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a Mängel in dem Schülertext über das Aussehen des Äffchens: 
– ungenaue Angaben („andere Stellen“, „andere Farben“) 
– immer die gleichen Verben („ist“, „hat“) 
– Wertungen, die man vermeiden sollte („putzig“) 

b Für die Beschreibung passende Wörter – Vorschlag für ein Tafelbild: 

Totenkopfäffchen 

Augen klein, mandelförmig, eng beieinanderstehend, tief liegend, aufmerksam 

Nase klein, breit, platt 

Fell fein, kurz 

 
c Mögliche Ergänzungen zur Beschreibung der Ohren: klein, rundlich, anliegend, weiß, mit Fell be-

deckt 
d Verben, die die Körperhaltung des Äffchens auf dem Bild am genauesten treffen: 
 Der Affe steht/befindet sich auf einem Ast. Der Affe stützt sich auf einen Ast. 

Beispiel für einen Beitrag zu einem Tierlexikon: 

Das Totenkopfäffchen 
Das Totenkopfäffchen lebt in Mittel- und Südamerika und wird über 20 Jahre alt. Sein Körper kann bis 
zu 36 Zentimeter lang werden; hinzu kommt eine Schwanzlänge von 35 bis 43 Zentimetern. Das Äff-
chen wiegt zwischen 750 und 1.100 Gramm. Sein feines, kurzes Fell ist in verschiedenen Grau- und 
Brauntönen gemustert; diese reichen von Graugrün bis zu Gelbbraun. Auffällig sind die schwarze Fär-
bung des Mundes und dunkle Augenhöhlen, während das übrige Gesicht weiß ist. Deshalb ähnelt das 
Gesicht einem Totenkopf. Die kleinen, mandelförmigen Augen liegen tief und ziemlich eng beieinander, 
sie wirken aufmerksam. Der Scheitel weist eine dunkle, graugrüne Färbung auf. Die kleinen, rundlichen 
Ohren liegen eng an und sind weiß behaart. Mit kräftigen Armen und Beinen hält sich das Äffchen an 
Ästen fest. Sein Schwanz ist ebenfalls kräftig und im Ansatz mit graugrünem, am Ende mit schwarzem 
Fell bedeckt. 

Weitere Informationen zum Totenkopfäffchen finden sich im Internet. 

Die Aufgabe kann genutzt werden, um die Präsentationskompetenzen der Schülerinnen und Schüler 
bereits in Klasse 5 zu stärken und damit ihre mündliche Beteiligung zu qualifizieren. 

Testet euch! – Beschreiben 
Diese handlungsorientierte Kontrolle des Kompetenzaufbaus findet am besten in einer Doppelstunde 
statt. 


