
 

D8.2.2.2 
 

Challenge: Informationen in Texten 
finden 
Aufgabe: Finde verschiedene Informationen und sprich dabei mit, wie du vorgehst. 

✎ Material: Für diese Challenge brauchst du folgende Dinge: 
● Dein Skizzenheft D und Stifte und für die Reinschrift gelochtes A4 Papier 
● Ein Gerät, mit dem du Audio-Aufnahmen machen kannst (z.B. Handy, Tablet, …) 
● Ein internetfähiges Gerät (z.B. Handy, Tablet, …) 
● Schulbücher: 

○ “überall Geschichte 4” 
○ “Mehrfach Chemie 4” (Teil 1 - Wissen und Verstehen) 
○ “Mehrfach Geografie 4” 

 

V Vorbereitung: 
Hole alle oben genannten Schulbücher. Schlage sie noch nicht auf. 
Hole dir ein Gerät, mit dem du eine Audio-Aufnahme machen kannst (Handy, 

Tablet, …). 
Schreibe in dein Skizzenheft: “D7.2.2.2 Challenge - [heutiges Datum]” 

 

1 Bereite eine Audio-Aufnahme vor - entweder auf deinem Handy oder am 
Tablet. Während du nachschlägst, musst du alles mitsprechen, was du tust und 
was du überlegst -- z.B. “Ich schlage das Buch auf, suche nach dem Wort ‘…’, 
blättere auf Seite …, nein, das ist etwas anderes, also versuche ich …” 

 

2 Schreibe in dein Skizzenheft: “Bundeskanzler der Ersten Republik:” Finde in 
dem Geschichte-Buch heraus, welche 2 Bundeskanzler der Ersten Republik (in 
Österreich) darin genannt werden. Sprich dabei jede Überlegung und jeden 
Arbeitsschritt mit, so dass auf der Audio-Aufnahme offensichtlich ist, was du 
wieso getan hast! 

 

4 Schreibe in dein Skizzenheft: “Verschiedene Alkohole:” Nutze dann das 
Chemie-Buch, um die Strukturformel und die Summenformel von zwei 
verschiedenen Alkoholen aufzuschreiben. Sprich bei der Arbeit wieder mit und 
schreibe die Antwort übersichtlich auf. 

 

5 Schreibe in dein Skizzenheft: “Größte und kleinste Altersgruppe in China, 
Stand 2013:” Finde dann im Geografie-Buch heraus, von welcher Altersgruppe 
(z.B. 0-4 Jahre, 5-9 Jahre, …) es in China 2013 am meisten Menschen gab und 
von welcher am wenigsten. Sprich bei der Suche mit und schreibe das Ergebnis 
auf. Schreibe auch die Seitennummer und die Nummer der Abbildung auf! 
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6 Stoppe die Aufnahme und lade sie in deinen Google Drive-Ordner hoch oder 
schicke sie an einen Lernbegleiter / eine Lernbegleiterin. Du wirst die 
Aufnahme bei der Challenge-Abnahme vorspielen und wenn nötig erklären 
müssen. 

 

7 Erledige die folgenden Übungen (A und B). Schreibe die richtige Antwort in 
dein Skizzenheft. Bei der Challenge-Abnahme wirst du vorzeigen müssen, wie du 
die richtige Antwort findest. 

A) 

https://www.montavit.com/sites/default/files/produktdownloads/106461_0717_multodrin_at_freig._am
_26.07.2017_ohne_laetus-code.pdf  

Ein Insekt hat dich gestochen und die Einstichstelle ist leicht angeschwollen. Im 
Medikamentenschrank findest du eine Salbe, die dir bekannt vorkommt. Darfst du sie verwenden? 
Wenn nein, wieso nicht? 
o Nein, nicht für Kinder geeignet o Nein, nicht für Insektenstiche o Ja Zeit: ______ 
 

B) 

https://www.apotheken-umschau.de/Medikamente/Beipackzettel/FENISTIL-Gel-1669998.html 

Du hast vor einer halben Stunde eine Salbe auf einen Insektenstich aufgetragen, jetzt ist die Haut rund 
um den Stich leicht rot geworden. Kann das an der Salbe liegen? 
o Ja o Nein Zeit: ______ 
 
Anforderungen an dein Ergebnis:  

● Nachvollziehbare Audio-Aufnahme: Man muss deine Denk- und Arbeitsschritte 
verstehen können! 

● Korrekte Ergebnisse: Du musst in den Schulbüchern und den Packungsbeilagen 
die richtigen Informationen gefunden haben. 

● Eigenständige Arbeit: Bei der Challenge-Abnahme musst du nachweisen, dass du 
alle Informationen selbst gefunden hast, und musst sie im Zweifelsfall erneut finden. 

Nimm zur Challenge-Abnahme alles mit, woran du bei dieser Kompetenz gearbeitet hast -- 
beim Assessment, bei den Lernpfaden und bei der Challenge. Bringe auch die Schulbücher 
mit, die du für die Challenge verwendet hast! 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 

 

“Informationen in Texten finden” 
 

Der Erfolg ist im Lerntagebuch und im Portfolio dokumentiert. 
 

 
_____________ 

Datum 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Schüler/in 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Lernbegleiter/in 
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