreibun-
gen vermischt mit Beurteilun-
gen. 

 12 Beschreibungen festgehal-
ten. 

 12 und mehr Beschreibungen 
durchwegs genau festgehalten. 

 Es wird nicht klar, welcher 
Schuh beobachtet ist. 

 Klar einen Schuh beschrieben, 
typische, unterscheidende Merk-
male festgehalten. 

 Klare und umfassende Beschrei-
bung des beobachteten Wander-
schuhs. 

 Antworten zu den Fragen sind 
meist zu allgemein und zu per-
sönlich. 

 Meist präzise und treffende Be-
obachtungen (Antworten auf 
Fragen). 

 Aus genauer Beobachtung durch-
wegs präzise und differenzierte Ant-
worten. 

 

Kriterium 2 
Du untersuchst und vergleichst auch Teilformen und kleine Unterschiede (mindestens je 2). 

 Weniger als 2 Teilformen; oder 
Teilformen kaum beachtet; oder 
beschreibt nur Auffälliges oder 
Ähnliches. 

 2 verschiedene Teilformen wer-
den wahrgenommen und be-
schrieben. 

 Mehr als 2 Teilformen wahrgenom-
men und präzise verglichen. 

 Weniger als 2 Details; oder 
kaum wahrgenommen und ver-
glichen. 

 2 Details werden beobachtet 
und beschrieben. 

 Mehr als 2 wesentliche Details wer-
den genau beobachtet und präzise 
beschrieben. 
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Klassenübersicht 
Ein Schuh kommt selten allein: Aufgabe 4 
 
 Kriterium 1 

Du schreibst auf, was du be-
obachtest (mindestens 12 

Beobachtungen). 

Kriterium 2 
Du untersuchst und ver-
gleichst auch Teilformen 
und kleine Unterschiede 

(mindestens je 2). 

Name nicht 
erreicht erreicht übertroffen nicht 

erreicht erreicht übertroffen 
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Aufgabe 4:  Ein Schuh kommt selten allein 
 
Aufgabenstellung: 

 Fragen an einen Wanderschuh stellen 
 
Lernziele: 

 Einen Gegenstand bewusst beobachten und gezielt untersuchen 
 
Hinweise: 

 Teile des Schuhs müssen bekannt sein und können nachgeschaut werden. 
 2 unterschiedliche Wanderschuhe mitnehmen oder die beiden abgebildeten Wanderschuhe vergleichen. 
 Tipp: Weitere Sehübungen «Wie Sehende sehen lernen» sind im Lehrmittel «Mit Stift und Pinsel» 

gesammelt, Lehrmittelverlag Zürich. 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 BG.1.A.2.2c »1: Die Schülerinnen und Schüler können Lebewesen, Situationen, Gegenstände über eine 
längere Zeit beobachten, Bilder betrachten und sich über ihre Empfindungen und Erkenntnisse austauschen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101sekFhrP2MMEGS7x95VfhpwpeCxqM2v  

 

http://v-ef.lehrplan.ch/101sekFhrP2MMEGS7x95VfhpwpeCxqM2v

