
Arbeitsblätter und Aktionsideen zu den Büchern der  

Sachbuch-Lesekiste 
Erde  Wasser  Luft 

Räts
el

n 


 E
xp

erim
entieren  Lernen 

 Gestalten  



Liebe Lehrer*innen und Leseförderkräfte, liebe  
Bibliothekar*innen und Buchhändler*innen,
Fragen stellen, neugierig sein, beobachten, recherchieren 
und vor allem viel Spaß - zu all dem regen Sachbücher 
an. Im Rahmen von Projektwochen, Thementagen 
oder im Unterricht können das kindliche Interesse an 
Büchern und die Freude an Naturphänomenen und 
Experimenten auf unterhaltsame Weise geweckt werden. 
Um Sie als Fachkräfte dabei zu unterstützen, gibt es diese 
Aktionsvorschläge. Sie beziehen sich auf 25 Sachbücher zu 
den Themenbereichen Erde, Wasser und Luft und bieten 
eine Vielzahl an Spiel-, Lern- und Kreativideen.  

Im Fokus dieser Aktionsideen stehen das gezielte Fördern 
von Kompetenzen und das spielerische Experimentieren 
und Forschen. So werden Kinder ohne Scheu, dafür aber 
mit viel Kreativität und Spaß in die Naturwissenschaft 
eingeführt. 

Dieses Begleitmaterial ist als Vorschlag gedacht. Es 
kann ganz individuell und mit einfachen Variationen 
verwendet werden. Sie finden es auch zum 
kostenlosen Dowload auf unserer Webseite www.
gerstenberg-verlag.de im Blogbereich Schule  und 
unter dem jeweiligen Buchtitel.

Viel Spaß beim Lesen, Schauen und Ausprobieren!

Ihr Gerstenberg-Team
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Die Tierwelt – Wie alles begann

          LERNEN            LERNEN  

Das Buch Wie alles begann zeigt, wie unsere Erde entstanden 
ist. All die Tierarten, die es heute gibt, haben sich innerhalb von 
Millionen von Jahren entwickelt. 

Welche Lebensformen gab es zuerst? Welche erst später? Versuche, die richtige zeitliche Reihenfolge der 
Bilder zu bestimmen (schreibe die entsprechende Zahl in den Kreis) und notiere, vor wie viel Millionen 
Jahren diese Tiere entstanden (schreibe die Zahl in das Rechteck). Du kannst die Bilder auch kopieren, aus-
schneiden und auf einem Zeitstrahl anordnen.

Alle wichtigen Informationen dazu findest du in Wie alles begann auf den Seiten 23, 39, 51, 63 und 73.
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Fische, Spinnen, Insekten,
Quallen, Korallen ...

vor ................... Mio. Jahren

 

Bakterien

vor ................... Mio. Jahren

 

Primaten und andere  
Säugetiere

vor ................... Mio. Jahren

 

Amphibien

vor ................... Mio. Jahren

 

erste Reptilien

vor ................... Mio. Jahren

 

Vögel

vor ................... Mio. Jahren

 

Schildröten, Dinosaurier, 
Krokodile

vor ................... Mio. Jahren

1.

3500

 
Weiterlesen
John Farndon, Tim Hutchinson: So funktioniert unsere Erde (S. 68–71)

Weiterforschen
Lies auch nach, wie sich Landschaft, Klima und Pflanzenwelt im Laufe der Jahre entwickelt haben, um nachvollziehen zu 
können, warum die anpassungsfähigen Bakterien schon früh überleben konnten oder warum die Dinosaurier ausgestor-
ben sind. 
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Die Samenverbreitung

             LERNEN               LERNEN  

Wie können sich Pflanzen vermehren? Oft spielen Tiere hier 
eine wichtige Rolle. Aber auch der Wind oder das Wasser 
können Samen verbreiten.

Schau dir in Das große Pflanzen-Sammelsurium die Formen der Samenverbreitung an und benenne sie hier 
in dieser Übersicht.

Aktionsvorschläge zur Sachbuch-Lesekiste Erde · Wasser · Luft  │ © Gerstenberg Verlag  │  www.gerstenberg-verlag.de 

 
Weiterlesen
John Farndon, Tim Hutchinson: So funktioniert unsere Erde (S. 72/73)
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Verbreitung durch:
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Spuren-Memo
Wer auf dem weichen Waldboden genau hinschaut, kann 
oft Tierspuren entdecken. Doch welcher Abdruck gehört zu 
wem? Verbinde das Tier mit dem passenden Trittsiegel. TIERWISSEN  

Hier ist jedem Tier rechts daneben das Trittsiegel zugeordnet. Präge dir ein, welches Tier Krallen, Paarhufe 
oder behaarte Pfotenballen hat. Auch die Anzahl der Ballen hilft weiter. 

Wer die Tierkarten ausschneidet, kann die passenden Paare zuordnen – zunächst offen, später verdeckt wie 
bei einem Memo-Spiel. 

    MERKFÄHIGKEIT  

Experiment Trittsiegel: Findest du im feuchten Waldboden ein gut erkennbares 
Trittsiegel, kannst du davon einen Gipsabdruck anfertigen.

Schütte weißen, schnell trocknenden Gips in einen Becher und füge etwas Wasser hin-
zu. Nach dem Verrühren sollte der Gips schön dickflüssig sein. Lege dazu einen Guss-
ring um das Trittsiegel (z. B. einen Joghurtbecher, dessen Boden du abgetrennt hast) 
und gieße den feuchten Gips hinein. Der Gips braucht gut 20 Minuten zum Trocknen.
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Die tollen Tricks der Tiere
Tiere kennen viele Tricks, um sich zu tarnen, sich ihrer 
Beute zu nähern, Feinde abzuschrecken oder den Winter zu 
überstehen. Weißt du, welche das sind?

Ordne jedem Tier seinen Namen zu und verbinde das Tier mit der passenden Fähigkeit/Eigenschaft. Beim 
Finden der Lösung lohnt ein Blick in das Sachbuch Eule, Fuchs und Fledermaus. Die Seitenangaben hinter 
den Tiernamen verraten dir, wo du nachlesen kannst.

 Hermelin (S. 15)  Waldkauz (S. 29)    Rohrdommel (S. 38/39) Biber (S. 34)

 Feuersalamander (S. 33)       Fledermaus (S. 6/7) Feldhamster (S. 15)  

TIERWISSEN  

... kann den Kopf um 180 Grad wenden, also 
komplett nach hinten schauen, ohne sich 
umzudrehen.

... schreckt mit seiner Färbung ab. Fress-
feinde wissen so, dass dieses Tier unge-
nießbar ist. 

... sammelt im Bau bis zu 15 kg Getreide-
körner für den Winter.

... ahmt die Bewegungen des Schilfrohrs 
im Wind nach, um nicht entdeckt zu wer-
den.

... kann Beute nicht nur mit den Augen 
sehen, sondern diese auch mithilfe von 
Ultraschalllauten orten.

... rollt sich zu einer Stachelkugel zusam-
men, damit er für Feinde unangreifbar ist.

... legt sich im Winter ein weißes Fell zu. 
So kann es sich im Schnee gut tarnen.

... baut den Eingang zu seiner Wohnburg 
nach unten ausgerichtet, sodass man nur 
unter Wasser hineingelangt.
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Tierdetektive unterwegs

ENTDECKEN  

Bäume bieten unzähligen Tieren Lebensraum. Doch wie soll 
man sie entdecken, wenn die Tiere scheu oder nur in der 
Dämmerung aktiv sind? Tierdetektive wissen Rat!

In Thomas Müllers Sachbuch Die wunderbare Welt der Eiche lernen wir die Tierwelt  
einer Eiche kennen, vom Stamm ausgehend bis hoch in die Baumkrone. 

Schaue zunächst ins Buch, welche Tiere typischerweise in den verschiedenen Baumschichten zu finden 
sind. Suche dir dann im Wald einen großen Baum aus, den du beobachten kannst.

Als Tierdetektive achten wir nicht nur auf die Tiere, die wir auf den ersten Blick sehen, sondern auch auf 
verdeckte Spuren. Sie geben Hinweise darauf, welche Tiere hier leben. 

