
 
Führung von Heft und Ordner in Mathematik 

Diese Checkliste soll dir helfen, deine Hefte sauber und ordentlich zu führen. Es empfiehlt sich, 
die Hefte und den Arbeitsblatt-Ordner regelmäßig mit Hilfe der folgenden Punkte zu prüfen, 
denn so bleibt der Arbeitsaufwand gering. 
 
Optischer Eindruck: 

 Ordner und Hefte sind gut erkennbar beschriftet (Name, Klasse, Fach, Listennummer). 

 Ordner und Hefte sind in einem ordentlichen Zustand, das heißt weder verknickt noch 
beschmiert. 

 Alle Zettel sind eingeheftet und in einem guten Zustand. Ausgerissene Zettel sind so 
befestigt, dass sie nicht aus dem Ordner rutschen. 

 Überschriften sind mit dem Lineal unterstrichen. 

 Zeichnungen sind sorgfältig mit angespitztem Bleistift und Buntstiften angefertigt und 
beschriftet. 

 Bruchstriche von langen Brüchen (ab drei Kästchen) werden mit einem Lineal gezogen. 

 Alle Texte und Aufgaben sind so leserlich geschrieben, dass man sie  
- selbst erkennen kann (Auch dies ist manchmal schon ein Problem!) 
- auch andere Personen in der Lage sind, den Sinn ohne Mühe zu 

erfassen. 

 Die Hausaufgaben sind mit Datum und ggf. der Seitenzahl und der Aufgabennummer 
aus dem Buch zu versehen. 

 Die Arbeitszettel bekommen immer eine Nummer, so dass sie bei einem eventuellen 
Fehlen bei der Lehrkraft nachbestellt werden können. 

 
Inhalt: 

 Der Hefter ist vollständig geführt, das heißt, auch die Inhalte der Stunden, an denen 
man krank o.ä. war, sind nachgearbeitet und befinden sich im Ordner.  

 Aufgaben, die gerechnet werden, enthalten auch immer die Aufgabenstellung oder 
einen Verweis darauf, woher die Aufgabe stammt (z.B. Aufgabe 2 von Zettel 5 oder 
S.125, Nr.4). Dies verhindert, dass man eine Woche später nicht mehr nachvollziehen 
kann, was man eigentlich gerechnet hat. 

 Antwortsätze sollten in vollständigen und verständlichen Sätzen angegeben werden, 
soweit die Aufgabe nicht anderes verlangt. Es soll darauf geachtet werden, dass die 
Rechtschreibung korrekt ist. 

 Volle Hefte werden nicht weggeworfen, sondern zuhause gesammelt, so dass sie am 
Schuljahresende im Ordner abgeheftet werden können. 

 Hilfreich ist es, ein Inhaltsverzeichnis anzufertigen, um immer zu wissen, wann welches 
Thema behandelt wurde. 

 
Korrekturen: 

 Alle fehlerhaften Antworten werden sauber und vollständig verbessert. 

 Falsche Ergebnisse werden in einer anderen Farbe gekennzeichnet, z.B. durch 
sauberes Durchstreichen oder die Anmerkung „falsch“. 

 
Um deinen Ordner so führen zu können, benötigst du in jeder Unterrichtsstunde die 
mathematischen Hilfswerkzeuge. Dazu gehören: 1-2 Bleistifte, Radiergummi, Anspitzer, 
Buntstifte in verschiedenen Farben, Geodreieck, kariertes Papier, Füller, Tintenkiller. 
 

 Viel Erfolg! 


