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Fach:                   PrimarWebQuest für den Mathematikunterricht 

Klassenstufe:      Geeignet für die 4. Klasse 

Zeitdauer:           ca. 5-6 Unterrichtsstunden (+ 1 Pufferstunde für die Plakatvorstellung) 

Autorinnen:        Laura Hofmann (Laura.Hofmann-2@lehramt.uni-giessen.de),  

                             Bianca-Vanessa Schmidt (Bianca.V.Schmidt@lehramt.uni-giessen.de),  

                             Nina Lakmann (Nina.Lakmann@lehramt.uni-giessen.de)  

 

Dieses PrimarWebQuest wurde im Rahmen eines Seminars an der Justus-Liebig-Universität  

Gießen unter der Leitung von Hannah Kromm und Eileen Baschek erstellt. 

 

Rahmenbedingungen:  

einen Computer pro Gruppe, Internetzugang, Drucker 

 

Aufbau des PrimarWebQuest: 

• Einleitung - Die Einleitung dient zur Hinführung zu dem Thema und soll die 

Schülerinnen und Schüler motivieren. 

• Projekt - Zuerst lässt sich ein allgemeines Ziel für alle Schülerinnen und Schüler 

wiederfinden. Anschließend sind die einzelnen Aufgaben zu den unterschiedlichen 

Themenbereichen formuliert. 

• Quellen - Unter den Quellen finden die Schülerinnen und Schüler Internet- und 

Offlinequellen, sowie Arbeitsblätter zur Bearbeitung der Aufgaben. 

• Anforderungen - Es werden die Anforderungen beschrieben, an die sich die 

Schülerinnen und Schüler während ihres Arbeitsprozesses halten sollen. Die Kinder 

können somit ihre Arbeit auch selbst einschätzen und es wird Transparenz geboten. 

• Ausblicke - Hier werden Differenzierungsmöglichkeiten zu den unterschiedlichen 

Themenfeldern geboten. 

 

Gruppeneinteilung: 

Die Gruppen werden von der Lehrkraft eingeteilt und nach Stärken und Schwächen der 

Schülerinnen und Schüler ausgewählt, sodass keine soziale Öffnung besteht und die stärkeren 

Kinder die schwächeren Kinder unterstützen können. Dabei wird in Gruppen von 3-4 Kindern 

gearbeitet. 
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Allgemeine Voraussetzungen 

Die Schülerinnen und Schüler besuchen die 4. Jahrgangsstufe. Sie sind somit sicher in dem 

Zahlenraum bis 1000 und erweitern diesen auf 1.000.000. Des Weiteren erlernen sie die 

schriftliche Multiplikation und Division und sind sicher im Umgang mit der schriftlichen 

Addition und Subtraktion. Längenmaße kennen die Schülerinnen und Schüler bereits und 

können diese umrechnen. Das Wort Symmetrie ist den Schülerinnen und Schülern bekannt, 

sowie bereits einige Körper und Flächen. Lagebeziehungen wie beispielsweise den rechten 

Winkel, waagerecht und senkrecht erlernen sie in der aktuellen Jahrgangsstufe sowie die 

Verwendung technischer Hilfsmittel wie Zirkel und Geodreieck. Die Schülerinnen und Schüler 

erlernen weiterhin, Diagramme mit unterschiedlichen Achseneinteilungen zu lesen, wobei sie 

einfache Diagramme bereits erstellen und anwenden können. 

 

Lernziele: 

1) Messen 

• Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich im Inhaltsfeld Größen und Messen und 

entwickeln durch Ausmessen des eigenen Klassenraumes Größenvorstellungen. 

• Die Schülerinnen und Schüler machen sich mit dem Umrechnen von Größen vertraut 

und erweitern ihr Wissen zu verschiedenen Größeneinheiten. 

• Die Schülerinnen und Schüler erlernen den Umgang mit technischen Hilfsmitteln, wie 

beispielsweise einem Maßband. 

• Die Schülerinnen und Schüler bauen insgesamt durch verschiedene Messprozesse, wie 

durch Vergleichen, Messen und Schätzen, Größenvorstellungen auf. 

 

2) Geometrie 

• Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich im Inhaltsfeld Raum und Form und setzen 

sich handelnd mit ebenen Figuren und Körpern auseinander, indem sie diese in der 

Umwelt erkennen. 

• Die Schülerinnen und Schüler stellen durch Zeichnen mit Hilfsmitteln geometrische 

Figuren und Abbildungen dar. 

• Die Schülerinnen und Schüler entwickeln räumliches Vorstellungsvermögen und lernen 

durch das “In Beziehung setzen” zwei- und dreidimensionaler Darstellungen sich im 

Raum zu orientieren. 

 

3) Winkel 

• Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich im Inhaltsfeld Raum und Form und können 

rechte Winkel erkennen, einzeichnen und auf ihre Umgebung übertragen. 

• Die Schülerinnen und Schüler werden beim eigenen Herstellen von Winkeln kreativ und 

übertragen ihr geometrisches Wissen auf Umwelt- und Alltagssituationen. 

 



 

4) Symmetrie 

• Die Schülerinnen und Schüler bewegen sich im Inhaltsfeld Raum und Form. Sie 

erweitern ihr symmetrisches Wissen, indem sie Figuren aus ihrem Alltag falten und 

somit selbst herstellen. 

• Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Flächen und zerlegen diese, wobei sie 

beispielsweise den Begriff  “deckungsgleich” kennenlernen. 

 