Achte zum Beispiel auf Folgendes:

• Fraßgänge einer Eichenbocklarve oder eines Eichensplintkäfers (S. 13 und 17)

• Wespen- oder Hornissennest (S. 19)

• Vogelnester, Federn oder Eier (S. 23 und 25)

• Baumhöhlen von Specht, Wiedehopf oder Fledermaus (S. 29, 20, 37)

• Fraßstellen am Blatt von Raupen (S. 15)

• Eichengallen einer Gallwespe (S. 34–35)

• kleine Wanzen, Käfer, Blattläuse oder Raupen, die  oft auf den ersten Blick nicht zu sehen sind

• Bissspuren des Eichelhähers (S. 51)

• Löcher in Baumfrüchten (wie in der Eichel vom Eichelbohrer, S. 17)

• Gewölle von Eulen (S. 33)

• Trittsiegel von Rehen, Hirschen, Wildschweinen etc. (siehe nach in Eule, Fuchs und Fledermaus)

• versteckte Tiere im Laubstreu (Schnecken, Regenwürmer, Ohrwürmer etc. (siehe S. 51 in Wald. Leben 
unterm Blätterdach)

Notiere deine Entdeckungen.
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Illustrationen: Thomas Müller. aus: Die wunderbare Welt der Eiche



Der Baum

BENENNEN  

Weißt du, wie die Teile des Baumes richtig bezeichnet 
werden? Schreibe die unten stehenden Begriffe an die  
richtige Stelle. 
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Illustrationen: Thomas Müller,  
aus: Die wunderbare Welt der Eiche

  Begriffe:      Stamm     Ast     Baumkrone     Frucht     Wurzel     Blatt

Weiterlesen
James Brown, Martin Jenkins: Das große Pflanzen-Sammelsurium (Seite "Bauplan eines Baums")

Weiterlernen
Schau dir im Buch Bäume auf Tafel V an, wie sich Laub- und Nadelbäume im Laufe der Jahreszeiten verändern. Achte 
dabei insbesondere auf die Blätter und Früchte der Bäume. 



SCHÜTZEN

Pausenhofexperiment Baumvermessen
Der breiteste Baum ist eine Mexikanische Sumpfzypresse 
mit einem Stammumfang von 36 Metern.  
Unfassbar? Ja, vor allem unumfassbar. Oder nicht? 

Um sich vorstellen zu können, wie dick der Stamm dieser Sumpfzypresse ist, macht mit beim Pausenhof- 
experiment! 

Schneidet euch ein Absperrband von 36 Metern länge zurecht, haltet es mit den Händen fest und bildet 
einen Kreis, sodass die Enden des Absperrbands aufeinandertreffen. 

Wie viele Kinder müsst ihr sein, um solch einen Baum umarmen zu können?

ZAHLEN BEGREIFEN
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Rekordbaum gesucht!
Welcher Baum in eurer Nähe ist der dickste, den ihr finden könnt?

In Piotr Sochas Buch Bäume erfahrt ihr auf Tafel XV, auf welcher Höhe der 
Umfang eines Baumstamms vermessen wird (und warum das so ist). 

Schnappt euch ein Maßband (oder alternativ ein Seil, auf welchem ihr mar-
kieren könnt) und sucht im Zweierteam nach dem dicksten Baumstamm. 

Aktionsvorschläge zur Sachbuch-Lesekiste Erde · Wasser · Luft  │ © Gerstenberg Verlag  │  www.gerstenberg-verlag.de 

B
au

m

-E
xperte

Bäume schützen
Damit es solche gigantischen Bäume überhaupt geben kann, müssen Bäume geschützt werden. Erstelle 
für den Klassenraum ein Plakat mit Ideen, was ihr für den Naturschutz tun könnt. Sammelt dazu Ideen und 
Informationen aus dem Buch Wald. 
Lies ergänzend in So funktioniert unsere Erde nach, wodurch sich unser Klima verändert. Leitet daraus ge-
meinsam in der Klasse Ideen ab, wie der Mensch zum Naturschutz beitragen kann.

Weiterstaunen
Nicht nur die Dicke mancher Bäume ist beeindruckend, sondern auch, wie hoch sie wachsen können. Schau in Das große 
Pflanzen-Sammelsurium auf die Doppelseite "Hoch, höher, am höchsten" oder im Buch Bäume auf Tafel XiV, wie groß 
Bäume werden können.

Weiterlesen
Bärbel Oftring: Wald (S. 29)

John Farndon, Tim Hutchinson: So funktioniert unsere Erde (S. 76/77)
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WISSEN  

Stockwerke des Waldes
Ein Wald setzt sich, ähnlich wie die Stockwerke eines Hauses,  aus 
verschiedenen Schichten zusammen.
Lies im Buch Wald auf S. 20–21 nach, welche Pflanzen und Tiere 
in den verschiedenen Stockwerken des Waldes leben, und schreibe sie auf.

 

Erdgeschoss: 
Moosschicht

1. Stock:

Krautschicht

2. Stock 
Strauchschicht

Dachgeschoss:

Baumschicht

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Pflanzen:

Tiere:   

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Pflanzen:

Tiere:   

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Pflanzen:

Tiere:   

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Pflanzen:

Tiere:   

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Pflanzen:

Tiere:   
Keller:

Wurzelschicht
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Name der Pflanze:

Fundort:

Sammler:

Jahreszeit:

Besonderheiten:

Herbarium: Wald und Wiese erforschen
Möchtest du deine eigene Pflanzensammlung erstellen oder  
gemeinsam in der Klasse Naturmaterialien ausstellen? 

Dann helfen dir diese Vorlagen, um deine Fundstücke zu beschriften.  
Du kannst die Pflanzen zunächst pressen, trocknen und dann zu-
sammen mit dem Beschriftungsetikett auf Tonkarton aufkleben.  

DOKUMENTIEREN  

Name der Pflanze:

Fundort:

Sammler:

Jahreszeit:

Besonderheiten:

Name der Pflanze:

Fundort:

Sammler:

Jahreszeit:

Besonderheiten:

Name der Pflanze:

Fundort:

Sammler:

Jahreszeit:

Besonderheiten:

Name der Pflanze:

Fundort:

Sammler:

Jahreszeit:

Besonderheiten:

Name der Pflanze:

Fundort:

Sammler:

Jahreszeit:

Besonderheiten:

Aktionsvorschläge zur Sachbuch-Lesekiste Erde · Wasser · Luft  │ © Gerstenberg Verlag  │  www.gerstenberg-verlag.de 



 
Mein Wiesentier:

Zeichnung/Foto von meinem Wiesentier: 

      So groß ist es: __________________________________________

___      Anzahl Beine: __________________________________________ 

      Fundort:   ______________________________________________

___      Es hat ....

       Flügel          Fühler          Schnabel 

      Es kann ...

              schwimmen          laufen          fliegen          

Weitere Informationen zu meinem Wiesentier aus dem Buch:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

   

Wiesentier-Forschertagebuch
ERFORSCHEN  Beim Wiesenausflug heißt es: Augen auf! Wer entdeckt 

die Wiesenbewohner in der Luft, am Grashalm oder unter 
Steinen? Gemeinsam wird ein Forschertagebuch mit Sach-
informationen zu den Tieren erstellt.

Das Buch Wildes Leben auf der Wiese verschafft vorab einen Eindruck von der Vielfalt tierischen Lebens. Mit 
Fernglas und Lupe ausgestattet, geht die Forschergruppe auf Erkundungstour. Danach tragen alle in der 
Gruppe zusammen, welche Tiere sie entdeckt haben.

Jedes Kind sucht sich ein Wiesentier aus, zu dem es einen Wiesentier-Steckbrief ausfüllt und das eigene 
Wissen durch Informationen aus dem Buch ergänzt. 

Alle Steckbriefe zusammen ergeben ein Forschertagebuch.

AUSFLUG  
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Schau genau hin!

SUCHSPIELSUCHSPIEL    

Hast du schon alle Tiere auf den doppelseitigen Schwarz-weiß- 
Illustrationen aus Wunderwelt Wald entdeckt? 

Damit du besser ins Suchen und Finden hineinkommst, kannst du dir die 
Auflösungen zu den ersten zwei Bildern (s.u.) neben das Buch legen. Die 
restlichen Auflösungen findest du am Ende des Buches. 

Säugetiere:
•  Wildschwein
•  Katze
•  Baummarder
•  Mensch
•  Reh
•  Waldmaus

Insekten:
• Tagpfauenauge

Vögel:
•  Wald schnepfe
•  Kleiber
•  Pirol

Pflanzen:
•  Efeu
•  Wiesen kerbel
•  Brennnessel 

Insekten:
•  Rote  

Wald ameise
•  Marienkäfer
•  Schwebfliege
•  Waldgrille
•  Biene
•  Grüner Zipfelfalter 

(Schmetterling, Raupe)

Vögel:
•  Kohlmeise

Säugetiere:
•  Mensch

Pflanzen:
•  Wald hyazinthe 

Artenvielfalt

Vielen Dank, ihr Wälder!
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Und achte auch auf Eichhörnchen, Waldkauz und Fuchs, die sich auf (fast) allen Bildern verstecken. 



