
 

Optik; Licht, Schatten und Farbe 
Lehrplanbezug 

Natur, Mensch, Gesellschaft 

NMG 4.3 Die Schülerinnen und Schüler… 

e) können den prinzipiellen Aufbau des Auges beschreiben und ein 
einfaches Augenmodell herstellen (z.B. Lochkamera). 

f) können optische Phänomene untersuchen und beschreiben (z.B. 
Spiegelbilder, Lichtbrechung: Übergang Wasser-Luft, Prisma, 
Abbildungen in der Lochkamera). 

g) können optische Phänomene mithilfe des Modells des Lichtstrahls 
bzw. Lichtbündels darstellen. Modell des Lichtstrahls bzw. Lichtbündels 

 

NMG 5.3 Die Schülerinnen und Schüler… 

c) können die Bedeutung von technischen Entwicklungen von 
Geräten und Anlagen für das Leben im Alltag heute erkennen und 
einschätzen (z.B. Armbanduhr, elektrische Zahnbürste, 
Geschirrspüler, Seilbahnen, Baumaschinen, Internet). 

d) können Informationen zu Erfinderinnen und Erfindern und ihren 
technischen Entwicklungen erschliessen und darstellen (z.B. 
Marconi - Radio; Franklin - Blitzableiter). 

 

f) können technische Anwendungen von früher und heute 
vergleichen, einordnen und einschätzen, was sich dadurch im 
Alltag für die Menschen und die Umwelt verändert hat (z.B. 
Beleuchtung, Heizung, Bauen, Verkehr, 
Kommunikationsmöglichkeiten). Bedeutung technischer 
Entwicklungen für das Alltagsleben 

g) können angeleitet Informationen zur Bedeutung eines für die 
Naturwissenschaften wichtigen Geräts recherchieren und 
dokumentieren (z.B. Entwicklungen in der Medizin durch das 
Mikroskop, Veränderungen des Bildes zu Erde und Universum 
durch das Fernrohr). 

Medien und Informatik 

MI 1.3 Die Schülerinnen und Schüler… 

c) können Medien zum Erstellen und Präsentieren ihrer Arbeiten 
einsetzen (z.B. Klassenzeitung, Klassenblog, Hörspiel, Videoclip). 
 

f) können Medien nutzen, um ihre Gedanken und ihr Wissen vor 
Publikum zu präsentieren und/oder zu veröffentlichen. 

können Wirkungen eigener Medienbeiträge einschätzen und bei 
der Produktion entsprechend berücksichtigen. 

 

 



 

Deutsch 

D.2.B.1 Die Schülerinnen und Schüler… 

e) können übersichtliche Sachtexte mit Fotos und Abbildungen 
überblicken. 

können das eigene Vorwissen aktivieren und mithilfe von eigenen 
oder vorgegebenen Fragen eine Leseerwartung aufbauen. 

können Abbildungen zum Verstehen des Textes nutzen. 

können in kurzen Sachtexten mit Unterstützung Wesentliches 
markieren und Unklarheiten kennzeichnen. 

f) können die Struktur eines Textes erkennen und explizite 
Informationen entnehmen. 

können einen übersichtlich strukturierten, kürzeren Text als 
Ganzes verstehen, auch wenn sie einzelne Wörter nicht 
verstehen. 

können mithilfe von zielgerichteten Fragen naheliegende implizite 
Informationen erschliessen und Abbildungen und Text zueinander 
in Bezug setzen. 

können die Bedeutung von unbekannten Wörtern aus dem 
Kontext erschliessen, erfragen oder mit geeigneten Hilfsmitteln 
(z.B. Wörterbuch, Sachbuch, Internet) nachschlagen und damit 
ihren rezeptiven Wortschatz erweitern. 

 

D.3.B.1 Die Schülerinnen und Schüler… 

e) können Strukturierungshilfen für eine Kurzpräsentation nutzen 
(z.B. Mindmap, Gliederung, Stichworte). 

g) können mit Unterstützung Sachthemen in Büchern und im Internet 
recherchieren, auswählen, strukturieren und ihr Wissen 
präsentieren (z.B. Sachvortrag, Beschreibung, Bericht, Podcast). 

  


