
 So arbeiten wir während 

der    Freien Arbeit: 

Was ist die Freie Arbeit? 
Die Freie Arbeit ist eine besondere Form der Studierzeit. Bei der Freien Arbeit darf ich 
mir aussuchen, was ich arbeiten möchte.  
 

Wie leise muss ich bei der Freien Arbeit sein? 
Freie Arbeit ist nur sinnvoll, wenn jeder konzentriert arbeiten kann. Das heißt, jeder arbeitet 
absolut leise. Wer mit einem Partner zusammen arbeitet, muss flüstern. Wenn es während 
der Freien Arbeit zu laut wird, muss sie abgebrochen werden. 
 

Was kann ich während der Freien Arbeit tun? 
Während der Freien Arbeit muss jedes Kind wirklich arbeiten. Freie Arbeit ist keine Freizeit, 
sondern eine Zeit, die ich zum Lernen nutzen soll. Ich selbst entscheide, ob ich an etwas 
arbeiten möchte, das mir noch schwer fällt, oder ob ich zum Beispiel ein Sachthema 
eigenständig bearbeite und später der Klasse vorstelle.   
In der Freien Arbeit kann ich zum Beispiel+ 
+ mit der Englisch-Kartei arbeiten 
+ mit der Wörterklinik üben 
+ mit der Rechtschreib-Box üben 
+ Vokabeln lernen 
+ Aufgaben aus dem Mathematikbuch rechnen 
+ mich in einem Sachbuch über ein bestimmtes Thema informieren und darüber einen  
     Kurzvortrag und/oder ein kleines Plakat ausarbeiten 
+ eine Geschichte schreiben und überarbeiten 
+ ein Buch lesen und es später der Klasse vorstellen 
+ 
 

Was kann ich während der Freien Arbeit NICHT tun? 
Herumsitzen, mich mit Mitschülern über die Freizeit unterhalten, ein Bild malen, nur so 
in einem Buch blättern, + alles, was nicht wirklich dem Lernen dient, hat in der Freien 
Arbeit nichts verloren. Es ist außerdem nicht erlaubt, aktuelle Wochenplanaufgaben 
oder Studierzeitaufgaben in der Freien Arbeit nachzuholen, denn dafür ist diese 
besondere Stunde nicht gedacht. 
 

Was ist das Freiarbeitsheft? 
Im Freiarbeitsheft führe ich am Ende jeder Freiarbeitsstunde Protokoll, was ich während 
der Freiarbeit gemacht habe und was ich dabei gelernt habe. Ich kann auch schreiben, 
ob ich zufrieden bin. Meine Lehrerin schaut das Heft regelmäßig durch und schreibt 
auch Kommentare oder Tipps in das Heft. 
 

Und wenn ich nicht weiß, was ich machen soll? 
Dann frage ich meine Lehrerin und lasse mir etwas vorschlagen. 
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