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Thema: Wie man eine Wandzeitung erstellt? 

WOZU IST DAS? 

Die Wandzeitung ist eine Form des Plakats, bei welcher die Arbeitsergebnisse selbsterklärend, sachlich 

informativ, anschaulich und gut lesbar auf großen Plakatbögen (hier A3) aufbereitet werden. Das 

Wesentliche des zuvor gelernten Unterrichtsstoffs/ das (selbstständig) erworbene Wissen wird mit dieser 

Methode auf der Wandzeitung noch einmal abschließend zusammengefasst. Der Adressat bist du selbst in 

der Oberstufe. Nutze diese, um dich an früher zu erinnern – worum und vor allem wie das nochmal ging… 

ALLGEMEINE STANDARDS 

Das Poster soll die folgenden Standards erfüllen: 

Formalia 

o Das Poster ist mit Hilfe der Vorlage anzufertigen, sodass ein einheitliches Design gewahrt bleibt.  

o Die Rechtschreibung und Grammatik wird ebenso beachtet, wie ein angemessener Ausdruck. 

Darstellung 

o Die Darstellung ist übersichtlich, verwendet ggf. geeignete Farben, folgt einem sinnvollen Layout und 

ist nach Möglichkeit kreativ. 

o Darstellungen, Schrift und sonstige Elemente sind für eine etwa 1m vom Plakat entfernt stehende 

Person lesbar und in geeigneter Größe dargestellt.  

o Übungsaufgaben und Lösungen werden in Form eines 4x4cm großen QR-Codes auf der Wandzeitung 

im dafür vorgesehenen Bereich dargestellt.  

o Sorge bei der digitalen Darstellung der Übungsaufgaben und Lösungen auf dem Handydisplay für ein 

einfaches, übersichtliches Layout. Beachte dazu den Leitfaden „QR-Codes erstellen“ oder frage deinen 

Mathematiklehrer. 

Inhalt 

o Zu deinem Thema sind die wesentlichen Inhalte und Techniken fachlich korrekt und in angemessener 

Weise erläutert. 

o Es gibt einschlägige Übungsaufgaben, an denen wesentliche mathematische Techniken und 

Kompetenzen geübt werden können. 

o Die Lösungen der Übungsaufgaben sind korrekt und in verständlicher Weise dargestellt. 

o Die verwendeten Darstellungsmaterialien (Skizzen/ Zeichnungen/ Bilder/ Diagramme/ etc.) 

übernehmen eine wichtige Rolle auf dem Plakat und erschließen sich dem/der Betrachter/in (ggf. 

mithilfe einer Bildunterschrift) in Zusammenhang mit dem Thema 

Recht 

o „Gib Plagiaten keine Chance“ - Die Wandzeitung beachtet Urheber- und Persönlichkeitsrechte, 

insbesondere werden verwendete Materialien eindeutig einer Quelle zugeordnet. 

o Das Quellenverzeichnis beachtet die schulinternen Vorgaben. 

TIPPS UND TRICKS 

 Vergewissere dich der Richtigkeit der Inhalte bevor du sie auf die Wandzeitung bringst. 

 Antizipiere Probleme (Verständnisschwierigkeiten jeglicher Art), die der Leser habe könnte und gehe 

darauf ein. 

 Nutze Farbe, Pfeile und andere Elemente zur Unterstützung (z.B. zum Verfolgen von Zahlen).  

 Wähle mehrere verschiedene Übungsaufgaben (z.B. einfache Rechenaufgaben, Textaufgaben,…). 

 Prüfe auch die Darstellungsqualität eingescannter QR-Codes auf dem Handybildschirm (z.B. unschöne 

Umbrüche). 


