
Klassifizierung von Prüfungsfragen und -aufgaben 
 
In der Schule werden dir täglich immer wieder Fragen und Aufgaben gestellt. Diese sollen dich dazu 
bringen, dass du dich gedanklich auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit einem Thema beschäf-
tigst. Solche Fragen kann man in sechs Stufen einteilen, welche Bezeichnungen wie „K1-Wissen“ 
oder „K6-Beurteilen und Bewerten“ tragen.  

Auf diesem Blatt findest du 
a) die sechs Stufen mit je einer Beschreibung des jeweiligen Aufgabentyps sowie 
b) jeweils mehrere Beispielen, alle aus dem Themenbereich „Gradnetz der Erde“.  
 
 
 

Stufe K1 - Wissen 
Bei Fragen dieser Stufe sollst du dich an Gelerntes erinnern. Hier genügt es, wenn du etwas 
auswendig weisst.  

Beispiele: 

• Wie lautet ein anderer Begriff für Meridiane?  

• Nenne den Namen des Breitenkreises mit der geographischen Breite Null. 

• Wie gross ist der Erddurchmesser (von Nordpol zum Südpol)? 

Beim Antworten erinnerst du dich an das, was du gelernt hast, und schreibst es mehr oder weniger in 
der gelernten Form nieder.  
 
 
 

Stufe K2 - Verstehen 
Hier musst du etwas verstehen, das heisst, du musst einen Sachverhalt begreifen und erklären können. 
Manchmal geht es auch darum, die Aussage einer Graphik in Worte zu fassen.  

Beispiel: 

• Erkläre die Bedeutung der folgenden Information: „Zürich 47° 20’ N 8° 35’ E“ 

• Zeige auf der Weltkarte irgendeinen Längenkreis und nenne seine geographische Länge. 

Beim Beantworten erinnerst du wiederum an bereits Gelerntes. Nun musst du aber deine Antwort in 
eigenen Worten formulieren.  
 
 
 

Stufe K3 - Anwenden 
Bei diesen Fragen und Aufgaben geht es darum, Gelerntes in einer neuen, konkreten Situation 
anzuwenden.  

Beispiele:  

• Bestimme mit Hilfe des Atlasses die geographischen Koordinaten von Rom.  

• Finde in der Karte den Ort mit den geographischen Koordinaten 47° 20’ N 8° 35’ E. 

• Du fährst auf möglichst direktem Weg vom Punkt A zum Punkt B. Die Koordinaten lauten wie 
folgt: Punkt A: 36°N / 18 °W; Punkt B: 38°N / 16°W. In welche Himmelsrichtung bis du 
gefahren? 

Wir nehmen für diese Beispiele an, dass du im Unterricht bereits den Umgang mit geographischen 
Koordinaten geübt hast. In diesem Fall kannst du die gestellten Aufgaben mit dem dir bekannten 
Vorgehen lösen. 



Stufe K4 - Analysieren 
Bei Fragen und Aufgaben der Stufe K4 sollst du einen Sachverhalt analysieren, in Teilprobleme 
aufgliedern und logische Schlussfolgerungen ziehen können. 

Beispiele: 

• Vergleiche Breitenkreise mit Längenkreisen! Erkläre anschliessend, weshalb 1 Grad nur bei der 
geographischen Breite einer Distanz von 111 km entspricht! 

• In wie viele Scheiben würde die Erde zerfallen, wenn du sie entlang der ganzzahligen 
Breitenkreise durchschneiden würdest? 

Hier musst du auf dein Wissen über Breiten- und Längenkreise zurückgreifen und daraus logische 
Schlüsse ziehen. Schreib bei der Antwort nicht nur dein Ergebnis sondern auch deine Schlussfolge-
rungen auf! 
 
 
 

Stufe K5 - Synthese 
Hier bringst du einzelne Fakten oder Beobachtungen in einen Zusammenhang, du findest allgemein 
gültige Gesetzmässigkeiten oder fertigst ein konkretes Produkt (Text, Anleitung, Plan, etc.) an. 

Beispiele: 

• Erstelle eine Liste von Tätigkeiten, bei der die Verwendung von geographischen Koordinaten 
hilfreich ist.  

• Erstelle eine Anleitung für deinen Kollegen oder deine Kollegin, wie sie mit Hilfe des Atlasses die 
Koordinaten eines Ortes bestimmen können.  

Bei diesen Aufgaben sollst du mit Hilfe deiner Kenntnisse etwas Neues anfertigen. Versuche dabei 
dein Wissen möglichst gut zu nutzen.  
 
 
 

Stufe K6 - Beurteilen, Werten 
Bei Aufgaben der Stufe K6 musst du Informationen dahingehend beurteilen, ob sie richtig sind oder 
ob sie zum Erreichen eines bestimmten Ziels zweckdienlich sind. Manchmal geht es auch darum, 
Handlungen anderer Menschen zu bewerten und zu beurteilen.  

Beispiele: 

• „Der Abstand zwischen zwei benachbarten Breitenkreisen beträgt immer 111 km“. Ist diese 
Aussage korrekt? Begründe deine Antwort.  

• „Vor vielen Jahren stritten sich Grossbritannien und Frankreich darum, ob der Nullmeridian durch 
Paris oder durch London gehen sollte. Aufgrund der geographischen Gegebenheiten obsiegten 
schlussendlich die Briten, vor allem, weil London westlicher als Paris liegt.“  

Du begegnest hier für dich neuen Aussagen. Nun sollst du mit Hilfe deines Wissens überprüfen, ob sie 
richtig bzw. falsch sind oder, sofern Wahlmöglichkeiten bestehen, wie zu urteilen wäre. Hier genügt es 
nicht mit „ja“ oder „nein“ zu antworten. Du musst deine Überlegungen zeigen und Argumente 
anführen.  

 
 
 

 

Weitere Informationen 
Auf dem Internet findest du viele gute Informationen zu diesem Thema. Zwei empfehlenswerte 
Internetadressen sind:  

http://www.stangl-taller.at/ARBEITSBLAETTER/LERNZIELE/ 

http://beat.doebe.li/bibliothek/w01622.html 


