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MAPPENFÜHRUNG 

 Bedeutet: 

Mappen werden nach einem übersichtlichen System geführt. 

 So kannst du vorgehen: 

1. Das erste Blatt in deiner Mappe ist das Deckblatt. Auf dem Deckblatt stehen: Fach, Name, 
Klasse, Schuljahr. Du kannst das Deckblatt mit eigenen Zeichnungen und aufgeklebten 
Bildern verschönern. 

2. Als zweite Seite heftest du ein Inhaltsverzeichnis mit drei Spalten (Datum / Thema / 
Seitenzahl) ein. Wenn du kannst, erstelle die Tabelle für das Inhaltsverzeichnis mit Hilfe 
des Computers. 
Setze eine Überschrift, wenn du ein neues Thema beginnst. 
Trage alles in der richtigen Reihenfolge ein, was deine Mappe enthält (Arbeitsblätter, 
Texte, Zusatzmaterial, eigene Aufzeichnungen, Kontrollarbeiten…).  
Das Inhaltsverzeichnis muss mit dem Inhalt der Mappe übereinstimmen.  

3. Versieh deine Blätter mit Datum (oben rechts am Rand) und mit Seitenzahl (unten rechts 
am Rand). Hefte sofort alle Blätter in der richtigen Reihenfolge ab und trage sie ins 
Inhaltsverzeichnis ein. So kannst du immer kontrollieren, ob dir ein Blatt fehlt. 
Lose Blätter werden nicht akzeptiert. 

4. Deine Mappe soll genug leere, gelöcherte DIN A4-Blätter für zusätzliche Aufgaben 
enthalten. Kleinere Blätter werden auf leere DIN A4-Blätter  geklebt. 

5. Achte darauf, dass jedes Blatt links und rechts jeweils einen Rand von 2,5 cm, oben und 
unten jeweils einen Rand von ca. 1,5 cm hat.  

6. Schreibe sauber und leserlich. Wenn du Fehler machst, so streiche das Wort oder den Satz 
einmal durch. Schreibe die Verbesserung darüber. 

7. Achte auf Vollständigkeit. Nach Abwesenheit besorge dir selbstständig fehlendes 
Material. 

8. Wirf deine Mappe am Ende des Schuljahres nicht weg. Du kannst sie nämlich später bei 
der Vorbereitung auf die Grundprüfung, auf das Abitur oder auf Wettbewerbe gut 
verwenden. 

 Dazu dient es: 

 Wenn du deine Mappen ordentlich führst, behältst du immer eine gute Übersicht über den 
Lehrstoff. 

 Du kannst in deinen Unterlagen schneller etwas nachschlagen. 

 Du kannst dich auf Klassenarbeiten, Wettbewerbe, auf die Grundprüfung und auf das 
Abitur leichter vorbereiten. 
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BEURTEILUNG DER MAPPE 

 

Das Deckblatt ist 

vollständig. 2P 

unvollständig.   1P 

fehlt. 0P 

 

Das Inhaltsverzeichnis ist 

vollständig. 4P 

weitgehend vollständig.   2P 

fehlt. 0P 

 

Die Arbeitsblätter sind 

vollständig. 6P 

weitgehend vollständig.   4P 

lückenhaft. 2P 

 

Die Bearbeitung der 

Arbeitsblätter ist 

vollständig. 8P 

weitgehend vollständig.   6P 

lückenhaft. 4P 

sehr lückenhaft. 2P 

 

Gesamtpunktzahl …/20P

Note 

 

20 - 18 = 5 Die Mappe entspricht den Erwartungen in vollem Umfang. 

17 - 15 = 4 Die Mappe entspricht den Erwartungen. 

14 - 11 = 3 Die Mappe entspricht den Erwartungen mit Einschränkungen. 

10 - 7 = 2 Die Mappe entspricht den Erwartungen mit großen Einschränkungen. 

6 - 0 = 1 Die Mappe entspricht nicht den Erwartungen. 
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 MAPPAVEZETÉS 

 Ezt jelenti: 

A mappáidat egységes, áttekinthető rendszerben vezeted. 

 Ezt kell tenned: 

1. Az első lap a mappádban a fedőlap, vagy címlap. Ezen a lapon a tantárgy neve, a te 
neved, osztályod és a tanév szerepel. A tantárgyhoz kapcsolódó saját rajzaiddal, vagy 
kivágott képekkel megszépítheted a fedőlapot.  

2. A második lap a tartalomjegyzék, amely 3 oszlopból áll (dátum, a feladatlap címe, 
oldalszám). Számítógéppel is megszerkesztheted a táblázatot, ha tudod.  
Új témakörök elején a témakör címét fel kell jegyezned. 
Minden lapot, amit a mappád tartalmaz, fel kell tűntedned a tartalomjegyzékben 
(feladatlapok, szövegek, saját feljegyzések, dolgozatok …). A tartalomjegyzéknek 
egyeznie kell a mappád tartalmával.  

3. Minden lapon a jobb felső margóra írd fel a dátumot, a jobb alsóra pedig az oldalszámot. 
Utána azonnal fűzd le a megfelelő sorrendben, és írd be a tartalomjegyzékbe.  
A le nem fűzött lapokat nem fogadjuk el.  

4. A mappád tartalmazzon megfelelő számú üres, kilyukasztott A4-es lapot a plusz 
feladatok elvégzéséhez. A kisebb lapokat A4-es lapra kell felragasztani. 

5. Ügyelj arra, hogy a lapok jobb és bal oldalán 2,5 cm-es, a tetején és az alján 1,5 cm-es 
margó legyen.  