Was Bäume alles können

WiSSENWiSSEN    

Bäume können viel mehr, als die meisten Menschen denken.
Lies im Buch Wunderwelt Wald auf den unten angegebenen 
Seiten nach, um den Lückentext richtig zu füllen und dein 
Waldwissen zu vertiefen.

Bäume füttern ihre Kinder (S. 25)

Tatsächlich erkennen Bäume junge Triebe, die aus ihren eigenen .............................. heranwachsen, und 

füttern diese jungen Bäume vermehrt mit Zucker. 

Bäume schützen das Klima (S. 36)

Die Erde erwärmt sich, weil zu viel Kohlendioxid in die Luft gelangt. Bäume wirken dem entgegen,  

indem sie  ..............................  in  ..............................  verwandeln.

Bäume kommunizieren (S. 25)

Über  ..............................  stehen Bäume miteinander in Kontakt und können auf diese 

Weise Informationen austauschen.

Bäume treiben Handel (S. 24)

Bäume geben ..............................  an Pilze ab und erhalten dafür ..............................  . 

Bäume essen und wachsen (S. 34/35)

Aus dem Boden holt sich der Baum  ..............................  und über die  ..............................  

das Kohlendioxid aus der Luft. Mithilfe von .......................................  werden Wasser und 

Kohlendioxid in Zucker umgewandelt. Dieser Zucker liefert dem Baum Energie und 

kann als Baustoff verwendet werden.

Bäume machen gesund (S. 12/13)

Wer durch den Wald spaziert, bei dem verlangsamt sich der  ..............................  und der Blutdruck sinkt. 

"Waldbaden" ist somit gut fürs Herz und sorgt zudem für gute Laune.

Füllwörter:

Pilzfäden	 	 Samen			 Kohlendioxid	 	 Herzschlag	 Sauerstoff	 		 		
Sonnenlicht  Wasser  Zucker   Mineralien  

Weiterlesen

James Brown, Martin Jenkins: Das große Pflanzen-Sammelsurium (S. 32/33)    

Aktionsvorschläge zur Sachbuch-Lesekiste Erde · Wasser · Luft  │ © Gerstenberg Verlag  │  www.gerstenberg-verlag.de 

Säugetiere:
•  Wildschwein
•  Katze
•  Baummarder
•  Mensch
•  Reh
•  Waldmaus

Insekten:
• Tagpfauenauge

Vögel:
•  Wald schnepfe
•  Kleiber
•  Pirol

Pflanzen:
•  Efeu
•  Wiesen kerbel
•  Brennnessel 

Insekten:
•  Rote  

Wald ameise
•  Marienkäfer
•  Schwebfliege
•  Waldgrille
•  Biene
•  Grüner Zipfelfalter 

(Schmetterling, Raupe)

Vögel:
•  Kohlmeise

Säugetiere:
•  Mensch

Pflanzen:
•  Wald hyazinthe 



Mit Naturschätzen gestalten

KREATIVIDEEKREATIVIDEE    

Das große Naturbastelbuch von Sabine Lohf bietet viele tolle 
Anregungen, wie sich Fundstücke aus der Natur zum kreativen 
Gestalten nutzen lassen.

Pferdekopf mit Schilfrohrrispen 
Das große Naturbastelbuch (S. 70)

Bürstenschopf aus Gerstenähren 
Das große Naturbastelbuch (S. 45)

Segelschiff aus Birkenrinde 
Das große Naturbastelbuch (S. 86)

Käfersammlung aus Blättern 
Das große Naturbastelbuch (S. 115)
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Weitergestalten
Nutze die verschiedenen Formen und Strukturen von Blättern, um Bilder zu gestalten. 

Damit sich die Blattstruktur auf einem Bild abzeichnet, kannst du Blätter unter ein Papier legen und mit Wachsmalern 
drübermalen. Oder du bemalst Blätter mit Acryl- oder Wasserfarbe und drückst sie mit der Farbseite nach unten auf ein 
Papier. 

Um Blattformen zu zeichnen, kannst du selbstgesammelte Blätter als Vorlage nehmen oder du schaust dir im Buch Bäu-
me auf Tafel III die verschiedenen Blattformen an. Wer nicht zeichnen möchte, kann auch ein Sprühbild gestalten. Dafür 
legst du Blätter auf ein Papier und sprühst mit Wasserfarbe benetzten Zahnbürste Farbsprenkel aufs Papier, indem du 
mit den Fingern über die Borsten streichst. 
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Gemalte Meereswelt
Fantastisch bunt ist die Unterwasserwelt mit tropischen  
Fischen und Korallen. Und ganz einfach zu gestalten!
 
Du brauchst nur ein weißes Blatt Papier, Wachsmalstifte in vielen  
Farben und einen Kratzer aus Kunststoff (meist liegt er der Wachsmal- 
Packung bei) oder ein kleines Messer. 

Zuerst malst du kreuz und quer Flächen in vielen unterschiedlichen Farben, bis kein Weiß mehr auf dem 
Blatt zu sehen ist. Danach bedeckst du alles Bunte mit einer dicken schwarzen Wachsmalschicht. Zum 
Schluss ritzt du Wassertiere und -pflanzen ein.  

Du kannst dir Fantasiefische ausdenken oder Tiere und Pflanzen naturgetreu wiedergeben.  

 
Vorlagen findest du hier:
Emmanuelle Grundmann, Hélène Druvert: Ozeane (Doppelseiten „Das Leben in den Tiefenzonen“, „Lebensraum Koral-
lenriff“, „Schwarze Raucher“ und „Licht an!“)

Virginie Aladjadi, Emmanuelle Tchoukriel: Blauwal, Seestern, Oktopus (Tafeln 21–44)

Aktionsvorschläge zur Sachbuch-Lesekiste Erde · Wasser · Luft  │ © Gerstenberg Verlag  │  www.gerstenberg-verlag.de 

KREATIVIDEEKREATIVIDEE    



TEXTVERSTÄNDNISTEXTVERSTÄNDNIS    

Lückentext und szenische Lesung (Teil 1)
David Macaulays Buch Mit Volldampf über den Atlantik ist nicht 
nur eine spannende, informative Einführung in die Geschichte der 
Dampfschifffahrt. Der Autor hat die Reise über den Atlantik mit 
der SS United States, einem der größten und schnellsten Schiffe 
der Welt, selbst als Zehnjähriger erlebt und berichtet darüber.

Ergänzt die Lücken in dem folgenden Text (die Seitenangaben rechts helfen euch, die richtigen Informatio-
nen zu finden) und stellt die Geschichte mit mehreren Sprechern in einer szenischen Lesung vor. Am leben-
digsten wird es, wenn ihr auch eine Kulisse mit Mikrofon und TV-Bildschirm-Rahmen und einem Kapitäns-
kostüm organisiert und die Rollen mit Mimik und Gestik spielt. 

Personen:
• TV-Moderator
• Reporter
• David Macaulay
• Kapitän

 
Moderator

Guten Abend, meine Damen und Herren. Wir berichten heute von Bord des legendären 
Ozeanriesen SS United States. Seit seiner Jungfernfahrt im Jahr ..............................................
transportiert der Superliner auf jeder Fahrt  ............................ Passagiere über den Atlantik. 
Aber viel genauer können Ihnen das der Kapitän und ein junger Passagier selbst erzählen. 
Wir schalten live zu meinem Kollegen auf der SS United States. 

Reporter
Hallo ins Studio und nach Deutschland! Ganz schön kalt und windig ist es heute. Einige Passagiere 
sind sogar seekrank. Aber meine beiden Interviewpartner sind die frische Brise inzwischen gewöhnt. 
Ich begrüße den Kapitän und einen jungen Gast, den ich hier an Bord getroffen habe. Hallo David!

Kapitän
Hallo auch von mir und herzlich willkommen auf unserem Dampfer!

David
Guten Tag.

Reporter
Herr Kapitän, wie schnell sind wir unterwegs? 

Kapitän
Die SS United States fährt bis zu 66 Kilometer pro Stunde Richtung Osten. Unser Rekord war für die 
Strecke von New York nach England 3 Tage und knapp 11 Stunden. Die Rückfahrt dauert etwas länger. 
Meist laufen wir ja auch noch andere Häfen an. Die berühmte Queen Mary hat übrigens nur 61 Stun-
denkilometer geschafft. Deshalb haben wir das Blaue Band gewonnen. Das ist die Auszeichnung für 
das schnellste Passagierschiff auf der Transatlantiklinie zwischen Europa und Amerika.

