
Portfolio „Der Schatz auf Pagensand“ 
 

Wir sammeln alle Aufgaben und Lösungen zu unserer Lektüre in einem 

Schnellhefter und erstellen ein sogenanntes Portfolio. 
 

1. Deckblatt:  

Das Deckblatt sollte deinen Namen, die Klasse, vor allem natürlich das 

Thema/den Titel der Lektüre erhalten. Ein schönes, passendes Bild wäre 

ebenfalls sehr gut. 

 

2. Inhaltsverzeichnis: 

Da du die Inhalte deines Portfolios während der Arbeitsphase sicherlich 

immer wieder überarbeitest und neu anordnest, entsteht das endgültige 

Inhaltsverzeichnis erst zum Schluss. Aufgeführt werden alle Arbeitsblätter, 

Reflexionsbögen und Verzeichnisse deines Portfolios mit den entsprechenden 

Seitenzahlen. 

 

3. Pflicht- und Forscheraufgaben: 

Es wird jede Woche sogenannte Pflicht- und Forscheraufgaben geben, die ihr 

dann bearbeiten sollt. Eure Forscherfragen können auch selbst überlegte 

Fragen sein, die ihr beantworten möchtet. 

 

4. weitere Materialien: 

Ergänzende Materialien werden entsprechend abgeheftet. 

 

5. Literaturverzeichnis/Quellenangaben: 

Alle (Internet-)Quellen werden von dir am Ende angegeben. Achtung bei 

Bildern: du darfst nur Bilder benutzen, die lizenzfrei sind, z. B. von wikimedia 

commons. 

Bücher, Zeitschriften oder auch Internetquellen, die du benutzt und aus denen 

du kopiert oder zitiert hast, musst du im Literaturverzeichnis angeben. Muster 

für eine Literaturangabe: Nachname, Vorname: Titel des Buches. 

Erscheinungsort: Verlag Jahr 

  



Bewertungskriterien: 

 

Alle Seiten sind sauber und ordentlich gestaltet. Die Schrift ist leserlich und die 

Anordnung der Texte und Materialien übersichtlich. Es wurde eine einheitliche 

Schriftfarbe verwendet. –  

Überschriften werden einheitlich hervorgehoben. –  

Jede neue Aufgabenstellung beginnt auf einer neuen Seite. Notiere dazu immer das 

Bearbeitungsdatum. – Im Portfolio wird möglichst eine einheitliche Papiersorte 

verwendet. Es ist aber möglich, Themengebiete oder auch Pflicht- und 

Forscheraufgaben durch farbiges Papier zu unterscheiden. –  

Arbeitsblätter werden nach der Bearbeitung abgeheftet.  

 

Das sind weitere Bewertungskriterien: 

 

Vollständigkeit  

Alle ausgegebenen und selbst erstellten Materialien sind abgeheftet, Karten, Grafiken 

und Fotos ergänzen deine Texte.  

 

Übersichtlichkeit  

Du arbeitest geschickt mit Leerzeilen, Schriftgröße und Farben, um die Orientierung 

und das Lesen zu erleichtern. Inhalte lassen sich über das Inhaltsverzeichnis finden.  

 

Zielorientiertheit  

Die Fragestellungen, die sich aus den Pflicht- und Forscheraufgaben ergeben, werden 

in deinem Portfolio beantwortet. Dein Lernzuwachs wird deutlich.  

 

Eigenleistung  

Die enthaltenen Texte sind aus deiner Arbeit heraus entstanden. Einfaches Kopieren 

aus Wikipedia u. ä. ist nicht zulässig. Verwende mehrere Quellen und fasse diese 

zusammen. 

 


