
Mit der nachstehenden Checkliste lernen Sie alle wesentlichen 
Merkmale von Meine Fibel auf einen Blick kennen – das erleichtert 
Ihnen die Arbeit beim Sichten und spart wertvolle Zeit.
 
Sie möchten mehr erfahren? Kontaktieren Sie unsere 
Schulberater/innen: cornelsen.de/schulberater Anderes  

Deutsch-Lehrwerk

Ist das Schülerbuch so strukturiert, dass die Kinder sich gut darin zurecht- 
finden (z. B. Kapitelkennzeichnung, Aufgabensymbole usw.)? ✓
Sind die Buchseiten übersichtlich gestaltet? ✓ 
Motiviert die optische Gestaltung des Lehrwerkes die Kinder zum Lernen  
(z. B. ansprechende Illustrationen, Verhältnis Text/Bild) ? ✓
Passt die Reihenfolge der Kapitel zu den Vorgaben des Lehrplans? Sind die  
Themen und Lehrwerksfiguren für die Kinder ansprechend? ✓
Zeichnet sich die Fibel durch eine analytisch-synthetische  
Methode mit schrittweiser Progession aus? ✓ 
Gibt es Silbenarbeit im gewünschten Umfang? ✓
Lässt sich das Lehrwerk im offenen Unterricht genauso gut einsetzen  
wie im klassischen Lehrgangsunterricht? ✓
Finden Sprachförderung und Wortschatztraining in einem ausreichenden  
Umfang statt? ✓
Gibt es für die Kinder Materialien zur Selbsteinschätzung, die den  
individuellen Lernprozess unterstützen? ✓
Gibt es ein klares Differenzierungskonzept? ✓
Ist gewährleistet, dass die Kinder auch längere Phasen mit den Schüler- 
materialien selbstständig arbeiten können? ✓

Meine Fibel überzeugt mit vielen Details. 
Machen Sie den Test!   
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Ist ein Förderheft im Angebot und ist es seitengleich zum normalen Arbeitsheft  
aufgebaut, d. h. parallel einsetzbar? ✓
Gibt es für die Schüler/-innen digitale Übungsangebote zur Festigung des  
Unterrichtsstoffes? ✓
Gibt es ein Extramaterial für inklusiv beschulte Kinder und trifft es annähernd 
deren Lernniveau? –
Gibt es für Lehrkräfte ausreichend Unterstützung durch Stoffverteilungspläne, 
Kopiervorlagen, Diagnoseangebote, Leistungstests und didaktische Hinweise? ✓
Gibt es einen digitalen Unterrichtsmanager, der entscheidende Lehrer- 
materalien sowie  wichtige Schülermaterialien enthält und sowohl online  
als auch offline nutzbar ist?

✓

Stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis im Vergleich zu anderen Lehrwerken? ✓

Meine Fibel überzeugt mit vielen Details. 
Machen Sie den Test!   


