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A1: Texterfassung und -bearbeitung (14) 
 
Die Schüler erwerben Grundfertigkeiten im Erfassen von Texten und lernen die Com-
putertastatur als wichtiges Eingabegerät kennen. Sie wenden das 10-Finger-
Tastschreiben systematisch an, festigen ihre Griffsicherheit und steigern nach und nach 
die Eingabegeschwindigkeit. Sie identifizieren Objekte und klassifizieren diese nach 
gemeinsamen und unterscheidenden Merkmalen. 
 
• Tastaturbereiche, Griffe der Buchstabentastenreihen 
• Berücksichtigung ergonomischer Erkenntnisse 
• Fließtexteingabe mit Korrektur- und Rechtschreibhilfen 
• Objekte und Klassen der Textverarbeitung, Attribute, Attributwerte und Methoden 

kennen lernen und in Objekt- und Klassendiagrammen darstellen 
 
I.  Didaktische Erläuterungen 
 
Das 10-Finger-Tastschreiben wird nach fachmethodischen Prinzipien erlernt. Die physi-
schen und psychischen Abläufe des Schreibvorganges, z. B. Reizaufnahme und Vor-
stellung, Empfindungsvorgang, Bewegungsvorstellung, Anschlag und Umkehr, Rück-
nahme des Fingers werden berücksichtigt. Für jedes neu hinzukommende Schriftzei-
chen ist ein klares Vorstellungsbild innerhalb der bereits gelernten Tastwege erforder-
lich. Dabei ist auf die mündliche Beschreibung der Griffwege zu achten. 
  
Die Erarbeitung der Tastatur erfolgt nach Schwierigkeit der Griffwege, rechtzeitiger Ge-
wöhnung der griffschwachen Finger und Verhinderung des Vergreifens durch Metho-
denwechsel. Die Schüler festigen die Griffsicherheit und steigern allmählich die Einga-
begeschwindigkeit, indem sie einfache und schwierige Grifffolgen, Silben, Wörter, Sätze 
und Texte üben. Dabei nutzen sie die Korrektur- und Rechtschreibhilfen. 
 
Die ergonomischen Erkenntnisse sind zu berücksichtigen und es wird den Schülern 
bewusst, dass nur geläufige bzw. automatisierte Arbeitsweisen und -techniken gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen entgegenwirken und ermüdungsfreies Arbeiten ermögli-
chen.  
 
Bei der Formatierung von Texten wenden die Schüler grundlegende Methoden zur ob-
jektorientierten Modellierung praxisgerecht an. Sie grenzen durch Klassenbildung Daten 
unterschiedlicher Zugehörigkeit gegeneinander ab, z. B. Absatz und Zeichen, und prä-
gen diese zu Objekten aus. Die Schüler erkennen, dass auch die Attribute von Textdo-
kumenten physisch in die Objekte eingebettet und mit diesen untrennbar verbunden 
sind. So wird ihnen beim Formatieren von Objekten bewusst, dass Operationen das 
Verhalten von Objekten beschreiben. Die Schüler führen geeignete Methoden, z. B. 
setze(), schneideAus(), fügeEin() auf Objekten aus und verändern somit deren Zustand. 
In einfachen Objekt- und Klassendiagrammen stellen sie die Beziehungen von Objekten 
und Klassen, z. B. Textdokument - Abschnitt - Absatz - Zeichen, anschaulich dar. 
 
II.  Fertigkeiten und Kompetenzen 
 
Die Schüler erfassen Texte mit Sofortkorrektur und festigen dabei die Grundstellung 
und die Griffwege im 10-Finger-Tastschreibsystem. Sie steigern die Griffsicherheit und 
Eingabegeschwindigkeit. Die Schüler klassifizieren Objekte. Bei themengerechten Text-
formatierungen entwickeln sie Handlungsalternativen und schätzen die Wirkungen von 
Attributwerten ein (z. B. Absatz- bzw. Zeichenformatierung, Werkzeug „Format übertra-
gen“ oder Umgang mit der Formatvorlage). 



