
                    Planning Planung                              German 
 

We are investigating … Wir untersuchen ...... 
 

 

We could change … Wir können 
verändern.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We could measure/observe … 
 Wir können messen/ beobachten...                  
 
 
 
 
 
                                                        
 
 

We will change …  Wir werden 
verändern.... 
  
 (independent)     
   unabhängig                                                

We will measure/observe … 
Wir werden messen/ beobachten .... 
 
    (dependent) 
     abhängig 

Our question is …Unsere frage ist ... 
 

We will keep these the same..Wir werden dies alles gleich belassen /nichts daran 
verändern  
                               
 
 
                                                                                                                                                      

Prediction (if appropriate)   Vorhersage  (wenn möglich) 
 
    When we     we think what              is …  
    change                                   will happen to 
  
 Wenn wir __ verändern                vermuten wir, dass mit __ folgendes passiert.   

This is because … Der Grund dafür ist..... 
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Obtaining evidence Beobachtungsbogen 
     

Change  Veränderung 
 
(independent) 
(unabhängig) 
 
 

Measure   Mengen/ Messungen 
 
(dependent) 
 (abhängig) 

    Average 
Durchschnitt 

     

           Presenting the results  Ergebnisdarstellung 
 

 
                     Title Ergebnis                                                                                    .  

Measure 
Mengen/ Messungen       
(dependent)                                                 
 (abhängig) 
                                                                                                                         
                                                                
 
                                         
                                      Change 
                                      Veränderung 
                                      (independent) 
                                            (unabhängig) 
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Considering evidence and evaluating 
                                 Beweisführung und Bewertung 
When we changed                 what happened to    is …  
Wenn wir ....verändern                  wird mit ... folgendes geschehen.... 
 
 
 

Why did this happen? (Explain the pattern scientifically if you can.) 
Warum ist dies geschehen? (Erkläre es mit wissenschaftlichen Methoden, wenn möglich.) 
 
 
 
Was the prediction correct?   War die Annahme richtig? 
 
 

Were there any unusual readings?  Waren ungewöhnliche Beobachtungen zu 
bemerken? 
 
Why do you think these happened? Was glaubst du, warum dies so geschehen 
ist? 
 
 
 

In what ways could we have improved what we did? 
Inwiefern hätten wir das, was wir getan haben, verbessern können? 
 
 
 
What could we do next?     Was können wir als nächstes machen? 
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