
Zu diesem Download
Die vorliegenden Kopiervorlagen bieten sich für eine schnelle Unterrichtsvorbereitung 
an: Sie ermöglichen eine schnelle Auswahl der Lehrplanthemen und sind ohne lange 
Vorbereitungszeit einsetzbar. Zu jedem Themenaspekt gibt es eine Einstiegsseite und 
drei Arbeitsblätter mit je einer Differenzierungsstufe. Für eine selbstständige 
Lösungskontrolle durch die Schüler werden im hinteren Teil der Mappe alle Arbeits-
blätter mit Lösungseinträgen bereitgestellt. Sie können die Schüler entweder selbst 
wählen lassen, welche Differenzierungsstufe sie bearbeiten möchten oder Sie geben 
je nach Leistungsstand individuell vor, welche Aufgaben gelöst werden sollen.

 Einstiegsseite

 Niveaustufe 1 (leicht)

 Niveaustufe 2 (mittel)

 Niveaustufe 3 (schwer)
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Wegbeschreibung – Einstieg

Es ist wichtig, einen Weg richtig beschreiben zu können. So kannst du jemandem 
helfen, an einen bestimmten Ort zu kommen oder dir kann jemand erklären, wie 
du selbst zu einem gewünschten Ort kommst.

Damit du so genau wie möglich den Weg beschreiben kannst, sag, was links oder 
rechts, vor oder hinter beziehungsweise neben der Person zu sehen ist.

Der Pfeil gibt dir deine Lauf- und
Blickrichtung an.

Beispiel: Vor der Person ist ein Schwimmbad 

zu sehen. Hinter der Person befindet sich 

eine Bushaltestelle.

Tipp: Achte bei deiner Wegbeschreibung darauf, dass du dich in gleicher 
Blickrichtung befindest wie die Person, der du den Weg beschreibst.

� Beschreibe, welche Gebäude du vor, hinter, links und rechts neben dir siehst. Der 
Pfeil zeigt dir an, in welche Richtung du gehst.

Vor:  

Hinter:  

Links:  

Rechts:  

Eisdiele

Schule
Kiosk

Burger-
laden

Einkaufszentrum

Bus-
halte-
stelle

Bahnhof
Mohameds Zuhause

Stadtpark A

Bus-
halte-
stelle

SchwimmbadA
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Wegbeschreibung I

� Beschreibe, wie du von Mohameds Zuhause zum Kiosk findest. Denke daran zu 
erwähnen, was links, rechts, neben und hinter dir zu sehen ist.

Ich stehe zwischen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Wo befindest du dich auf dem Plan und wohin gehst du? Verfasse selbst eine 
Wegbeschreibung, ohne dein genaues Ziel zu nennen. Deine Klasse soll später 
erraten, an welchem Ort du angekommen bist.

 

 

 

 

 

Eisdiele

Schule
Kiosk

Burger-
laden

Einkaufszentrum

Bus-
halte-
stelle

Bahnhof
Mohameds Zuhause

Stadtpark
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Wo geht es denn zum Bahnhof?

Euch ist es doch sicher auch schon einmal passiert, dass ihr mit einem Freund oder einer Freundin 
in deiner Heimatstadt unterwegs wart und eine ortsfremde Person euch nach dem Weg gefragt 
hat, z. B. nach dem Weg zum Bahnhof, zur Post oder nach dem Weg zu einer bestimmten Straße. 

� Überlegt gemeinsam, welche wichtigen Orte es in eurer Stadt / in eurem Heimatort 
gibt. Wisst ihr, wo sie sich befinden? 

Macht eine Stichwortliste.

 

 

Jetzt habt ihr zwar schon eine Liste wichtiger Orte, nach denen jemand fragen könnte, aber 
könntet ihr denn den Weg auch tatsächlich so beschreiben, dass die Person den Ort findet?

� Schaut euch den Ausschnitt der Straßenkarte an (er ist stark vergrößert).
Erstellt gemeinsam ein Cluster oder eine Liste mit wichtigen Begriffen zum Wortfeld 
„Wegbeschreibungen“.

� Beschreibt den Weg vom Spielplatz zum Kiosk.

Achtung! Wegen einer Baustelle sind die Juni- und die Simonstraße leider gesperrt.

Wegbeschreibung II
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� a)  Schau dir die Karte unten an.
 b)  Beschreibe zwei Wege von einem Ort zum anderen. Verrate jedoch niemandem 

dein Ziel. Du musst mindestens vier Straßen benutzen.
 c)  Denkst du, du hast den Weg genau beschrieben? 

Überprüfe das mit mindestens zwei Nachbarn.

� Jetzt lesen dir deine Nachbarin/dein Nachbar eine Wegbeschreibung vor und du 
folgst mit dem Finger. 
Hat sie/er alles richtig beschrieben? Bist du am richtigen Ort angekommen? 

Wegbeschreibung III
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