 
Neuer Lehrplan im Fach Informationstechnologie 

– Anregungen zur Umsetzung –  
 

© 2008 – Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung – Abteilung Realschule 

 
III.  Aufgabenbeispiele 
 
Beispiel 1: 
 
1. Lies das Gedicht leise. Klopfe den Takt silbenweise mit. 
2. Schreibe anschließend das Gedicht in Absätzen mit Schriftart Courier New, Schrift-

grad 12. Achte auf den Takt. 
3. Probiere verschiedene Methoden zur Änderung der Objekte aus. 
4. Wähle ein Objekt (z. B. A1) und erstelle die dementsprechende Klassen- und Ob-

jektkarte. 
5. Drucke das fertige Dokument aus und lies es noch einmal im Takt. Fällt dir etwas 

auf? 
 
Zeile Gedicht Objekte/Attribute/Attributwerte 
A1 fünfter sein Für alle Absätze:  

setzeAusrichtung(rechts) 
A2 tür auf Für die Absätze A1; A2; A4; A6; A8; A10; A12; A14; A16; A18; A20; A21: 

setzeAbstandVor(6 pt) 
A3 einer raus Für die Absätze A1; A21: 

setzeAbstandNach(6 pt) 
A4 einer rein Für alle Zeichen in A1; A2; A4; A6; A8; A10; A12; A14; A18; A20; A21: 

setzeSchriftschnitt(fett) 
A5 vierter sein Für alle Zeichen in A3; A7; A11; A15; A19: 

setzeSchriftschnitt(kursiv) 
A6 tür auf Für alle Zeichen in A1; A16; A21:  

setzeSchriftgrad(24 pt) 
A7 einer raus Für alle Zeichen in A2; A8: 

setzeSchriftgrad(16 pt) 
A8 einer rein Für alle Zeichen in A4: 

setzeSchriftgrad(13 pt) 
A9 dritter sein Für alle Zeichen in A5: 

setzeSchriftgrad(11 pt) 
A10 tür auf Für alle Zeichen in A6; A12:  

setzeSchriftgrad(20 pt) 
A11 einer raus Für alle Zeichen in A7:  

setzeSchriftgrad(15 pt) 
A12 einer rein Für alle Zeichen in A9:  

setzeSchriftgrad(14 pt) 
A13 zweiter sein Für alle Zeichen in A10:  

setzeSchriftgrad(25 pt) 
A14 tür auf Für alle Zeichen in A11; A17:  

setzeSchriftgrad(19 pt) 
A15 einer raus Für alle Zeichen in A13:  

setzeSchriftgrad(17 pt) 
A16 einer rein Für alle Zeichen in A14:  

setzeSchriftgrad(31 pt) 
A17 nächster sein Für alle Zeichen in A15:  

setzeSchriftgrad(23 pt) 
A18 tür auf Für alle Zeichen in A18:  

setzeSchriftgrad(38 pt) 
A19 einer raus Für alle Zeichen in A19:  

setzeSchriftgrad(28 pt) 
A20 einer rein Für alle Zeichen in A20:  

setzeSchriftgrad(29 pt) 
A21 tag herr doktor  Für alle Zeichen in A21:  

setzeEffekteRelief  
A22 Ernst Jandl  
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Lösungshinweise – Beispiel 1: 
 
 
A1 

fünfter sein
A2 tür auf
A3 einer raus
A4 einer rein
A5 vierter sein
A6 tür auf
A7 einer raus
A8 einer rein
A9 dritter sein
A10 

tür auf
A11 einer raus
A12 einer rein
A13 zweiter sein
A14 

tür auf
A15 einer raus
A16 einer rein
A17 nächster sein
A18 

tür auf
A19 einer raus
A20 

einer rein
A21 

tttaaaggg   hhheeerrrrrr   dddoookkktttooorrr 
A22 Ernst Jandl
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Exemplarische Klassenkarten (mit Methoden): 
 
 ABSATZ ZEICHEN  
 

Schriftschnitt 
Schriftgrad 
Effekt 

Ausrichtung 
AbstandVor 
AbstandNach 

 
 
 
 

setzeSchriftschnitt() 
setzeSchriftgrad() 
setzeEffekt() 

setzeAusrichtung() 
setzeAbstandVor() 
setzeAbstandNach() 
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Beispiel 2: 
 