Reporter
Glückwunsch! David, warum bist du an Bord gegangen?

David

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................
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Lückentext und szenische Lesung (Teil 2)
Reporter

Spannend! In welcher Klasse reist ihr denn und wie sieht eure Kabine aus?

David

.................................................................................................................................................................. 

...........................................................................................................................................................................

Reporter
Und wie verbringt ihr Kinder die Tage an Bord?

David
........................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................

Reporter
Ich habe schon gesehen, das Schiff hat drei Speisesäle. Was gibt es denn Leckeres zu essen?

David 
Lauter Dinge, die ich vorher bei uns in England noch nie gegessen hatte: .................................
......................................................................... . Samstagabend gab es sogar ein Galadinner. Da standen 
lauter französische Sachen auf der Speisekarte, die ich gar nicht aussprechen konnte. Ich habe dann 
Eiskrem mit Schokoladensauce gegessen.

Reporter
Na, das klingt ja vornehm. Herr Kapitän, jetzt interessieren mich aber doch ein paar technische Dinge: 
Beschreiben Sie mir bitte Ihr Schiff genauer. Wie lang und wie breit ist es? 

Kapitän
..................................................................................................................................................................

Reporter
Wahnsinn, das ist fast so lang wie drei Fußballfelder! Reicht für ein so großes Schiff ein Anker aus?

Kapitän
Nein, die SS United States hat ................... Anker.

Reporter
Wie lange hat der Bau der SS United States gedauert? 

Kapitän 
Das ging sogar ziemlich schnell, weil die Schiffsarchitekten, die Brüder Gibbs, die Pläne praktisch in 
der Schublade hatten. Ein so großes Schiff war immer ihr Traum und sie hatten vorher schon  
große Dampfer gebaut. Sie haben den Auftrag für die Planung im April .....................................  
bekommen. Die Bauarbeiten begannen im Februar 1950, im Juni 1951 waren die Arbeiten im Trocken-
dock fertig, sodass das Schiff vom Stapel laufen konnte. Aber bis zur Jungfernfahrt im Juni 1952 ver-
ging noch ein Jahr, weil noch viele Innenarbeiten zu erledigen waren.  
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Lückentext und szenische Lesung (Teil 3)
Reporter

So ein riesiges Schiff! Wie viele Leute gehören eigentlich zur Besatzung?

Kapitän
Oh, das sind viele: 900. Für die allein brauchen wir 340 Kabinen.

Reporter
Die SS United States ist ja ein richtiger Luxusdampfer, so ähnlich wie ein großes Hotel. Erzählen Sie 
doch mal, was Sie zu bieten haben.

Kapitän
Unsere Gäste sollen sich wohlfühlen! Da gibt es ein Schwimmbad und ein Fitnessstudio für Passagie-
re der ersten Klasse, Aufenthaltsräume, Raucher- und Lesezimmer, Schönheitssalons und Frisör- 
läden, zwei Kinos, eine Druckerei für unsere eigene Tageszeitung. Für Kinder haben wir 
............................... Es gibt sogar Zwinger und Käfige für Hunde und Katzen.  

Reporter
Wer kann es sich denn überhaupt leisten, mit solch einem Luxusliner zu fahren?

Kapitän
Die Preise in den drei Klassen sind natürlich unterschiedlich und deshalb haben wir eine bunte 
Mischung unter den Passagieren: Da gibt es Auswanderer wie Davids Familie, Künstler, Schrift-
steller, Schauspieler, Geschäftsleute, aber auch ............................................................................

.................................................................................................................................................................

Reporter
Vielen Dank für diesen interessanten Einblick in das Leben an Bord und für all die spannenden In-
formationen über die SS United States. Weiterhin gute Fahrt und dir, David, alles Gute für dein neues 
Leben in der Neuen Welt! Wir schalten zurück ins Studio.

Moderator
Nachdem wir nun alle Atlantikluft geschnuppert haben und die Passagiere auf der United States  
richtig beneiden, sage auch ich danke und wünsche Ihnen, liebe Zuschauer, einen angenehmen 
Abend. Ahoi!
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RECHERCHERECHERCHE    

Fluss-Steckbriefe
Flüsse haben schon immer eine besondere Bedeutung für uns Men-
schen. Sie prägen unsere Landschaft, sind Handelswege, politische 
und kulturelle Grenzen, spenden Nahrung und Wasserenergie und um 
sie ranken sich viele alte Geschichten. Jetzt kannst du die berühm-
testen Flüsse der Erde und das Leben an ihren Ufern genauer kennen 
lernen! 

Suche dir einen Fluss aus dem Buch Die großen Flüsse der Welt aus und erstelle einen Steckbrief. 

   Name des Flusses: 

 ..........................................................................

 
1. Wie lang ist der Fluss?

 ..........................................................................

2. Durch welche Länder fließt er?

 ...........................................................................................................................................................................

3. Nenne drei Städte, an denen er vorbeifließt:

 ......................................................        ......................................................        ................................................

4. In welches Meer mündet der Fluss?

 ...........................................................................................................................................................................

5. Welche Sehenswürdigkeiten gibt es entlang des Flusses?

 ...........................................................................................................................................................................

6. Gibt es Sagen oder Bräuche, die am Fluss erzählt und gepflegt werden?

 ...........................................................................................................................................................................

7. Wovon leben die Menschen, die an diesem Fluss wohnen?

 ...........................................................................................................................................................................

Weiterzeichnen

Nimm dir ein großes Blatt Papier und zeichne darauf den Verlauf „deines“ Flusses nach. Zeichne und trage die Informa-
tionen ein, die dir bei diesem Fluss besonders wichtig sind. Vielleicht hast du Lust, in anderen Büchern und im Internet 
noch weitere Dinge zu recherchieren, die dich an diesem Fluss interessieren. Du kannst dafür auch Fotos ausdrucken 
und sie an den entsprechenden Stellen einkleben.  

 

So sieht der Flusslauf aus (malen):
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Mit Wasser experimentieren (Teil 1)
EXPERIMENT  Probiert die Experimente in Gruppen aus, dokumentiert, 

wie ihr Schritt für Schritt vorgegangen seid und was ihr 
herausgefunden habt, und stellt eure Beobachtungen eurer 
Klasse vor.

Der Wasserkreislauf im Glas 
Kein anderer Stoff ist so beweglich und wandelbar wie Wasser. Es geht ständig von einer Form in die an-
dere über. Aus den Wolken fällt Wasser als Regen. Der lässt die Flüsse anschwellen. Diese ergießen sich 
wieder ins Meer, wo wiederum ein Teil des Wassers verdunstet und zu Wolken wird. Wie solch ein Wasser-
kreislauf funktioniert, kannst du ganz einfach selbst ausprobieren:

Für deinen eigenen Wasserkreislauf brauchst du eine große Glasvase oder ein Einweckglas, eine kleine 
Topfpflanze mit Wurzelballen (z. B. ein Usambara-Veilchen), Erde, Sand, kleine Steine, Frischhaltefolie und 
ein Gummiband. Das Glas füllst du zuerst mit den Steinen, dem Sand und dann mit der Erde. Setze die 
Pflanze in die Erde, gieße sie mit einer kleinen Tasse Wasser und verschließe das Glas mit der Folie und 
dem Gummiband. Wenn du es an einen halbschattigen Ort stellst, kannst du beobachten, wie das Wasser 
verdunstet, sich an der Folie sammelt und schließlich wieder „hinabregnet“.

Weiterlesen
Bernd Schuh: Wasser (S. 20–25 und 32/33)

Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou: Das große Buch vom Wasser  (Seite "Wasserkreislauf")

Emmanuelle Grundmann, Hélène Druvert: Ozeane (Seite „Die Reise eines Wassertropfens“)  

SPIELEN  
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Mit Wasser experimentieren (Teil 2)

Wasserwettbewerb
Wenn du im Schwimmbad ins Wasser springst und falsch aufkommst, kann das sehr  
weh tun. Grund dafür ist die hohe Oberflächenspannung des Wassers. Die Wassermoleküle halten sehr 
stark zusammen. Die Wasseroberfläche wölbt sich leicht und versucht, eine kugelförmige Gestalt einzu-
nehmen, weil so der Zusammenhalt der Moleküle an der Oberfläche mit denen im Inneren der Flüssigkeit 
am größten ist. Du kannst diese Spannung sichtbar machen, 
indem du ein Glas bis zum Rand mit Wasser füllst und dann 
vorsichtig Münzen hineingleiten lässt. Obwohl die Münzen 
Wasser verdrängen, läuft das Wasser zunächst nicht über, 
sondern die Wasseroberfläche wölbt sich leicht, sie wird von 
der Oberflächenspannung gehalten.

