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Molen vun engem Bild mat geometreschen Formen (Dräieck, Véiereck a Krees) 
 

               Zyklus :    C1                    Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

Plan d’études (2011):  
 
luxembourgeois_compréhension de l’oral  
 
•  "Comprendre son interlocuteur” (S.61) 
 
 
mathématiques_espace & formes 
 
• “S’orienter dans le plan et l’espace” 

(S.116) 
 

• “Reconnaître et créer des motifs et des 
structures géométriques” (S.116) 

 
 
 
 
 

• Der Schüler kann die drei 
geometrischen Formen (Dreieck, 
Viereck, Kreis) erkennen, benennen 
und aufzeichnen. 
  

• Der Schüler kann die räumlichen 
Orientierungsbegriffe nennen und die 
geometrischen Formen in eine 
genannte räumliche Position setzen. 
 

• Der Schüler versteht die mündlichen 
Anweisungen und kann diese 
umsetzen.  

 
 

           Beschreibung : 

Bei dem Lernvideo handelt es sich um eine fächerübergreifende Aktivität, die sowohl mathematische als auch sprachliche Kompetenzen 
fördern soll. Der Inhaltliche Fokus der Aktivität liegt auf geometrischen Formen (Dreieck, Viereck und Kreis) und auf räumlichen 
Orientierungsbegriffen (oben, unten, in der Mitte).  
Das Lernvideo besteht aus zwei Teilen. 
Im ersten Teil werden die geometrischen Formen, welche für die Zeichnung verwendet werden, und die Orientierungsbegriffe visualisiert, 
damit die Schüler diese lernen, resp. in Erinnerung rufen. Hierfür wird jeweils eine geometrische Form aufgezeichnet und der passende Begriff 
genannt. In einer weiteren Zeichnung werden einige Figuren auf einem Blatt Papier positioniert, um die räumlichen Orientierungsbegriffe zu 
verdeutlichen. 
Im zweiten Teil werden die gelernten Begriffe angewendet. Hierfür wird gemeinsam mit den Schülern ein Bild gezeichnet. Das Bild wird 
schrittweise gemalt, indem genau erklärt wird welche Form an welche Stelle gemalt werden soll. Diese mündlichen Erklärungen werden durch 
eine visuelle Darstellung unterstütz, damit auch alle Schüler die Anweisungen verstehen und verfolgen können. Bevor wir zur nächsten Form 
übergehen, geben wir den Schülern einige Sekunden Zeit, um den Auftrag (Zeichnung einer Form) umzusetzen. Dieser Vorgang wird solange 
wiederholt, bis alle 10 Formen aufgezeichnet sind. Nach dem Fertigstellen der Figur, wird eine weiterführende Aktivität angeboten: Die Schüler 
sollen mit den gelernten geometrischen Formen selbst ein Bild erstellen.  
 

             Link: 

https://vimeo.com/414150319/100b47128d 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

 
Die Schüler zeichnen selbst ein Bild, bestehend aus den drei geometrischen Formen (Dreieck, 
Viereck und Kreis).  


