
Name:____________________Fach:_____________Klasse:_______Datum:________

Es gehört zu deinen Aufgaben in den Fächern ein Heft und eine Arbeitsmappe zu führen.

• Am besten eignet sich dafür ein Schnellhefter aus Pappe
• Mappenfarbe je nach Fach
• Heft nach Absprache mit dem Fachlehrer

So gehst du vor:

• Heft und/oder Mappe mit Name, Fach und Klasse beschriften.
• Das erste Blatt in deiner Mappe ist ein Deckblatt. Informationen

bekommst du vom Fachlehrer.
• Das zweite Blatt ist ein Inhaltsverzeichnis. Du bekommst es von deinem

Fachlehrer
• Benutze nur DIN A4-Blätter. Achte darauf, dass an der rechten Seite ein

Rand ist.
• Beschrifte deine Blätter nur einseitig und nummeriere sie rechts unten.
• Du benutzt Papier je nach Anweisung der Lehrkraft. 
• In die erste Zeile deines Blattes schreibst du:

Thema Datum

• Die Überschrift wird sauber mit Lineal unterstrichen.
• Schreibe deine Texte mit Füller, wenn sie länger sind, denke an Absätze.
• Fertige Zeichnungen immer mit Bleistift und/oder Buntstiften an. Wenn es sinnvoll ist, benutze 

einen Feinliner.
• Schneide Bilder usw. sorgfältig aus und klebe sie sauber auf.
• Achte auf die Vollständigkeit. Wenn du krank warst, besorge dir selbständig fehlendes 

Material.
• Schreibe sauber und lesbar und achte auf die Rechtschreibung.
• Nach Rücksprache mit der Lehrkraft darfst du auch Texte mit dem PC schreiben. 
• Deine Mappe und deine Arbeitsblätter sollten nicht verknickt, eingerissen oder verschmutzt 

sein
• Benutze den Kontrollbogen für die Mappenführung, den du von deinem Fachlehrer 

bekommst.

 Wenn du deine Mappe ordentlich führst, behältst du immer einen guten Überblick über das 

Thema.

 Du kannst in deiner Mappe schnell etwas nachschlagen.

 Du hast eine gute Hilfe für die Vorbereitung auf Lernkontrollen.

 Du kannst zeigen, welche Themen dich besonders interessieren.

 Du lernst, wie man Informationen selbständig und sinnvoll sammelt und ordnet.

 Du lernst, wie man Informationen ansprechend präsentiert.
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