Veranstalte einmal mit deinen Freund*innen oder in einer 
Arbeitsgruppe in deiner Klasse einen Wasserwettbewerb. 
Ihr bekommt alle die gleichen Gläser, die mit der gleichen 
Wassermenge gefüllt sind, und mehrere Münzen. Die Mün-
zen lasst ihr auf Kommando langsam in eure Wassergläser 
gleiten. Gewonnen hat, wessen Glas als letztes überläuft.

Bau eine Mini-Kläranlage 
Was geschieht mit dem verschmutzten Wasser, das wir in die Abwasserrohre spülen? Man kann es nicht 
einfach in Flüsse leiten oder im Boden versickern lassen. Deshalb gibt es ein eigenes Abwassernetz, die 
Kanalisation. In der das gebrauchte Wasser zur Kläranlage fließt wo es gesäubert wird. Danach kann es in 
einen Fluss geleitet werden. Probiere selbst aus, wie eine Kläranlage funktioniert!

Für eine Mini-Kläranlage brauchst du fünf 
große, am besten durchsichtige Plastikge-
fäße, eine Filtertüte, Sand, Kies und kleine 
Steine. Alles sollte möglichst sauber sein. 
Bohre in die Gefäße unten ein Loch und fülle 
jeweils eines mit Sand, Kies und Steinen. 
In das vierte Gefäß kommt die Filtertüte. 
Stapele die Gefäße von unten nach oben in 
der Reihenfolge: leeres Gefäß, Filtertüte, 
Sand, Kies, Steine. Schütte nun schmutziges 
Wasser (z.B. aus einer matschigen Pfütze) in 
das oberste Gefäß. Durch das immer feiner 
werdende Material wird das Wasser gefil-
tert und geklärt, also klarer. Aber bitte nicht 
trinken, denn es kann immer noch Keime 
enthalten.

EXPERIMENT  
SPIELEN  
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Weiterlesen
Bernd Schuh: Wasser (S. 10/11)

Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou: Das große Buch vom Wasser

Andrea Curtis, Katy Dockrill: Stadt, Land, Wasser (S. 18/19, 30–33, 36/37)
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Mit Wasser experimentieren (Teil 3)

Bau dein eigenes Wasserrad 
Schon unsere Vorfahren haben das Wasser nicht nur zum Trinken genutzt! Mithilfe der Wasserkraft ha-
ben sie sich die Arbeit sehr erleichtert, z.B. durch Mühlenräder, Schöpfräder für die Bewässerung oder als 
Schiffsantrieb. Probiere selbst aus, wie ein Wasserrad gebaut wird und wie es funktioniert:

Du brauchst ein würfelförmiges Holzstück, das in der Mitte durchbohrt ist (dabei können dir deine Eltern 
helfen), vier dünne Bretter, zwei Korken, eine Stricknadel, Hammer und Nägel. 

Befestige die Latten mit den Nägeln an den Seiten des Holzwürfels und schiebe die Stricknadel durch das 
Loch. Es sollte so groß sein, dass sich die Nadel frei darin bewegen kann, denn im Wasser wird das Holz 
noch etwas aufquellen. Fixiere das Rad, indem du an beiden Seiten der Stricknadel einen Korken aufspießt. 
Jetzt kannst du dein Wasserrad z.B. auf zwei im Bauchlauf aufgestellte Astgabeln legen und beobachten, 
wie es sich dreht.  

EXPERIMENT  

 
Weiterlesen
Bernd Schuh: Wasser (S. 55–61 mit Ausflugstipps zu Wasserkraftwerken)

Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou: Das große Buch vom Wasser (S. "Energie aus Wasserkraft“)

David Macaulay: Mit Volldampf über den Atlantik. (S. 12–21 zum Antrieb der Schiffe)

Weiterexperimentieren
Noch mehr Wasserexperimente findest du im Buch Wasser auf den Seiten 9, 15, 25–27, 36, 41, 50 und 53.  
Achte einfach auf das Wassertropfensymbol.

Weiterforschen
Auf den Seiten 60–63 gibt es Tipps zum Entdecken und Weiterforschen: Wasserkraftwerke in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz, Wassermuseen, Buch-, Film- und Webtipps

https://www.schule-und-familie.de/experimente/experimente-mit-wasser  
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Illustration: Susanne Göhlich, aus: Wasser

Die Reise eines Wassertropfens

ERZÄHLEN  

Schreibt zusammen die Geschichte eines Wassertropfens und 
lest sie anschließend mit verteilten Rollen vor. Die Geschichte 
kann wie ein Märchen oder ein Gedicht klingen oder auch wie 
ein Zeitungsbericht. Sie kann kurz und sachlich oder mit vielen 
kleinen Details und Nebenhandlungen ausgeschmückt sein.

Bildet zum Vortrag eurer Geschichte einen Erzählkreis. Noch abwechslungsreicher und einprägsamer wird 
es, wenn ihr für jede Wassertropfenstation einen eigenen Erzählstein bemalt und einen Erzähler bestimmt. 
Der jeweilige Erzähler berichtet, was an seiner Station geschieht, und legt seinen Stein danach in die Mitte. 
Am Schluss liegen alle Erzählsteine in der richtigen Reihenfolge und erzählen eure Geschichte noch einmal 
als Bildergeschichte.  

 
Die nötigen Informationen zur Wassertropfenreise findet ihr in diesen Büchern:
Bernd Schuh: Wasser (S. 32/33)

Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou: Das große Buch vom Wasser  (Seite "Wasserkreislauf")

Emmanuelle Grundmann, Hélène Druvert: Ozeane (Seite „Die Reise eines Wassertropfens“)

Andrea Curtis, Katy Dockrill: Stadt, Land, Wasser   
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Checkliste Wasser sparen und Wasser schützen
PRÄSENTATION  Wasser ist ein lebenswichtiges, kostbares Gut. Es steht uns 

nicht unbegrenzt zur Verfügung. Wir sollten achtsam damit 
umgehen. So können wir nicht nur Kosten sparen. Wir kön-
nen vor allem der Umwelt Gutes tun.

RECHERCHE  

Wie kann ICH Wasser sparen und die Umwelt schützen?
Sucht in den vorliegenden Büchern nach Möglichkeiten, wie jeder im Alltag Wasser sparen und achtsam mit 
Wasser umgehen kann. Notiert die einzelnen Punkte in einer Checkliste auf einem großen Wandplakat. 

Jeder sucht sich eine Maßnahme aus, mit der er mit dem Wasser sparen und schützen beginnen möchte, 
und stellt sie der Klasse mit genauerer Erklärung vor. Zum Schluss vergeben alle Mitschüler einen Klebe-
punkt für die Wasserspar- und -schutzidee, die sie am besten finden. Wenn ihr die Punkte am Ende zählt, 
erhaltet ihr eine Top-10-Liste, die ihr euch gut merken könnt.    

Weiterlesen
Bernd Schuh: Wasser (S. 40/41, 47–53)

Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou: Das große Buch vom Wasser (Seite „Wie können wir acht-
sam mit Wasser umgehen?“)

Andrea Curtis, Katy Dockrill: Stadt, Land, Wasser (S. 14 und 39)

Weiterforschen
Wie viel (virtuelles) Wasser verbrauchst du selbst? Deinen persönlichen „Wasser-Fußabdruck“ kannst du mit einem 
Online-Rechner ermitteln. Dafür musst du ein bisschen Englisch verstehen. Vielleicht können dir deine Eltern oder Ge-
schwister dabei helfen.  
Schau mal auf der Internetseite www.waterfootprint.org unter „Your Water Footprint“ nach.

Maßnahme

Lasse beim Zähneputzen den 
Wasserhahn nicht laufen!

Iss weniger Fleisch und Pflanzen, 
die bei der Aufzucht viel Wasser 
verbrauchen! 

Trinke Wasser aus der Wasser-
leitung!  

Begründung

Das meiste Leitungswasser verbrauchen wir für die Körperpfle-
ge. Von den täglich über 120 Litern pro Person fließen 45 Liter 
durch die Abflüsse von Duschen und Waschbecken.
 
Zuchtrinder fressen Kraftfutter, das beim Anbau viel Wasser 
benötigt, und trinken während ihrer Lebenszeit durchschnittlich 
24.000 Liter Wasser. In jedem Kilo Rindfleisch stecken 15.500 
Liter virtuelles Wasser. Ein anderer „Wasserschlucker“ ist Obst 
aus fernen Ländern.

