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Unterrrichtss
skizze der
d Stun
nde
Die folg
gende Unte
errichtsseq
quenz ist fü
ür einen Vo
ormittag im
m Museum gedacht.
Hierbeii kann es je nach Klasse
K
zu zeitlichen Abweichu
ungen kom
mmen. Man sollte
jedoch mindesten
ns 2 Unterrrichtstund
den plus Pause
P
einplanen. Einne kürzere Einheit
würde d
der Arbeit an den Sta
ationen niccht gerechtt werden.
Es ste
ehen 8 Stationen zur
z
Verfüg
gung. Die
e Gruppen
neinteilung erfolgt je nach
Klassenstärke.
Der Einstieg und
d die erstte Hinführrung zum Thema so
ollten voraab in der Schule
erfolgen.
useum für Natur un
nd Umwe lt stehen im Foyerr Garderoobenschrän
nke zur
Im Mu
Verfügu
ung.
Die Scchüler sollten eine kurze E
Einweisung
g über da
as Verhal ten im Museum
M
bekommen, bevo
or sie geme
einsam in d
den 2. Stoc
ck zu den Stationen gehen.
An der Kasse erh
hält die Leh
hrkraft eine
e Kiste mit Materialien für die eeinzelnen
Stationen. Für jed
de Station gibt es ein
ne Mappe mit
m Arbeits
sblättern. W
Welche
Anscha
auungsmatterialien an
n welcher S
Station lieg
gen müsse
en, sehen S
Sie an den
n
Stationsfotos.
nt ist, dass die Schüle
er ihre Arb eit an den Stationen nicht auf A
Arbeitsblätttern
Geplan
dokume
entieren, sondern
s
ein
n „Bienenfo
orscherhefft“ anlegen
n. Die Lehrrkraft müss
ste
hierfür für jeden Schüler
S
ein
n unlinierte
es DIN A 4 Heft mitbrringen, in ddem die Sc
chüler
alle Beobachtung
gen und Errgebnisse n
notieren. (A
Alternativ sind
s
auch eein College
eblock
und ein
n Schnellhe
efter möglich). Es ha
at sich geze
eigt, dass ein
e Überanngebot an
Arbeitssblättern die Kinder eher bremsst als motiv
viert.
Dieses Forscherh
heft kann nach
n
Beda rf in der Sc
chule noch
h durch Texxte und Billder
ergänzt werden. Bei
B der He
eftführung ssollte dara
auf geachte
et werden, dass der Name
N
der Sta
ation als Üb
berschrift aufgeschrie
a
eben wird. Außerdem
m sollten d ie
Aufgab
benstellung
gen bzw. die Beobac htungen od
der Erkenn
ntnisse deuutlich notie
ert
werde. Es wäre ratsam, für jede Statio
on eine ne
eue Seite zu
z beginne n.
Für die
e Stationen
n I und II müssen die angegebe
enen AB vo
orher ausgeedruckt we
erden.
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Ein Üb
bersichtspla
an zeigt, wo
w die einzzelnen Sta
ationen aufgebaut weerden solltten. Als
Orientie
erungshilfe
e für die Schüler so
ollten die Stationsnummern aan den Sttationen
sichtba
ar angebraccht werden
n.
Die Schüler arbe
eiten an de
en Statione
en auf dem
m Fußbode
en. Es stehhen Klemm
mbretter
und Ble
eistifte zur Verfügung
g.

einem kurzen Rundga
ang durch die Station
nen erhalte
en die Sch üler noch eine
e
Nach e
Einweissung über die Arbeits
sweise:
1. V
Vor Beginn
n der Arbeit werden d
die gelben Aufgaben
nkärtchen ggelesen un
nd
Fragen inn
nerhalb derr Gruppe g
geklärt. Info
ormationen
n stehen aauf den blauen
Infokarten.
2. Die Gruppe arbeitet an den Sta
ationen und dokumen
ntiert ihre E
Ergebnisse
e im
Heft. Die Gruppe
G
füh
hrt die Selb
bstkontrolle
e (sofern möglich)
m
miit Hilfe der grünen
Kärtchen durch.
d
3. Die Gruppe begibt siich zur näcchsten Station.

es an einig
gen Station
nen zum S
Stau komm
men, da ein
ne Gruppee noch nicht fertig
Sollte e
ist, haben die Schüler
S
die Möglich
hkeit in Büchern zu
u stöbern oder zusätzliche
Arbeitssblätter zu bearbeiten
n oder ein S
Spiel zu sp
pielen.
Zum Ende der Arbeitsphas
A
se werden
n die Schü
üler zusam
mmengerufeen. Es erffolgt ein
allgeme
eines Abscchlussgesp
präch überr die Statio
onen.
Eine g
gemeinsam
me Reflexio
on kann jje nach Zeit
Z
im Mu
useum odeer in der Schule
erfolgen.
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