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Zu dem Lehrwerk CURSUS, Ausgabe A / B / N, finden Sie hier Kopiervorlagen zu Differenzierungen 
im Unterricht, die auf die unterschiedlichen Lernsituationen der Schülerinnen und Schüler eingehen. 
Sie umfassen Materialien zu den ersten 20 Lektionen des Schülerbuchs und orientieren sich an den 
jeweiligen Übungen der dritten Seite der einzelnen Lektionen. 
Nicht alle Übungen des Lehrbuchs sind aufbereitet worden, sondern nur speziell ausgesuchte. 

Für viele Schülerinnen und Schüler sind die Aufgaben im Buch im Schwierigkeitsgrad genau richtig, 
manche sind jedoch überfordert, andere fühlen sich unterfordert.  
Dieser Band mit Kopiervorlagen soll Ihnen die Arbeit im Unterricht erleichtern und Ihnen die 
Möglichkeit geben, die Schülerinnen und Schüler auf unterschiedlichem Niveau zu fordern und zu 
fördern. 

Die ausgewählten Übungen sind identisch mit denen im Schülerbuch. Das Symbol  verweist auf die 
entsprechende Übung dort. Wo sich Übungen über die CURSUS-Ausgaben hinweg unterscheiden, 
sind auf den Kopiervorlagen entsprechende Verweise gegeben (≈ bedeutet: Entsprechung mit 
geringen Abweichungen). 
 

Die Kopiervorlagen sind in drei Blöcke unterteilt, jeder Block enthält Kopiervorlagen für die  
20 Lektionen: 

• Block 1 (Differenzieren ), S. 4 – 43: Stärkere Lenkung der Schülerinnen und Schüler durch 
vereinfachte Übungen. Die Schülerinnen und Schüler gelangen in kleineren Schritten und mit 
deutlich mehr Vorgaben und Unterstützung an das Ziel. 

• Block 2 (Differenzieren ), S. 44 – 83: Die anspruchsvolleren Aufgaben fordern die 
Schülerinnen und Schüler, da weniger vorgegeben wird und mehr Lücken auszufüllen oder 
zusätzlich Übersetzungen zu erstellen sind. 

• Block 3 (Fördern), S. 84 – 103: Dieser dritte Block der Kopiervorlagen beinhaltet zusätzliches 
Übungsmaterial auf einem niedrigeren Niveau, das Ihre Schülerinnen und Schüler gezielt fördern 
soll und im Lehrbuch nicht enthalten ist.  
Auf S. 104 finden Sie eine Übersicht über Stoffe und Kompetenzen, die jeweils geübt und erreicht 
werden. 

Die Möglichkeiten, das Material einsetzen, sind vielfältig: 

• als Übungsmaterial zur Intensivierung von Lernphasen im Unterricht; 

• zur individuellen Förderung; 

• als gezielte Vorbereitung ‒ z. B. mit den höheren Anforderungen ‒ auf Prüfungssituationen. 

 

 

 

 

Alle Kopiervorlagen als editierbare Worddokumente und die Lösungen zu allen Aufgaben finden Sie 
auf der beiliegenden CD-ROM.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Schülerinnen und Schülern ein abwechslungsreiches, motiviertes und 
erfolgreiches Lernen! 

 

Tipp: Lerntheke! 
Stellen Sie Ihren Schülerinnen und Schülern alle Aufgabenvarianten im Unterricht zur Verfügung: 
Diese lernen so, sich selbst einzuschätzen, und motivieren sich, indem sie sich auch an die 
anspruchsvolleren Aufgaben wagen. 