Herstellung, Abfüllung und Transport der Flaschen führen zu 
CO2-Emissionen, daher ist dieses Wasser wesentlich teurer als 
Leitungswasser.
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Wasserrätsel
Wenn du diese Fragen beantworten kannst, ergeben die Buchstaben  
in den senkrechten Feldern ein Wasserwort. Erstelle nach diesem Muster  
weitere Rätsel für deine Mitschüler*innen und notiere die Antworten der  
einzelnen Fragen auf einem Extrablatt. In diesen Büchern findest du  
weitere spannende Fragen und Antworten.

RECHERCHE  
SPIEL  

   1.  Welches Weichtier hat viele Fangarme?

   2.  Wie nennt man das Meer ganz im Norden und im Süden der Erdkugel?

   3.  Wie heißt der längste Fluss Deutschlands?

   4.  Wie heißt das 1912 größte und modernste Schiff der Welt, das nach einer Kollision mit einem Eisberg  
  gesunken ist?

   5.  Welches ist das größte Meerestier?

   6.  Welche Meerestier ist fast durchsichtig und schwebt schwerelos durchs Meer?

   7.  Das Meer kommt und geht. Wie nennt man den Zustand, in dem das Wasser zurückgewichen ist? 

1

7

2

3

4

6

5

 
Anregungen für weitere Fragen und Antworten findest du in diesen Büchern:
Ilka Sokolowski, Janine Czichy: Wildes Leben im Watt

Emmanuelle Grundmann, Hélène Druvert: Ozeane

Virginie Aladjadi, Emmanuelle Tchoukriel: Blauwal, Seestern, Oktopus

Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou: Das große Buch vom Wasser (Doppelseite „Leben im und 
am Wasser“)

Volker Mehnert, Martin Haake: Die großen Flüsse der Welt

David Macaulay: Mit Volldampf über den Atlantik  
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Schatzkiste Strand (Teil 1)
KREATIVIDEE  Vielleicht habt ihr von eurem letzten Urlaub am Meer 

Muscheln mitgebracht. Gestaltet auf einem großen Tisch 
ein Sandkastenbild aus Sand, echten oder gezeichneten 
oder ausgedruckten und ausgeschnittenen Muscheln, 
Tieren und Pflanzen, die im Watt oder am Strand zu finden 
sind. Die Namen legt ihr auf kleinen Zetteln wie in einem 
Museumsschaukasten daneben. 

SPIEL  

Genauere Informationen zum Leben im Watt und am Strand und Steckbriefe zu den ausgestellten Lebewe-
sen schreibt ihr auf größere Zettel und versteckt diese jeweils in einer außen beschrifteten Flaschenpost. 
Das macht eure Ausstellungsbesucher besonders neugierig! Nach dem Lesen müssen sie den Zettel natür-
lich wieder in die Flasche legen. 

Für richtige Meeresstimmung sorgt ein Soundmodul, das ihr in der Nähe eurer Präsentation positioniert. 
Man kann es für wenige Euro online bestellen, mit Wellenrauschen und Möwengeschrei aus dem Internet 
oder einer eigenen Audioaufnahme mit dem Mobiltelefon bespielen und in Endlosschleife abspielen lassen. 
Es gibt auch Module, die man in Doppelkarten einkleben kann. Dann hört man die Geräusche nur, wenn 
man die Karte öffnet.

Steckbrief Miesmuschel

Name: Miesmuschel (Mytilus edulis)Größe: bis 10 cm
Aussehen: blauschwarz, länglich      bis oval
Nahrung: Plankton
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Die Lebewesen im Watt und am Strand (s.u.) könnt ihr ausdrucken,  
ausschneiden und auf einen dickeren Karton kleben. Mit Standfüßen  
versehen (einen kleinen Kartonstreifen in der Mitte knicken und die  
ausgeschnittene Tierzeichnung aufkleben) können sie ins Sandkastenbild  
gestellt werden. 

Weitermalen 
Noch mehr Malvorlagen findet ihr im Buch Blauwal, Seestern, Oktopus. 

Heimische Tiere und Pflanzen sind etwa: 
Schotenmuschel und Große Strandschnecke (Tafel 14), Kaisergranat (Tafel 15), Gemeine Strandkrabbe (Tafel 19), Lang-
schnäuziges Seepferdchen (Tafel 30), der Wattwurm (Tafel 48), Gewöhnlicher Strandhafer, Gewöhnlicher Strandflieder 
(Tafel 49), Mantelmöwe und Austernfischer (Tafel 54).  

Weiterlesen
Ilka Sokolowski, Janine Czichy: Wildes Leben im Watt (S. 8–21, 24–33)

Emmanuelle Grundmann, Hélène Druvert: Ozeane (Doppelseiten „Das Leben in den Tiefenzonen“ und „Die Uferzone“)

Virginie Aladjadi, Emmanuelle Tchoukriel: Blauwal, Seestern, Oktopus

Anne-Sophie Baumann, Arnaud Lemaistre, Vanessa Robidou: Das große Buch vom Wasser (Doppelseite „Leben im und 
am Wasser“)

Weiterforschen
App „NABU-Vogelwelt“ (verfügbar für Android und Apple)
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Schatzkiste Strand (Teil 2)
KREATIVIDEE  

SPIEL  



Tic, Tac, Toe
So heißt ein seit vielen Jahrhunderten bekanntes Spiel für zwei Spieler. 
Auf ein quadratisches Spielfeld mit 3 x 3 Kästchen müssen die Spieler 
abwechselnd ihre Spielfiguren setzen. Das sind bei unserem Thema 
natürlich Muscheln oder Schnecken und Steine, die man am Strand 
findet. Jeder bekommt fünf Spielfiguren. 

Legt eure Spielfiguren abwechselnd auf die Felder im Spielfeld. Das Feld wird aus Stöckchen oder Schasch-
likspießen auf Sand gelegt. Die Figuren müssen so geschickt gesetzt werden, dass entweder eine Reihe 
waagerecht, senkrecht oder diagonal entsteht, so wie es hier gezeigt ist. Der Gegenspieler versucht das zu 
verhindern, indem er die benachbarten Felder besetzt.

 

Idee und Abbildung: Sabine Lohf, aus: Komm, lass uns spielen!
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SPIEL  



LERNENLERNEN    

Wie? Was? Wind!
Was bewegt die Wolken am Himmel oder die Blätter in den Bäumen? 
So wirklich sehen können wir Wind nicht. Wir können ihn nur fühlen. 
Aber wie genau entsteht Wind? Dafür braucht es Luftschichten mit 
unterschiedlichen Temperaturen. 

Male eine Landschaft wie diese (s.u.) aus Stadt, Land, Wasser und lege die Pfeile richtig, um zu zeigen, wie 
sich warme und kalte Luft kreisförmig bewegen. 

Lese dazu den Text im Buch Wolken, Luft und Sterne, platziere die Pfeile auf dem Bild, schneide dann die Be-
schreibungen aus und klebe sie auf den passenden Pfeil. 

 
Weiterlesen

Jan Van der Veken: Das Flugzeugebuch (S. 72)

Hélène Druvert: Wolken, Luft und Sterne

Weiterforschen
Du glaubst nicht, dass warme Luft aufsteigt? Dann mach ein Experiment. Du brauchst: eine Schüssel mit heißem Was-
ser (bitte Vorsicht!), eine Plastikflasche und einen Luftballon. Stülpe den Luftballon über die Öffnung der Flasche und 
stelle sie in das heiße Wasser. Was kannst du beobachten?Weißt du vielleicht, was sich dieses Prinzip zunutze macht?  

Sonne erwärmt Luft warme Luft steigt auf Luft kühlt über Wasser ab

kühlere Luft sinkt ab kühle Luft rückt nach

Illustration: Katy Dokrill, aus: Stadt, Land, Wasser
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STATIONSARBEIT 

Bienenretter*innen-Diplom (Teil 1)
Unsere Bienen sind in Gefahr! Und sie brauchen euch. 
Doch wisst ihr auch genug über sie? Arbeitet die Stationen 
ab und werdet zertifizierte Bienen-Retter*innen. 

Station 1: Aussehen & Arten
Beschrifte die verschiedenen Körperteile einer Biene mit den richtigen Begriffen:

Hinterleib * Vorderflügel * Hinterflügel * Auge * Fühler * Stachel * Honigblase * Saugrüssel

Überprüfe, ob du alles richtig benannt hast, indem du dir die Tafel II im Buch Bienen anschaust und den  
erklärenden Text liest. 
 
