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Ideen zum Teiltthema
«Weitere Besonderheiten des Gegenstandes»



1. Ein besonderes Erlebnis mit dem Gegenstand
–	Hast du mit dem Gegenstand einmal etwas Besonderes erlebt, gemacht oder ausprobiert? Hast du einmal etwas Besonderes über den Gegenstand gehört oder etwas Besonderes beobachtet? Hast du dich wegen dieses Gegenstandes einmal besonders gefreut oder geärgert?
–	Mache zu deinem Erlebnis Notizen oder schreibe einen kurzen Text. 

Ein Erlebnis kannst du gut als Einstieg am Anfang des Vortrags erzählen oder vorlesen. 

2. Untersuchungen, Experimente, Umfragen, Interviews zum Gegenstand
–	Hole bei deiner Lehrerin oder deinem Lehrer die Auswahlaufgaben zu deinem Gegenstand. 
–	Die Ergebnisse der Auswahlaufgaben kannst du im Vortrag vorstellen. Du kannst auch berichten, wie du bei der Lösung der Aufgaben vorgegangen bist. 

3. Eine Redewendung zum Gegenstand
Magazin S. 12–13: Alltagsgegenstände in Redewendungen 

Findest du im Magazin eine Redewendung zu deinem Gegenstand? Findest du heraus, was die Redewendung bedeuten könnte? 

Eine Redewendung kannst du am Anfang oder am Schluss deines Vortrages vorstellen. Wenn du sie am Schluss verwendest, kannst du auch das Publikum nach der Bedeutung fragen und anschliessend das Bild aus dem Magazin zeigen. 

4. Weitere Modelle des Gegenstandes
–	Suche im Internet unter http://images.google.ch Bilder zu deinem Gegenstand. Wähle zwei bis vier verschiedene Modelle aus, die du für deinen Vortrag verwenden möchtest. 
–	Erstelle von den Modellen Zeichnungen oder bitte deine Lehrerin oder deinen Lehrer, von den ausgewählten Bildern Folien auszudrucken. 
–	Vielleicht hast du auch eine eigene Idee für ein neues Modell. Zeichne es auf und beschreibe in einer Bildlegende, wie es funktioniert.

Im Vortrag kannst du die Bilder der verschiedenen Modelle zeigen und die Unterschiede erklären.

5. Eine Zeichnung zum Gegenstand
–	Zeichne deinen Gegenstand in einer Vergrösserung auf ein Plakat. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn dein Gegenstand sehr klein ist. 
–	Du kannst auch eine Zeichnung erstellen, die zeigt, wie der Gegenstand funktioniert. 

Zeichnungen kannst du als Anschauungsmaterial zu verschiedenen Teilthemen verwenden.




