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WebQuests im Mathematikunterricht der 
Grundschule 
- Platonische Körper als Thema internetbasierten 
Unterrichts im 4. Schuljahr - 
 
Von Mareike Meurer, Ana Schneider und Christof 
Schreiber 
 
 
Im Rahmen eines Schulpraktischen Projektes am 
Institut für Didaktik der Mathematik der Universität 
Frankfurt haben wir die Methode des „WebQuest“ für 
die Primarstufe versuchsweise eingesetzt. Diese 
Methode halten wir für sehr geeignet, Lehr- und Lern-
prozesse im Mathematikunterricht mit 
computerbasierten Medien im Sinne eines Blended 
Learning anzureichern und für projektorientierten 
Unterricht nutzbar zu machen. 
 
Das WebQuest 
 
WebQuests wurden von Bernie Dodge und Tom March 
(Dodge 2001) als äußerst anspruchsvolles 
Unterrichtskonzept entwickelt und werden von Lehrern 
verschiedener Schulstufen sowie in der beruflichen 
Aus- und Fortbildung seit 1995 verwendet. Dabei 
werden WebQuests sehr unterschiedlich umgesetzt und 
erfüllen oft nicht den ursprünglichen Anspruch. Auch 
für unsere Zielgruppe haben wir das WebQuest 
angepasst und so nicht alle Aspekte dogmatisch 
umgesetzt. Daher soll das unten dargestellte WebQuest 
auch nicht exemplarisch für die Methode selbst, 
sondern für eine mögliche Anwendung im 
Mathematikunterricht der Grundschule stehen. Eine 
Vielzahl von WebQuest-Beispielen zur Mathematik 
finden sich bei Christine Bescherer unter 
http://www.mathe-webquests.de/, die auch uns als Beispiele 
und Vorlage gedient haben. 
Wesentlich für uns war die vorgegebene Struktur, die 
das WebQuest in Einleitung, Aufgabe, Vorgehen, 
Quellen, Bewertung und Fazit unterteilt. Besonders 
vorteilhaft scheint uns außerdem die Möglichkeit des 
Blended Learning, in dem die „neuen“ Medien genau 
dann genutzt werden, wenn es Vorteile gegenüber der 
Verwendung herkömmlicher Medien gibt.  
Zur Erstellung verschiedener WebQuests für eine 
4. Klasse haben wir uns zuerst über WebQuests im 
Allgemeinen und solche für Mathematik im Speziellen 
informiert. Außerdem war zuvor eine Recherche über 
für Grundschüler (grundsätzlich sind beide 
Geschlechter gemeint) geeignete Seiten zur Mathematik 



im Internet nötig. Da WebQuests in Form von Html-
Seiten präsentiert werden, erwies sich das Programm 
Dreamweaver (Macromedia) zur Erstellung von 
WebQuests auf Basis bestehender Vorlagen als sehr gut 
handhabbar. Die so entstandenen ersten Produkte sind 
unter http://www.math.uni-frankfurt.de/~schreibe/SPP_WQ.htm 
einzusehen. Weitere WebQuests sollen in kommenden 
Veranstaltungen folgen. 
Zuerst beschreiben wir nun sehr kurz die einzelnen 
Teile des WebQuest und stellen diese dann ausführlich 
an einem Beispiel der im Schulpraktischen Projekt 
entstandenen WebQuests vor. 
 
Einleitung 
Die Einleitung dient dazu, die Schüler und 
Schülerinnen auf das Thema einzustimmen. Ihr 
Interesse soll geweckt werden und Bezüge zur 
Lebenswelt innerhalb und außerhalb des 
Mathematikunterrichtes werden hergestellt. 
 
Aufgabe 
Hier wird die Aufgabe umrissen und zwar nicht 
detailliert im Ablauf der zu erledigenden Schritte, 
sondern im Zentrum steht die zu bewältigende Projekt. 
Meist wird die Art, wie die gefundene Lösung 
präsentiert werden soll, genannt, nicht aber die Schritte 
dorthin erläutert. Die Präsentation kann als Plakat, mit 
Power Point, als Rollenspiel oder Theaterstück, 
Ausstellung etc. erfolgen.  
 
Vorgehen 
Die Schritte, die zur Bewältigung der Aufgabe 
erforderlich sind, sollen hier beschrieben werden. Dabei 
sollte nicht mehr als nötig vorgegeben werden, was 
aber von der Klasse, die das WebQuest bearbeitet 
abhängt. Der Umgang mit Material und Quellen, Suche 
und Bearbeitung von Informationen, konkrete Fragen 
und Anweisungen, Art der Zusammenarbeit (in 
Gruppen, zu zweit oder alleine) sowie die Art der 
Präsentation werden hier beschrieben. 
 
