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Zusätzliches Material/Werkzeug:  
Schere, Paketklammer oder Spreizniete, dicke Schraube 
 

Auf der CD finden Sie sechs pdf-Dateien mit den Daten für die Didaktische 
Scheibe. Da die meisten Scheiben ein Format haben, das größer als A 4 ist, müs-

sen Sie die Dateien  in einem Copy-Shop ausdrucken lassen. Wählen Sie für den 
Ausdruck dünnen Karton (ca. 150g) und lassen Sie die Seiten nach dem Aus-
druck zusätzlich laminieren. Dann sind die einzelnen Scheiben zueinander leich-

ter beweglich und lassen sich auch gut reinigen. Da die Copy-Shops Rabatte für 
eine größere Anzahl von Ausdrucken anbieten, empfiehlt es sich, eine größere 

Stückzahl in Auftrag zu geben, für alle Kollegen und Kolleginnen im Fachbereich, 
für Kollegen und Kolleginnen mehrer Schulen oder ggf. auch für die Schü-
ler/innen, die auf diese Weise immer öfter in den Planungsprozess einbezogen 

werden können. 
 

Schneiden Sie die Scheiben nach dem Laminieren aus. Von der obersten Scheibe 
finden Sie in einer Datei zwei Varianten. Zum einen ein bewegliches Fenster, zum 
zweiten eine Deckscheibe, die nur einen schmalen Spalt offen lässt, in dem mög-

liche Inhalte sichtbar werden. Welche Variante für Sie die günstigere ist, müssen 
Sie selbst entscheiden. Wollen Sie immer alles überblicken, was inhaltlich ginge, 

dann wählen Sie das Fenster, fühlen Sie sich von einer so großen Fülle überwäl-
tigt, dann wählen Sie besser die Deckscheibe mit dem schmalen Schlitz. 

 
Bohren Sie nun in jede der sechs Scheiben mit einer größeren Schraube an der 
Mittelmarkierung ein Loch. Legen Sie die fünf Scheiben mit den Inhaltsfelder so 

übereinander, dass sich die kleinste Scheibe oben und die größte Scheibe ganz 
unten befindet, fügen Sie dann noch das Fenster bzw. die Deckscheibe hinzu und 

verbinden Sie alle sechs Teile mit der Paketklammer oder der Spreizniete. Achten 
Sie darauf, dass die Klammer nur so weit auseinander gedrückt wird, dass die 
Scheiben gut beweglich bleiben.  

 
Und nun kann es losgehen. Viel Erfolg bei der Arbeit! 