Erstelle ein eigenes Layout zu einem anderen Wortpaar wie in dem Beispiel. Achte be-
sonders auf die Wirkung, die du durch unterschiedliche Attributwerte erzielen kannst. 
 
laut laut laut laut laut laut 
laut laut laut laut laut laut 
laut laut laut leise laut laut 
laut laut laut laut laut laut 
laut laut laut laut laut laut 
 Ernst Jandl 
 
 
Lösungshinweise – Beispiel 2: 
 
 
groß groß groß groß groß groß 
groß groß groß groß groß groß 
groß groß groß klein groß groß 
groß groß groß groß groß groß 
groß groß groß groß groß groß 
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Beispiel 3: 
 
1. Schreibe den Text konzentriert ab. 
2. Suche im Text enthaltene Attributwerte heraus und ändere sie absatzweise sinnge-

recht. 
 
Beamergirl und Butzi der kleine, 8 Fuß hohe Zwerg gingen in den Wald. 
Sie wollten an diesem schönen sonnigen Tag etwas spazieren gehen. 
Gleich am Rande des Waldes aßen sie so viele Blaubeeren, dass sie ganz fett und um 
2 größer wurden. 
Sie waren nun so dick, dass sie nur noch rechts laufen konnten. 
Auch Butzis Mütze hing schon ganz schräg. 
Hinter ihnen ging die Sonne auf und es wurde um sie herum ganz hell-gelb. 
Ihr Schatten wurde doppelt so groß wie die beiden –  
und ihre Gesichter wurden violett. 
Als die Sonne oben am Horizont stand, färbte sich der Himmel wunderschön blau. 
Ihre Laune stieg hoch hinauf. 
Als sie weiter liefen kamen sie an einen schönen grün-blauen See –  
der voll war von Wellen. 
Beamergirl fand, dass die Landschaft wie eine Gravur aussehen würde. 
Butzi stimmte zu und wechselte seine Farbe von schwarz in rot. 
Plötzlich kam Herr Kapitälchen auf seinem großen Pferd heran geritten. 
Butzi fiel tief auf die Knie. 
Herr Kapitälchen war nämlich halb so groß als andere Zwerge. 
Vor lauter Begeisterung konnte Beamergirl nur noch mittig stehen und bekam einen 
zusätzlichen Schatten. 
Butzi wurde rosa im Gesicht und änderte seine Gestalt, weil ihn Herr Kapitälchen so 
von oben herab anschaute. 
Herr Kapitälchen übergab ihnen ein Relief, damit sie sich nicht verirren -  
und verschwand so schnell wie er kam in dem großen funkelnden Wald. 
Die Bäume wurden dunkelgrün und wiegten sich im Wind. 
Die Eiche in der Ferne war mindestens 30 Punkt groß! 
Auch die Tiere hier waren nicht normal: Sie hatten eine unglaubliche Laufweite von 5! 
Beamergirl und Butzi beschlossen, wie eine rote Ameisenkolonne am Abend, nach 
Hause zu gehen. 
Sie waren glücklich einen so schönen und bunten Tag gehabt zu haben. 
Gemeinsam redeten sie noch in Großbuchstaben bis sie glücklich einschliefen. 

 

Johanna v. Schledorn & Susanne Deiml 
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Lösungshinweise – Beispiel 3: 
 
 
Beamergirl und Butzi der kleine, 8 Fuß hohe Zwerg gingen in den Wald. 
Sie wollten an diesem schönen sonnigen Tag etwas spazieren gehen. 
Gleich am Rande des Waldes aßen sie so viele Blaubeeren, dass sie ganz fett 
und um 2 größer wurden. 

Sie waren nun so dick, dass sie nur noch rechts laufen konnten. 
Auch Butzis Mütze hing schon ganz schräg. 
Hinter ihnen ging die Sonne auf und es wurde um sie herum ganz hell-gelb. 

Ihr Schatten wurde doppelt so groß wie die bei-
den –  
und ihre Gesichter wurden violett. 
Als die Sonne oben am Horizont stand, färbte sich der Himmel wunderschön blau. 
Ihre Laune stieg hoch hinauf. 

