Methodenkarte: Das Versuchsprotokoll
Ein Versuchsprotokoll sollte übersichtlich
angefertigt und klar gegliedert sein.
Die Auswertung eines Versuches gelingt
nur dann, wenn im Protokoll alle Beobachtungen und Messergebnisse genau
festgehalten wurden.

Zu jedem Versuch ein Versuchsprotokoll
Zur vollständigen Durchführung eines
Versuches gehört auch die Anfertigung eines schriftlichen Protokolls. Das Versuchsprotokoll dient dazu, alle Versuchsschritte
zu dokumentieren.

Thema des Versuchs
Der Versuch wird als Thema oder Fragestellung formuliert.
Es sollte möglichst in einem Satz, aber exakt formuliert werden.

Materialien
Hier werden alle benötigten
Materialien und sonstige
Hilfsmittel notiert.
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