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Boardmaker Aufgabenmappe
Ostereier sortieren

…...............................................
Rote, gelbe, grüne, blaue – zur Osterzeit können Eier in allen Farben gefunden werden –
nutzen Sie die zum Osterfest passende Vorlage zum Erlernen und Üben der Grundfarben!

Mit dieser Vorlage können Sie
schnell und einfach Aufgabenmappen erstellen. Ziel ist es, die
Ostereier den Gundfarben (rot,
gelb, grün und blau) und dem
Kärtchen für bunt zuzuordnen.
Neben der Auseinandersetzung
mit strukturiertem Arbeiten
können sich Ihre Nutzer aktiv mit
den Farbbegriffen beschäftigen.
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So geht's:
• Laden Sie die Datei ostereiersortieren.zip von unserer Internetseite auf Ihren Computer
• Klicken Sie dazu mit rechts auf die Datei BM-Tafel.zip...
• wählen Sie: Ziel speichern unter... wählen Sie den Speicherort (z.B. Eigene Tafeln)
• Da es sich um eine ZIP-Datei handelt, müssen Sie diese zunächst entpacken:
• Doppelklick, dann: „Alle Dateien extrahieren“, "weiter", weiter", "fertig stellen").
• Speichern Sie die entpackte Datei
• Öffnen Sie die Datei im Boardmaker, drucken Sie diese in der gewünschten Anzahl aus.
• Schneiden Sie die Teile aus und laminieren Sie die einzelnen Kärtchen.
Bereiten Sie eine Mappe vor, indem Sie die Innenseiten mit Klettstreifen oder -punkten
versehen. Ordnen Sie diese so an, dass der Nutzer die entsprechende Anzahl von Kärtchen
genau auf dem Klett anbringen kann (je nach Komplexität können Sie auch die eine Hälfte
der Sortieraufgabe auf der rechten Mappenseite fest anbringen, so dass Ihr Nutzer nur die
entsprechenden Symbole von der linken Mappenseite zusortieren muss.
Tipp: Bringen Sie auf der Vorderseite der Mappen einen Briefumschlag oder Beutel mit
Zipverschluss zur Aufbewahrung aller Teile an (ggf. kann dann Ihre Aufgabe auch lauten, alle
Teile aus dem Umschlag an der Innenseite der Mappe - ohne Hilfestellung wie fest
angebrachte Items – anzubringen.
Verwenden Sie für bestimmte Inhalte oder bestimmte Nutzer die gleichen Mappenfarbe und
beschriften Sie die Mappen von außen mit Namen und Inhalt.