Quellen 
Je nach Thema können verschiedenste Quellen genutzt 
werden. Das WWW ist die Standardquelle der 
WebQuests, sollte aber in der Regel nicht die einzige 
bleiben. Für jedes Thema sollten deshalb die am besten 
geeigneten Quellen genutzt werden, aber nicht zu 
zahlreiche.  
 
Bewertung 



Die Anforderungen an die Schüler werden hier 
tabellarisch dargestellt. Die Schüler erfahren so schon 
zu Beginn ihrer Arbeit die Kriterien, die zur Bewertung 
ihrer Arbeit verwendet werden. Dies kann von den 
Schülern und Schülerinnen als Hilfestellung genutzt 
werden, um der Erwartung des Lehrers oder der 
Lehrerin an das Produkt zu entsprechen. 
 
Fazit 
Günstigerweise ist das Fazit mit der Einleitung 
inhaltlich verbunden und kann so wieder einen 
Anschluss an die Lebenswelt, eine Verwendung der 
Erkenntnisse für den Alltag oder einen Ausblick auf 
weitere interessante Fragen bilden. 
 
Anhand des nun folgenden Beispieles wollen wir die 
einzelnen Schritte, die im Rahmen eines WebQuest 
durchlaufen werden an einem ausgewählten Beispiel 
konkretisieren und mit Screenshots illustrieren. 
Als Beispiel wird im Folgenden das WebQuest 
„Platonische Körper“ vorgestellt. Zentraler Gegenstand 
ist das Kennenlernen und Beschreiben Platonischer 
Körper. Das Thema scheint uns besonders geeignet, da 
die Schüler zum einen den Würfel als einen der fünf 
Platonischen Körper bereits kennen und zum anderen 
die Nutzung animierter dreidimensionaler 
Darstellungen durch den Computereinsatz ermöglicht 
wird. 
Auf jeder Seite ist die Lehrerinformation verlinkt, die 
sowohl auszuhändigende Materialien, als auch 
Quellenangaben beinhaltet. Die erste Seite stellen wir 
komplett dar. Da der Rahmen für alle folgenden Seiten 
gleich bleibt, werden wir für diese nur den Frame 
darstellen, der sich innerhalb des äußeren Rahmens 
ändert. 
 



 
 
Screenshot: Einleitung 
 
Die Einleitung stellt die erste Seite dar, die unmittelbar 
auf die weiteren fünf Seiten verweist. Sie spricht die 
Schüler direkt an und stellt über den Würfel einen 
Bezug zur Lebenswelt der Kinder her. Sie macht aber 
auch neugierig auf weitere Platonische Körper, die es 
kennen zu lernen gilt. Wie auch auf jeder weiteren Seite 
finden sich die Lehrerinformationen in der linken 
Spalte. 
 
 

 
 
Ausschnitt Screenshot: Aufgabe 
 



Hier wird die Aufgabe gestellt, womit den Schülern das 
Ziel ihrer Arbeit skizziert wird: Es gilt herauszufinden, 
was Platonische Körper auszeichnet! Das WebQuest 
sieht dabei sowohl gemeinsame Arbeit als auch 
Einzelarbeit vor. Das Präsentieren der Ergebnisse für 
die Klasse soll am Ende des WebQuest stehen. 
 
 

 

 
 
Ausschnitt Screenshot: Vorgehen 
 
Das Vorgehen ist eine differenzierte Arbeitsanweisung, 
das richtschnurähnlich durch die Aufgaben führt. Es 
wird erklärt, was wie gemacht werden soll. Diese Seite 
ist zentral, da sie die Arbeit der Schüler strukturiert und 
bestimmt. Daher ist sie die umfangreichste Seite, da 
einige Erläuterungen zu den einzelnen Schritten 
gegeben werden. Die meisten Schritte beziehen sich auf 
die Arbeit mit dem Computer aber auch die Arbeit ohne 
den Computer - das Basteln der Platonischen Körper 
aus entsprechenden Netzen - wird integriert. Dies 
erscheint uns bei diesem Thema unerlässlich und kann 
durch das Arbeiten am Computer nicht ersetzt werden. 
Innerhalb dieses WebQuest sind sowohl Einzel- als 
auch gemeinsame Arbeit vorgesehen. 