6. Írásod legyen tiszta és olvasható. Ha hibázol, egy vonallal húzd át, a javítást fölé írhatod. 

7. A mappád legyen mindig teljes. Ha hiányzol, saját magadnak kell gondoskodnod a 
hiányzó lapok pótlásáról. 

8. Ne dobd el a mappádat a tanév végén, mert a későbbiekben még szükséged lehet rá 
(versenyek, alapvizsga, érettségi …). 

 Erre szolgál: 

 Ha a mappádat rendesen vezeted, jól áttekinthető lesz a tananyag. 

 Könnyebben megtalálod benne a keresett dolgokat. 

 Könnyebben fel tudsz készülni a dolgozatokra, az alapvizsgára, az érettségire, vagy 
versenyekre. 
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A MAPPA ÉRTÉKELÉSE 

 

A fedőlap/címlap 

tartalmazza az előírt információkat. 2P 

nem tartalmazza az összes előírt információt. 1P 

hiányzik. 0P 

 

A tartalomjegyzék 

tartalmazza az előírt információkat. 4P 

nem tartalmazza az összes előírt információt. 2P 

hiányzik. 0P 

 

A feladatlapok 

hiánytalanok. 6P 

többnyire hiánytalanok.   4P 

hiányosak. 2P 

 

A feladatlapok kidolgozása 

hiánytalan. 8P 

többnyire hiánytalan.   6P 

hiányos. 4P 

rendkívül hiányos. 2P 

 

Összes pontszám 
 

…/20P 

Érdemjegy  

20 - 18 = 5 A mappa teljes egészében megfelel az elvárásoknak. 

17 - 5 = 4 A mappa többnyire megfelel az elvárásoknak. 

14 - 11 = 3 A mappa csak korlátozottan felel meg az elvárásoknak. 

10 - 7 = 2 A mappa rendkívül korlátozottan felel meg az elvárásoknak. 

6 - 0 = 1 A mappa nem felel meg az elvárásoknak.  
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Mappenführung 

 Bedeutet: 

In vielen Fächern hast du eine Arbeitsmappe, in der deine Arbeitsblätter wie in einem Buch 
abgeheftet werden. Deine Aufgabe ist es, die Mappen nach einem übersichtlichen System zu 
führen. 

 So kannst du vorgehen: 

1. Am besten eignet sich für eine Mappe ein Schnellhefter aus Plastik. 

2. Das erste Blatt in deiner Mappe ist das Deckblatt. Der Name des Faches, dein Name, deine 
Klasse und das aktuelle Schuljahr sollen auf dem Deckblatt erscheinen. Du kannst das 
Deckblatt noch mit kreativen Zeichnungen und zum Fach passenden Bildern verschönern. 

3. Das zweite Blatt ist das Inhaltsverzeichnis. Ein Muster siehst du dazu unten. 

4. Hefte alle Blätter rechtzeitig, an der richtigen Stelle und in der richtigen Reihenfolge ein. 

5. Nummeriere alle Seiten. 

6. Fülle das Inhaltsverzeichnis nach dem Einheften des Blattes aus. 

7. Wenn ein neues Thema beginnt, dann kannst du eine Überschrift oder ein Lesezeichen 
setzen. 

8. Schreibe gut lesbar, zeichne mit Bleistift und Buntstiften. 

9. Achte darauf, dass du deine Mappe vollständig führst. Fehlendes Material musst du dir 
selbst besorgen. 

Am Ende des Schuljahres musst du die Fachmappe aufbewahren. 

Ein Muster zum Inhaltsverzeichnis: 

Nr. Thema/Titel Art Datum 
    

 Dazu dient es: 

Eine ordentlich geführte Fachmappe hat viele Vorteile: 

 Du hast eine gute Übersicht über den Lehrstoff. 
 Du kannst in deinen Unterlagen schneller etwas finden. 
 Du kannst dich damit auf eine Klassenarbeit, auf die Grundprüfung und auf das Abitur 

besser vorbereiten. 
 Du zeigst damit, wie sorgfältig du in einem Fach arbeitest. 
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MAPPENFÜHRUNG MATHEMATIK, KLASSE 5 

BEURTEILUNG DER MAPPE 

VON _______________________________ 

IM FACH MATHEMATIK 
SCHULJAHR 20__/20__ 

     Punkte 

Dein 
Inhaltsverzeichnis ist 

vollständig 
weitgehend 
vollständig 

unvollständig nicht vorhanden  

Dein Deckblatt ist 
schön und kreativ 

gestaltet 
schön gestaltet unvollständig nicht vorhanden  

Deine Mappe ist 
sinnvoll und richtig 

geordnet 
richtig geordnet 

fast richtig 
geordnet 

nicht richtig 
geordnet 

 

Die Form deiner 
Mappe ist 

sehr sauber und 
ansprechend 

sauber und 
ansprechend 

meistens sauber 
und ansprechend 

nicht sauber und 
ansprechend  

 

Die Arbeitsblätter 
sind 

vollständig 
weitgehend 
vollständig 

lückenhaft 
sehr 

unvollständig 
 

Die Bearbeitung  
der Arbeitsblätter ist 

vollständig 
weitgehend 
vollständig 

lückenhaft sehr lückenhaft  

Deine Schrift, deine 
Zeichnungen sind 

ordentlich, korrekt 
und genau angefertigt 

ordentlich und 
genau angefertigt 

meistens 
ordentlich 

unordentlich  

    
Gesamt-

punktzahl: 
 

    Note  
 

 

 


