
3. Schritt: Mindmap erstellen

Thema in die Mitte: Nimm ein unlinier-

tes Blatt im Querformat, schreibe das 

Thema in die Mitte des Blattes und krei-

se es ein.

Oberbegriffe als Äste: Zeichne mit einer 

anderen Farbe Äste von der Mitte nach 

außen. Schreibe die Oberbegriffe eben-

falls so auf die Äste, dass man sie gut le-

sen kann, ohne das Blatt drehen zu müs-

sen.

Unterbegriffe als Zweige:  Zeichne nun 

an jeden Ast Zweige. Beschrifte sie, ohne 

das Blatt hin- und herzudrehen, mit den 

Begriffen, die zu den Oberbegriffen ge-

hören. Nun kannst du noch die Zweige 

wiederum verzweigen.

Leben in Europa

1. Schritt: Gedanken sammeln

Notiere wichtige Gedanken zum Thema 

in deinem Heft. Schreibe diese so auf, 

wie sie dir gerade einfallen. Beschränke 

dich dabei möglichst auf ein Wort.

2. Schritt: Ordnen der Begriffe

Nun beginnst du die aufgeschriebenen 

Begriffe zu ordnen. Suche Oberbegrif-

fe, denen du deine Gedanken zuordnen 

kannst.

Ihr habt bisher nur einen ungenau-

en Überblick über Frankreich erhalten. 

Wenn man sich aber mit wenigen Infor-

mationen über ein Land begnügt, kann 

man sich ein verfälschtes Bild aneignen. 

Im schlimmsten Fall können dann Vor-

urteile entstehen.

Will man ein Land wie Frankreich vor-

stellen, muss man vielfältige Informa-

tionen sammeln, zusammenfassen 

und ordnen. Doch womit fängt man 

an, womit hört man auf? Hier hilft ei-

ne Mindmap die Gedanken zu ordnen. 

Denn nicht jeder Begriff ist gleich wich-

tig. Viele Namen lassen sich unter ei-

nem Oberbegriff zusammenfassen. Erst 

so erhaltet ihr einen guten Überblick 

über umfangreiche Informationen.

a Geordnete Begriffe

Mindmap Frankreich

Eine Mindmap entwickeln
b

a)  Übertrage die angefangene Mindmap 

in dein Heft und ergänze sie mithilfe 

von Atlas und Lexikon.

b)  Verwende deine Mindmap für einen 

Kurzvortrag über Frankreich.
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Tipp

Deine Mindmap wird be-

sonders übersichtlich, wenn 

du für alle Ober- und Un-

terbegriffe eines Astes eine 

Farbe und zusätzlich Bilder 

oder Symbole benutzt.
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Viele Informationen 

können wir nicht 

sofort überblicken, 

weil sie zunächst zu 

verworren sind.

Mit einer Gedanken-

karte oder Mindmap 

kann man Gedanken 

sammeln, sortieren 

und übersichtlich 

darstellen.