Als sie weiter liefen kamen sie an einen schönen grün-blauen See –  

 
BBBeeeaaammmeeerrrgggiiirrrlll    fffaaannnddd,,,    dddaaassssss   dddiiieee   LLLaaannndddsssccchhhaaafffttt    wwwiiieee   eeeiiinnneee   GGGrrraaavvvuuurrr   aaauuusssssseeehhheeennn   wwwüüürrrdddeee...    
Butzi stimmte zu und wechselte seine Farbe von schwarz in rot. 
PLÖTZLICH KAM HERR KAPITÄLCHEN AUF SEINEM GROßEN PFERD HERAN GERITTEN. 
Butzi fiel tief auf die Knie. 
Herr Kapitälchen war nämlich halb so groß als andere Zwerge. 

VVoorr  ggrrooßßeerr  BBeeggeeiisstteerruunngg  kkoonnnnttee  BBeeaammeerrggiirrll  nnuurr  nnoocchh  mmiittttiigg  sstteehheenn  uunndd  bbeekkaamm  eeiinneenn  zzuussäättzzllii--
cchheenn  SScchhaatttteenn..  

Butzi wurde rosa im Gesicht und änderte seine Gestalt, weil ihn Herr Kapitälchen 
so von oben herab anschaute. 
HHHeeerrrrrr   KKKaaapppiiitttääälllccchhheeennn   üüübbbeeerrrgggaaabbb   iiihhhnnneeennn   eeeiiinnn   RRReeelll iiieeefff,,,    dddaaammmiiittt    sssiiieee   sssiiiccchhh   nnniiiccchhhttt    vvveeerrriiirrrrrreeennn   ---       
und verschwand so schnell wie er kam in dem großen funkelnden Wald. 
Die Bäume wurden dunkelgrün und wiegten sich im Wind. 

Die Eiche in der Ferne war mindestens 
30 Punkt groß! 
A u c h  d i e  T i e r e  h i e r  w a r e n  n i c h t  n o r m a l :  S i e  
h a t t e n  e i n e  u n g l a u b l i c h e  L a u f w e i t e  v o n  5 !  
Beamergirl und Butzi beschlossen, wie eine rote Ameisenkolonne am Abend, nach Hause zu 
gehen. 
Sie waren glücklich einen so schönen und bunten Tag gehabt zu haben. 
GEMEINSAM REDETEN SIE NOCH IN GROSSBUCHSTABEN BIS SIE GLÜCKLICH 
EINSCHLIEFEN. 
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Beispiel 4: 
 
1. Schreibe den Text als Fließtext ab. 
2. Ändere den Text unter Verwendung der in Klammer stehenden Attributwerte. 
 
 
Die ungewaschene Klasse 
 
An einem (strahlenden) Sommertag beschließt der (kleine, dicke) Herr Lehrer, seiner 
(großen) Klasse endlich einmal Sauberkeit beizubringen. Dabei geht er durch die (wei-
ten) Reihen des (grünen) Klassenzimmers, geht nach links, geht nach rechts und bleibt 
in der Mitte stehen und überprüft die (braunen) Holzschulbänke oben und unten. Und 
bald darauf erwischt er einen (blonden) Schüler, der sich offensichtlich überhaupt nicht 
gewaschen hat und einen tintenverschmierten (blau) Finger hat. Darum schickt er den 
(kleinen blassen) Kerl mit der (großen, orangefarbenen) Schultasche auf der Stelle 
nach Hause. Da kommt am nächsten (grauen) Tag die ganze Klasse ungewaschen zur 
(modernen) Schule. 
 
 
Lösungshinweise – Beispiel 4: 
 
 

Die ungewaschene Klasse 
 
An einem Sommertag beschließt der Herr Lehrer, seiner KLASSE endlich einmal Sauberkeit beizu-
bringen. Dabei geht er durch die R e i h e n  des Klassenzimmers,  
geht nach links,  

geht nach rechts  
und bleibt in der Mitte stehen und 

überprüft die Holzschulbänke oben und unten. Und bald darauf erwischt er einen Schüler, der sich 
offensichtlich überhaupt nicht gewaschen hat und einen tintenverschmierten Finger hat. Darum 

schickt er den Kerl mit der Schultasche auf der Stelle nach Hause. Da kommt am nächs-

ten Tag die ganze Klasse ungewaschen zur  
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