Weiterlesen:  
Bärbel Oftring: Ich bau dir ein Haus, kleine Wildbiene!

Station 2: Nahrung & Sammeln
Was essen Bienen und wo kommt ihre Nahrung her? Beschreibe den Weg einer Biene vom Bienenstock zur 
Blüte und zurück in Stichpunkten. 

 

Weiterlesen 
Bärbel Oftring: Ich bau dir ein Haus, kleine Wildbiene! (Kapitel „Warum Wildbienen so wichtig sind“)

Weitermachen  
Da Bienen nicht sprechen können, haben sie sich eine etwas andere Sprache einfallen lassen, den Bienentanz. Schafft 
ihr das auch? Arbeitet zu zweit. Eine Person versteckt etwas im Klassenzimmer, die andere Person muss es finden. Ver-
wendet dabei keine Wörter. Schaut in Bienen auf Tafel V  nach, wie der Bienentanz funktioniert. 
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STATIONSARBEIT 

Bienenretter*innen-Diplom (Teil 2)
Station 3: Vom Ei bis zur Biene
Finde die richtige Reihenfolge der Bildausschnitte von der Eiablage  
bis zum Schlüpfen der Biene und markiere diese, indem du die Zahlen  
1 bis 5 in die Kreise schreibst. Gib den Bildausschnitten zudem eine kurze  
Bildunterschrift, die erklärt, was auf dem Bild zu sehen ist. 

Überprüfe deine Angaben mit einem Blick auf Tafel IV im Buch Bienen. 

Weiterlesen  
Bärbel Oftring: Ich bau dir ein Haus, kleine Wildbiene! 

Station 4: Warum brauchen wir Bienen?
Bienen sind wichtig, oder? Schau dir die Tafel IX an und lese den Text. Gibt es Dinge, bei denen du über-
rascht warst, dass wir Bienen dafür brauchen? Schreibe oder male einige Lebensmittel auf!  Die Tafel XXXII 
zeigt dir auch außergewöhnliche Honigsorten. Kanntest du die schon? Schau außerdem auf Tafel VII und 
lese den Text dort. Was haben sich die Menschen bei den Bienen abgeschaut? Schreibe oder male auch das.  

 
Weiterlesen
Bärbel Oftring, Jana Walczyk: Ich bau dir ein Haus, kleine Wildbiene! („Warum Wildbienen so wichtig sind“)
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Lebensmittel Bionik



Das brauchst du:Bambusstäbe mit Innendurchmesser 3–9 mm
Schnur, Kordel oder BastWatte

Kerze
Werkzeuge:
Kleine EisensägePfeifenputzer

Schleifpapier feinste Körnung

Bienenretter*innen-Diplom (Teil 3)
Station 5: Rettet die Bienen!
Was können wir für die Bienen tun? Fallen dir Mittel und Wege 
ein, wie man Bienen retten und schützen kann?  

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................

Station 6: Insektenhotel bauen
Habt ihr Lust, ein Insektenhotel zu bauen? Folgt der Anleitung im Buch Ich bau dir ein Haus, kleine Wildbiene 
(S. 29/30), dann könnt ihr bald Insekten aus der Nähe beobachten. 
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STATIONSARBEIT 



KREATIVIDEEKREATIVIDEE    

Wolkenbilder
Die Wolken am Himmel laden zum Träumen ein. Denn man kann 
ganz Unterschiedliches in ihnen erkennen. Tiere, Häuser oder 
Gegenstände. Deiner Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.     
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Jetzt bist du gefragt: Schau dir das Bild der Wolke an und male darauf, was du siehst. 
Mach gerne auch eigene Wolkenfotos und drucke sie aus. 

Die Bilder können später im Klassenraum ausgestellt werden.



LERNENLERNEN    

Wolkenbestimmungskarte
Wenn du in den Himmel schaust, kannst du vielerlei Dinge sehen: 
Flugzeuge, Vögel, die Sonne, aber auch Wolken. Wolken entstehen, 
wenn Wasser aus den Ozeanen oder vom Land verdunstet, aufsteigt 
und im Himmel seine Form verändert. Es gibt sie in sehr verschiede-
nen Formen. Je nach Aussehen verraten sie, wie das Wetter wird.   

KUMULONIMBUS
(GEWITTERWOLKE)

ALTOSTRATUS  
(SCHICHTWOLKE)

STRATOKUMULUS
(HAUFENSCHICHTWOLKE)NIMBOSTRATUS

ZIRROKUMULUS  
(SCHÄFCHENWOLKE)

ZIRROSTRATUS
(SCHLEIERWOLKE)

KUMULUS  
(HAUFENWOLKE)

STRATOKUMULUS
(HAUFENSCHICHTWOLKE)

STRATUS
(HOCHNEBEL)

ALTOKUMULUS
(GROBE SCHÄFCHENWOLKE)

ZIRRUS  
(FEDERWOLKE)

Bastle aus hellblauem Tonkarton und Watte eine Übersicht zu Form und Höhe der unterschiedlichen Wol-
ken. Einige Wolken bringen Regen oder Schnee. Male den Niederschlag auch in deine Übersicht.

Die Wolkenbezeichnung (siehe unten) kannst du ausschneiden und aufkleben.

 
Weiterlesen
Jan Van der Veken: Das Flugzeugebuch. Flugzeuge und ihre Geschichte (S. 66)

Weiterforschen
Mit der fertigen Karte vor dir kannst du auf dem Schulhof oder beim Blick aus dem Fenster versuchen, die Wolken am 
Himmel zu bestimmen. 

KUMULUS  
(HAUFENWOLKE)

NIMBOSTRATUS
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KREATIVIDEEKREATIVIDEE    

Wettervorhersage
Du willst wissen, ob du heute Nachmittag draußen spielen kannst? Da 
hilft dir ein Wetterbericht. Schau dir das Wetter an und erstelle selbst 
so einen Bericht. 

Dafür musst du die Temperatur und den Wind messen und herausfinden,  
ob es regnen wird. Verwende ein Thermometer und baue dir einen Windmesser.  
Finde heraus, welche Wolken Regen oder Schnee bringen. 

Nun geh nach draußen, miss Temperatur und Wind und schau dir die Wolken an. Schreib alles genau auf. 
Was denkst du, wie wird das Wetter im Laufe des Tages? Trag es unter Vermutung ein. Beobachte das Wet-
ter für die restliche Woche und schau, ob deine Vorhersage richtig waren.

Weiterbauen

Bauanleitung des Windmessers: https://www.youtube.com/watch?v=zQdwKVOCuJw  

Du benötigst: 

Plastikflasche mit Sand gefüllt, Bleistift mit Radiergummi, Perle, Stecknadel, Strohhalm, wasserfester Stift, feste 
Plastikfolie (s. Youtube-Video), Klebeband, Plastikdeckel

So geht’s: 

Schneide den Strohhalm an beiden Enden ein, danach malst du auf altes Plastik ein Viereck und ein Dreieck und 
schneidest beide aus, danach steckst du die Stecknadel ungefähr in die Mitte des Strohhalms, das Viereck und das 
Dreieck steckst du jeweils in die Enden des Strohhalms und klebst diese fest. Auf den Plastikdeckel schreibst du die 
Himmelsrichtungen N(orden), O(sten), S(üden) und W(esten) und schneidest in die Mitte ein Loch. Durch dieses Loch 
führst du den Bleistift, dann steckst du den Bleistift möglichst fest in die mit Sand gefüllt Flasche. Schließlich fädelst 
du die Perle auf die Stecknadel und steckst diese in den Radiergummi des Bleistiftes. Fertig ist der Windmesser.  

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

 
Temperatur

 
Wind

 
Wolken

 
Niederschlag

 
Vorhersage
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LERNENLERNEN    

Wie fliegen wir?
Menschen können mit den unterschiedlichsten Geräten fliegen.  
Vergleiche sie miteinander und vervollständige die Tabelle. 

Überlegt alleine oder als Klasse, welche Gefahren oder Besonderheiten die 
jeweilige Flugmethode haben könnte.

 
Warum fliegt es?

Wie hoch? 
Wie weit?

Welche Gefahren und 
Besonderheiten gibt es?

