
Name/Kl.:   ……………………………….…………     Praxiskontrolle:  Tabelle in der TV (Stundenplan) 
 
HA: Bereite dich zu Hause auf die Praxis-Kontrolle in der nächsten Stunde vor, indem du: 

 –  die Aufgabenstellung genau liest und dir wichtige Wörter markierst und/oder unterstreichst 

 –  noch mal genau die dazugehörige Übung (Arbeitsblatt) aus der letzten Stunde anschaust 

 –  am Computer (PC oder Laptop) mit einem Textverarbeitungsprogramm übst (z. B. MS WORD) 

 –  zum Üben findest du auf meiner Homepage einen Stundenplan als Vorlage 

 
Fertige mit WORD deinen aktuellen Stundenplan an!  Hilfe ist dein eigenes HA-Heft! 

Speichere in deinem Eigenen Ordner eine neue Datei  pk_stundenplan_vorname_name ! 

Arbeite mit Symbolleisten bzw. dem Kontext-Menü (rechte Maustaste)! Du hast 40 min Zeit! 

Schriftarten, –farben und –größen, Rahmenlinien sowie Hintergrundfarben sind frei wählbar! 

Dein Stundenplan soll so aufgebaut sein wie der Stundenplan aus der Übung (AB letzte Stunde)! 

In deiner Arbeit müssen folgende Dinge enthalten sein: 

– eine A4-Seite im Querformat,  Seitenränder jeweils 1 cm 

– Tabelle mit allen notwendigen Spalten:  Stunden-Nummer,  Stundenbeginn,  Fächer,  Zimmer 

– Spaltenbreiten: – gesamte Seitenbreite ausnutzen  (aber nicht über die Ränder hinaus!) 

 – Fächer-Spalten sollen breiter sein als die Zimmer-Spalten 

 – gleiche Breiten für gleiche Spalten  (also haben z. B. alle Fächer-Spalten gleiche Breiten!) 

– Zeilenhöhen: – gesamte Seitenhöhe ausnutzen 

 – der Tabellenkopf (Wochentage) soll größer als die anderen Zeilen sein 

 – alle Stunden-Zeilen sollen gleich hoch sein 

– mindestens 2 verschiedene Rahmenlinien bzw. Rahmenstärken 

– ungerade Stunden (1, 3, …) mit farbigem Hintergrund (nur eine sehr helle Farbe verwenden) 

– mindestens je 2 verschiedene Schriftarten, –farben, –größen und –stile innerhalb der Tabelle 

– die kleinste Schriftgröße soll mindestens 18pt betragen 

– Zentrierung aller Zellen-Einträge horizontal (waagerecht) und vertikal (senkrecht) 

– Überschrift:  Stundenplan Vorname Name Klasse 

Dein Stundenplan soll übersichtlich, sehr gut lesbar sowie optisch ansprechend gestaltet sein! 

Schließe deine fertige Arbeit und kopiere sie in den Kontroll–Ordner (schreiben\haberecht)! 

Bringe diesen Aufgaben–Zettel mit deinem Namen zum Lehrer! 

 
Tabelle mit notwendigen Zeilen/Spalten,   aktueller Stundenplan,   Überschrift 1   

…... von 9 A4 Querformat;   Seitenränder,   Spaltenbreiten  und  Zeilenhöhen 3  

Rahmen:  mindestens 2 verschiedene Rahmenlinien bzw. Rahmenstärken 
2  

Hintergrundfarbe:  ungerade Stunden mit heller Hintergrundfarbe 
Zeichenattribute:  Schriftarten, –farben, –größen und –stile,  Mindestschriftgröße 2  

Ausrichtung:  alles horizontal und vertikal zentriert 1  

Punktabzug:  Dateiname,  speichern,  kopieren/einfügen,  Gesamteindruck,  … – 
 


