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Apfelernte

Kompetenzen und Inhalt

Der Sommer neigt sich dem Ende und die Erntezeit beginnt. Der Sachtext 
rund um die Apfelernte mit interessanten und wichtigen Informationen zum 
Thema motiviert die Kinder zum Sachrechnen. Beim Lösen der Aufgaben 
laufen Modellierungsprozesse ab, bei denen die Kinder ihre mathemati-
schen Fähigkeiten erproben und die erlesenen Informationen und ihr All-
tagswissen zum Thema nutzen können.  

Es werden Kopiervorlagen für die dritte und vierte Jahrgangsstufe ange-
boten. Auf KV Sachtext Apfelernte erhalten die Kinder in beiden Varianten 
(Variante A für stärkere und Variante B für schwächere Leser) die nötigen 
Informationen, um die Sachaufgaben zu lösen. Bei den beiden folgenden 
KV Sachaufgaben zur Apfelernte (1) und (2) müssen die Kinder zunächst 
entscheiden, ob die Antwort bereits aus dem Text zu erlesen ist oder ob 
eine Rechnung notwendig ist. Dabei entnehmen sie dem Sachtext die rele-
vanten Informationen und verarbeiten diese im anschließenden Lösungs-
prozess weiter. Die mathematischen Anforderungen auf KV Sachaufgaben 
Apfelernte (1) sind niedriger als auf KV Sachaufgaben Apfelernte (2), was 
ein leistungsdifferenziertes Arbeiten ermöglicht. 
Vor allem die angebotene Fermi-Aufgabe1 Äpfel in deiner Schule am Ende 
des Specials regt die Kinder zum Fragen, Schätzen und Vermuten an: 
Dabei werden neben den inhaltsbezogenen Kompetenzen in hohem Maße 
auch alle prozessbezogenen Kompetenzen gefördert, insbesondere da-
durch, dass es reichhaltige Lösungsmöglichkeiten gibt. Die Kinder müssen 
zur Lösung der Aufgabe Daten erheben und diese auf Plausibilität unter-
suchen sowie ihren Lösungsweg für andere verständlich auf einem Plakat 
darstellen und präsentieren. Die Bearbeitung der Fermi-Aufgabe fördert 
nicht nur Kommunikations- und Argumentationskompetenzen, sondern zu-
dem die Zusammenarbeit und Interaktion unter den Kindern. 

Unterrichtspraktische Hinweise

Zur Kontrolle der Ergebnisse bietet sich das Auslegen der Lösungsseiten 
an (KV Sachaufgaben zur Apfelernte (1) und (2)). Weiterführend könnten 
hier eigene weitere Aufgaben zum Sachtext erfunden werden. 
Bei der Fermi-Aufgabe (Äpfel in deiner Schule) sollten die Gestaltung von 
Plakaten und das Präsentieren – abhängig von den Erfahrungen der Kin-
der – ggf. vorbereitet und reflektiert werden, um auch hier einen Lernerfolg 
zu erzielen. 
Ein fächerübergreifendes Arbeiten im Sachunterricht bietet sich an. 

1 Fermi-Aufgabe: Offene Sachsituation. Kinder sammeln Daten, gehen eigene 
 Lösungswege und können zu individuellen Ergebnissen kommen. 