 
 

Luftschiff/ 
Ballonfahrt

 
 
 

Gleitflugzeug

 
 
 

Fallschirm

 
 
 

Flugzeug

 
 
 

Rakete

Weiterlesen

Jan Van der Veken: Das Flugzeugebuch. Flugzeuge und ihre Geschichte (S. 10/11, 28, 72/73)

Hélène Druvert: Wolken, Luft und Sterne (Doppelseite „Die Eroberung des Himmels“)

Anne-Sophie Baumann: Mein großes Buch vom Weltall („Raumfahrt“, „Raketen gestern und heute“, „Aufbruch ins All“)

Anne-Sophie Baumann: Mein großes Buch vom Fliegen (Doppelseiten „Vor dem Start“ und „Große und kleine Flugzeuge“)
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Luft, die erwärmt wird, 
steigt nach oben.

300 bis 3.000 m Höhe

bis 1.000 km weit

Ballon kann durch zu 
starken Wind abstürzen, 
Fahrtrichtung ist 
abhängig vom Wind



Den Himmel erobert
Wie Vögel zu fliegen war für den Menschen lange ein Traum. Mittler-
weile haben wir es geschafft und können weite Strecken in der Luft 
überwinden. Sogar bis ins Weltall haben wir es geschafft. 

Doch wie haben wir das gemacht? Wie lange hat es gedauert?  
Fülle die Infokarten mit den richtigen Daten aus und lege die Karten  
wie einen Zeitstrahl in der richtigen Reihenfolge des Erfindungsjahres nebeneinander.  

WISSEN    

 
......................................................
Name 

......................................................
Jahr 

......................................................
Erfinder

 
......................................................
 Name 

......................................................
 Jahr 

......................................................
 Erfinder

Weiterlesen
Anne-Sophie Baumann: Mein großes Buch vom Fliegen

Anne-Sophie Baumann: Mein großes Buch vom Weltall  

Jan Van der Veken: Das Flugzeugebuch. Flugzeuge und ihre Geschichte (S. 66)
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......................................................
Name 

......................................................
Jahr 

......................................................
Erfinder

 
......................................................
Name 

......................................................
Jahr 

......................................................
Erfinder

 
......................................................
Name 

......................................................
Jahr 

......................................................
Erfinder

 
......................................................
Name 

......................................................
Jahr 

......................................................
Erfinder

 
......................................................
Name 

......................................................
Jahr 

......................................................
Erfinder

 
......................................................
Name 

......................................................
Jahr 

......................................................
Erfinder



WISSEN  

Planeten-Infotafel
Der Weltraum, unendliche Weiten. Stellt euch vor, ihr lebt auf 
einem anderen Planeten.

Bildet Gruppen und erstellt große Infotafeln mit allen wichtigen und  
interessanten Informationen über einen der acht Planeten.   

Füllt das Arbeitsblatt aus, klebt es auf ein großes Papier und gestaltet es. Bastelt außerdem ein Modell 
eures Planeten. Dafür könnt ihr z. B. Styroporbälle, Pappmaschee oder Holzkugeln nutzen.

Wir sind .......................................................................................................... aus der Klasse ................

der Schule ...........................................................und leben auf dem Planeten ....................................

Das wissen wir über unseren Planeten:

Größe: .........................................................................................................................................................

Farbe: .........................................................................................................................................................

besteht aus:   Gestein    Gas

Temperatur: ............................................................................................................................................

Länge eines Tages: ..............................................................................................................................

Dauer eines Jahres: ..............................................................................................................................

wie viele Monde: ..............................................................................................................................

Nummer von der Sonne aus: .................................................................................................................

Besonderheiten:  .......................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

 
Weiterlesen
Hélène Druvert: Wolken, Luft und Sterne ("Das Sonnensystem")

Anne-Sophie Baumann: Mein großes Buch vom Weltall ("Das Sonnensystem")

 
Weitermachen
Die gebastelten Modelle können genutzt werden, um das Sonnensystem nachzustellen. Dazu diese einfach in der rich-
tigen Reihenfolge platzieren. Um einen Eindruck von den Abständen zur Sonne zu vermitteln, können die Planeten auf 
dem Schulhof maßstabsgetreu ausgelegt werden.
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MERKEN & LERNEN 

Welcher Planet bin ich?

Fülle die Infotafel (s.u.) zu einem der acht Planeten unseres Sonnensystems aus. Klebe  
diese auf die Oberseite eines Papptellers und schreibe den Planetennamen auf die Unterseite des 
Papptellers. Male die Unterseite gerne auch farbig an.

Danach hältst du dir den Teller mit der Infotafel 
nach außen vor den Bauch und alle gehen durch 
den Raum. Wenn du einen anderen Planeten 
erraten willst, stellst du dich vor die  Person und 
sagst das Codewort „Milchstraße“, damit diese 
stehenbleibt. Wer den Planeten richtig errät, 
bekommt den Teller. Auf diese Weise kann man 
Teller gewinnen oder auch verlieren. Natürlich 
darf man nie bei den Tellern raten, die man kurz 
zuvor abgegeben hat.

 

Eure bemalten Teller könnt ihr als Planetengirlande in den Klassenraum hängen. Achtet dabei auf die richtige 
Reihenfolge. Sicher kennt ihr den Merksatz, der hilft, die Reihenfolge der Planeten gut zu behalten. Schreibt 
die korrekten Planetennamen rechts neben den Merksatz. 

Und vielleicht fällt euch auch ein eigener Merksatz mit diesen Anfangsbuchstaben ein?

Mein   ............................................

Vater   ............................................

Erklärt   ............................................

Mir    ............................................

Jeden   ............................................

Sonntag   ............................................

Unseren   ............................................

Nachthimmel ............................................   

Beim Planeten-Ratespiel versuchst du, möglichst viele Planeten 
zu ergattern, indem du sie errätst.

Platzierung:  .....................................................

Farbe:   .....................................................

Besonderheit: .....................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................
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Weltall-Schreibexperimente
Dem Thema Weltall kann man sich in verschiedenen Schreib- 
experimenten annähern.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Tagebuch

Stell dir vor, du bist in einer Rakete auf dem Weg zum Mars. Schreibe einen Tagebucheintrag über deine 
Zeit in der Rakete. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Brief

Stell dir vor, du bist von deiner Mission zum Planeten ................................... zurückgekehrt. Dort bist du auf 
außerirdisches Leben gestoßen. Leider hattet ihr kaum Zeit, euch kennenzulernen. Schreibe einen Brief, in 
dem du dich und die Erde vorstellst und all deine Fragen an die Außerirdischen stellst. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Bericht

Stell dir vor, du kommst von einer Zeitreise ins Jahr 2072 in die Gegenwart zurück. Natürlich wollen alle 
wissen, was du in der Zukunft erlebt und gesehen hast. Schreibe einen Bericht.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Akrostichon

Findest du Weltallbegriffe, die mit diesen Buchstaben beginnen?  
Ein Blick in das Buch Rund um die Sonne hilft bei der Wörtersuche.

 

S  ............................................  P  ............................................  G  ............................................  
   

O  ............................................  L  ............................................  A  ............................................  
  

N  ............................................  A  ............................................  L  ............................................  
   

N  ............................................  N  ............................................  A  ............................................  
  

E  ............................................  E  ............................................  X  ............................................ 
 

     T  ............................................  I  ............................................ 
 

          E  ............................................  
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SCHREIBEN  



GEDANKENEXPERIMENT  

Astronaut*inneninterview
Wie mag es wohl sein, als Astronaut*in zu arbeiten? 
Ein Gedankenexperiment ...

Nach langen Bemühungen hast du es endlich geschafft: 
Du bist sicher als Astronaut*in auf der Internationalen Raumstation angekommen. 

Doch viel Zeit zum Ausruhen bleibt dir nicht. Du hast eine Anfrage für ein Interview mit Reporter*innen auf 
der Erde, die viele Fragen haben. Überlege dir Antworten auf die Fragen. Vielleicht fallen dir sogar eigene 
Fragen ein? Bei den Antworten hilft ein Blick in Mein großes Buch vom Weltall (Kapitel „Raumfahrt“, „Auf-
bruch ins All“, „Die Internationale Raumstation ISS“, „Die Erde aus dem All“).

Haltet das Interview anschließend in Zweiergruppen. Es kann auch als Teil einer Fernsehshow vorgetragen 
werden. Dafür einen „Fernseher“ basteln und die Kinder dahinter vor der Klasse präsentieren lassen. So 
kann eine Live-Schaltung zur ISS nachgespielt werden. 

Wie geht es Ihnen auf der 
ISS? Konnten Sie sich schon etwas 

umschauen? 

Mit welcher Art von Training haben 
Sie sich vorbereitet?

 
Warum sind  

Sie Astronaut*in  
geworden?

Wie genau läuft ein Raketen-
start eigentlich ab?  

Und waren Sie aufgeregt beim Start?

Was sehen Sie, wenn Sie  
aus dem Fenster schauen?
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