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Challenge: Einzelne Informationen 
finden  
Aufgabe: Beweise, dass du Texte und Bücher schnell und gezielt nach Informationen 
durchsuchen kannst, indem du diese Aufgaben erledigst und dabei die Zeit stoppst! 

✎ Material: Für diese Challenge brauchst du folgende Dinge: 
● Dein Skizzenheft E und Stifte  
● Ein internetfähiges Gerät (Tablet, Handy, Standcomputer, …) 
● Ein Englisch-Buch der 3. Klasse (7. Schulstufe) 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“E7.2.2 Challenge: Einzelne Informationen finden - heutiges Datum” 
 
Lege dir darunter im Skizzenheft folgendes Antwortblatt an - achte darauf, 
zwischen den Einträgen genügend Platz zu lassen: 

 

Answer sheet: 
 
How heavy does the bread loaf have to be to feed 6 to 8 people? 
Answer: ________________________ 
 
How many years ago were plants first domesticated? 
Answer: ________________________ 
 
Which unit(s) of the English book cover the present perfect tense? 
Answer: ________________________ 
 
How long did it take to find all of this information? 
Answer: ________________________ 

 

1 Lege dir das Englisch-Buch bereit und öffne diese beiden Internet-Seiten: 

 Seite 1: 
https://www.thekitchn.com/how-to-ma
ke-the-very-best-thanksgiving-stuffing
-237564 

Seite 2: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_Rev
olution 
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2 Stelle dir eine Stoppuhr. Eine Stoppuhr-Funktion gibt es auf jedem Handy, 
jedem Tablet oder auch im Internet. 

 

3 Lies die Fragen und den Rest der Challenge-Angabe gründlich durch, bevor 
du zu arbeiten beginnst. Du musst dich bei dieser Challenge selbst abstoppen, 
während du drei Informationen findest - je eine auf zwei Websites und eine im 
Englisch-Buch. Beginne erst dann, nach den Informationen zu suchen, wenn du 
die Stoppuhr gestartet hast! Lies zuvor die ganze Angabe gründlich durch! 
Folgende Fragen musst du beantworten: 

● Seite 1: Wie schwer muss das Brot sein, aus dem man laut diesem 
Rezept Stuffing für 6 bis 8 Personen machen kann?  

● Seite 2: Vor wie vielen Jahren wurden laut diesem Wikipedia-Artikel die 
ersten Pflanzen gezüchtet (“domestiziert”)? 

● Englisch-Buch: In welchem Kapitel (oder welcher “Unit”) wird die present 
perfect tense behandelt? Wenn sie in mehreren Kapiteln behandelt wird, 
schreibe alle auf. 

 

4 Starte die Stoppuhr, finde die Informationen, schreibe sie auf; danach 
stoppe die Stoppuhr und schreibe die Zeit auf, die du gebraucht hast.  

 

5 Überprüfe dein Ergebnis. Hast du alle Informationen gefunden? Wie lange hast 
du dafür gebraucht? 

Wenn du länger als 2 Minuten gebraucht hast, um alle Informationen zu finden, 
kehre zurück zu den Lernpfaden! 

Bedenke, dass du bei der Challenge-Abnahme ähnliche Aufgaben “live” erledigen 
musst! 

 

6 Stelle sicher, dass du alle Vokabel vom Vokabelblatt “Measurements” 
kannst! Bei der Challenge wirst du darüber abgeprüft. 

 

Nimm zur Challenge-Abnahme alles mit, womit du bei dieser Kompetenz gearbeitet hast - 
auch das Englisch-Buch, ein internetfähiges Gerät mit den geöffneten Websites und das 
Vokabelblatt “Measurements”! Sei darauf vorbereitet, dein Ergebnis kurz und verständlich 
vorzustellen und zu erklären, was du wieso wie gemacht hast. 
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Zertifikat 
 
 

_______________________________________ 
Name 

 
beherrscht erwiesenermaßen die Kompetenz 

 

“Einzelne Informationen finden” 
 

Der Erfolg ist im Lerntagebuch und im Portfolio dokumentiert. 
 

 
_____________ 

Datum 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Schüler/in 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Lernbegleiter/in 
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