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MethodeFaszination Smartphone 

Schulstufe
•	 3./4. Klasse 

Fächerbezug 
•	 Sachunterricht (Erfahrungs- und Lernberei-

che: Wirtschaft, Gemeinschaft) 

Unterrichtsphase 
•	 Einführung 

Anliegen 
•	 Gemeinsam über das Smartphone ins Ge-

spräch kommen

•	 Erfahrungen der Schüler:innen einbeziehen 

Kenntnisse und Fertigkeiten 
•	 Die Kinder können das Puzzle in einer Klein-

gruppe lösen. 

•	 Sie können die vorgegebenen Fragestellun-
gen beantworten und in eigenen Worten 
ausdrücken.

Dauer 
•	 10 bis 20 Min. 

Unterrichtsmittel 
•	 Material Puzzles Smartphone [1–4] 

•	 Papier oder Kärtchen zum Notieren der 
Antworten 

Vorbereitung
•	 Die Lehrkraft kopiert die Bilder auf dickeres 

Papier und zerschneidet es dann in Stücke 
(z.B. 30-40 Teile). Es sollte nicht zu einfach 
bzw. zu schwer sein, das Puzzle zu bauen.

•	 Tische für vier Gruppen vorbereiten

•	 Puzzles auf den Tischen verteilen 

Ablauf 
•	 Es gibt vier Bilder auf einem Karton, jedes 

Bild enthält auch eine Frage. Die Bilder wer-

den zu einem Puzzle geschnitten und jeweils 
auf einem Tisch aufgelegt.

•	 Pro Bild bzw. Puzzle wird eine Gruppe von 
Kindern gebildet, die die Aufgabe hat, 
gemeinsam das Puzzle zu lösen.

•	 Danach wird in der Gruppe die Frage auf 
dem Bild überlegt bzw. beantwortet. Eine 
Schüler:in aus der Gruppe notiert die Ant-
worten auf einem Kärtchen mit.

•	 Jeweils eine der folgenden vier Fragen ist in 
der Gruppe zu beantworten: 

D1. Warum wollen die meisten von uns ein 
Smartphone? Was ist das Besondere/Fas-
zinierende daran? 

D2. Wie nutzen Erwachsene (wie z.B. meine 
Eltern) das Smartphone? Wie sieht es da-
gegen mit Kindern und Jugendlichen (z.B. 
älteren Geschwistern) aus? 

D3. Worauf sollte man beim Umgang mit 
dem eigenen Smartphone besonders 
achten? Welche Tipps hättet ihr? 

D4. Warum tut es gut, das Handy auch 
einmal bewusst weg zu legen? Wann 
braucht ihr das Handy gar nicht? Wo stört 
ein Handy? 

•	 Nachdem die Gruppen ihre Antworten no-
tiert haben, finden sich alle im gemeinsamen 
Sesselkreis zum Abschluss wieder. 

•	 Die Gruppen stellen jeweils ihr Bild/ihre 
Frage und die gefundenen Antworten vor. Die 
anderen Schüler:innen bzw. die Lehrkraft er-
gänzen bei Bedarf bzw. kommentiert diese.

[1 von 1]

Bi
ld

: S
CH

U
LD

N
ER

H
IL

FE
 O

Ö


	Unterrichtsplanung für die Volksschule 
	Überblick 
	Das erste eigene Smartphone
	Volksschule

	Einleitung
	Das erste eigene Smartphone
	Hintergründe
	Das erste eigene Smartphone
	Methode
	Faszination Smartphone 
	Material
	Puzzles Smartphone 
	Methode
	Begriffsspiel 
	Material
	Smartphone Begriffe  
	Methode
	Bekomme ich ein Smartphone gratis? 
	Material
	Rechengeschichten
	Material
	Fortsetzung Rechengeschichte Jakob
	Material
	Ergebniszahlen Jakob
	Material
	Ergebniszahlen Melissa
	Material
	Ergebniszahlen Anja
	Material
	Rechengeschichte Jakob – Auflösung
	Methode
	Handy – Stationenbetrieb 
	Material
	Station 1 – Mein Handy – 
	Arbeitsblatt
	Station 1 – Mein Handy
	Material
	Station 2 – Fotos – 
	Arbeitsblatt
	Station 2 – Fotos 
	Material
	Station 3 – Spiele, Apps und andere Klicks – 
	 
	Material
	Station 3 – Spiele, Apps und andere Klicks 
	Material
	Station 3 – Spiele, Apps und andere Klicks 
	Arbeitsblatt
	Station 3 – Spiele, Apps und andere Klicks 
	Material
	Station 4 – Lukas & Svenja – 
	Material
	Station 4 – Lukas & Svenja 
	Material
	Station 5 – Handystories – 
	Material
	Station 5 – Handystories 
	Material
	Station 6 – Handysprache – 
	Arbeitsblatt
	Station 6 – Handysprache
	Material
	Station 6 – Handysprache – Abkürzungen 
	Material
	Station 7 – Kommunikation früher – 
	  
	Material
	Station 7 – Kommunikation früher  
	Material
	Station 7 – Kommunikation früher – 
	Methode
	Utopia  
	Arbeitsblatt
	Utopia  
	Methode
	Endlich ist es da! 
	Unterrichtsvorschlag
	Das erste eigene Smartphone
	Impressum
	Das erste eigene Smartphone