 

 
 
Ausschnitt Screenshot: Quellen 
 
Diese Seite liefert thematisch geordnet die verlinkten 
Quellenangaben zur Bearbeitung der gestellten Aufgabe 
und den Hinweis auf ein Kinderlexikon. Bei der 
Auswahl der Links war uns wichtig, den Umfang der 
Quellen den Fähigkeiten der Adressaten anzupassen, 
wobei wir uns auf wenige besonders geeignete Links 
beschränkt haben. Die Bastelvorlagen werden den 
Schülern, auf Karton kopiert, ausgehändigt. Gerade 
eine solche Kombination des Arbeitens mit und ohne 
die neuen Medien ist die Stärke des WebQuest. Je nach 
Thema und vorhandenem Material kann hier stark 
variiert werden. 
 
 



 

 
 
Ausschnitt Screenshot Bewertung 
 
Die Bewertung bezieht sich auf drei inhaltliche 
Dimensionen und differenziert deren Bearbeitung nach 
drei Leistungsebenen. Diese Tabelle dient nicht nur der 
im Nachhinein stattfindenden Bewertung, sie liefert 
auch im Voraus Informationen über einen möglichen 
Arbeitsverlauf. Die Schüler können sich so an dem zu 
erreichenden Ziel orientieren und gemäß dem eigenen 
Leistungsvermögen in den einzelnen Bereichen 
arbeiten. 
 
 



 
 
Ausschnitt Screenshot Fazit 
 
Im Fazit wird auf die Einleitung rekurriert und die 
nächst höhere Ebene des Lernkontexts wird eröffnet. 
Die zu Beginn des WebQuests vorhandenen Kenntnisse 
bezüglich des Würfels werden nun auf die anderen 
Platonischen Körper übertragen. 
 
 
Chancen und Probleme 
 
Die Arbeit mit WebQuests ist an eine bestimmte 
technische Ausstattung geknüpft, die entsprechende 
Kenntnisse seitens der Lehrperson verlangt. Auch die 
Schüler sollten vor der Bearbeitung eines WebQuest im 
Umgang mit dem Computer geübt sein. Erfahrungen 
der Kinder bei der Arbeit in Gruppen unterstützt 
zusätzlich das selbstständige Erarbeiten der Inhalte im 
Rahmen eines WebQuest. 
Die Aufgabenstellung eines WebQuests ermöglicht 
Innere Differenzierung gemäß den Fähigkeiten der 
Schüler. Der Umgang mit den Neuen Medien und 
organisatorischen Anforderungen sowie das soziale 
Verhalten in einer Gruppe werden geschult, denn es soll 
von- und miteinander gelernt werden. 
Mit der abschließenden Präsentation wird schon 
frühzeitig das freie Sprechen vor Anderen geübt, was 
im weiteren Schul- und Lebensverlauf immer wichtiger 
wird. Der Einsatz des WebQuest bietet sich nicht 
zuletzt auch im Mathematikunterricht an. Im Bereich 
der Geometrie können komplexe Sachverhalte anhand 
dreidimensionaler Animationen verdeutlicht werden, 
was das räumliche Vorstellungsvermögen schult. Dabei 
darf die klassische Arbeit mit Papier keinesfalls 



vernachlässigt werden, sondern sollte 
selbstverständlicher Bestandteil eines WebQuest sein. 
 
Unsere Erfahrungen mit den erstellten WebQuests sind 
Ansporn, diese Methode weiter zu nutzen und dabei 
weiter zu entwickeln. Mit zunehmenden Kompetenzen 
der Schüler in der Nutzung der Neuen Medien kann das 
WebQuest zunehmend Einzug halten in den 
unterrichtlichen Alltag. Dabei werden unter anderen 
eben diese Kompetenzen der Lernenden auch gefördert. 
Die Methode ist aber so offen, dass Lehrerinnen und 
Lehrer mit Interesse an den Neuen Medien schrittweise 
WebQuests mit unterschiedlich starker Nutzung der 
Neuen Medien verwenden können. Durch den Einsatz, 
Veränderung oder gar Erstellung von WebQuests wird 
die eigene Medienkompetenz von Lehrerinnen und 
Lehrern eingesetzt und erweitert. 
 
Anmerkung: 
Der Klasse 4c der Zentgrafenschule in Frankfurt und 
ihrer Lehrerin Monika Amberg danken wir für die 
Unterstützung. 
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Anhang: 
1 Tabelle 
5 Körpernetze 
 
Sowohl für die Tabelle als auch für die Körpernetze 
gibt es die Möglichkeit sie im WebQuest selbst 
herunterzuladen. Ausgedruckt sollten sie auf DIN A4 
vergrößert werden. 
 


