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Vorwort: Einführung in das Projekt

Vorwort zum Projekt:

„Improving motivation and learning outcome in schools  
by sharing and developing practical teaching methods“

Zur besseren Einordnung der dokumentierten Methoden hier einige Informationen zu den Partnerregionen im Überblick:

Motivation und Lernerfolg steigern – welcher Lehrer, welche 
Lehrerin denkt nicht täglich darüber nach, wie Kindern wichti-
ge Lerninhalte und Lebenskompetenzen möglichst nachhaltig 
vermittelt werden können? Die Frage nach der Wirksamkeit 
des pädagogischen Handelns stand daher auch für die in 
unserem Projekt teilnehmenden Pädagogen aus der Region 
Vågå in Norwegen und dem Tölzer Land stets im Mittelpunkt 
der Überlegungen . 

Mangelnde Motivation und eine gewisse Schulmüdigkeit sind 
immer wieder in mehr oder weniger starken Ausprägungen 
an den Schulen beider Länder feststellbar . Die Gründe dafür 
sind so unterschiedlich wie eben auch Kinder unterschiedlich 
sind, z .B . übermäßiger Medienkonsum, Langeweile, aber auch 
Überforderung aufgrund diverser psycho-sozialer Handicaps 
sowie mangelndes Selbstbewusstsein .

Viele dieser Kinder benötigen einen etwas anderen Zugang 
zum Lernen, der ihre Motivation steigert, ihnen das direkte 
Erlebnis einer gewissen Selbstwirksamkeit vermittelt und auf 
diese Weise Freude und Interesse am Lernen zurückbringt . 

Hier wollte unser Projekt ansetzen mit dem Ziel, gemeinsam 
solche Lern- und Lehrmethoden, in die insbesondere auch 
Naturerfahrungen einbezogen werden sollten, zu erarbeiten 
und zu erproben .

Die Entscheidung, sich während der Projektlaufzeit überwie-
gend auf „Out-of-classroom“-Methoden zu konzentrieren, 
ergab sich nahezu von selbst durch die Einbindung unserer 
außerschulischen Partner, der Jugendsiedlung Hochland in 
Königsdorf und dem Norsk Fjell Museum Norwegen . 

Außerdem sind beide Partnerregionen eher ländlich geprägt 
und die intakte Natur ist in beiden Ländern auch aus wirt-
schaftlicher Sicht eine bedeutsame Ressource .

Region Vågå / Mittelnorwegen

Vågå ist ein kleiner Bezirk in der Mitte Norwegens und liegt ca . 
320 km nördlich von Oslo und 280 km südlich von Trondheim . 
Der Landkreis befindet sich in unmittelbarer Nähe von sechs 
touristisch sehr bedeutsamen Nationalparks, umfasst  
1349 km2 und hat ungefähr 3700 Einwohner . 

Die Kreisverwaltung Vågå ist der Schulträger im Bezirk und 
gleichzeitig verantwortlich für die unterrichtliche Versorgung 
der Schüler nach dem norwegischen Schulgesetz, also für die 
Schulstruktur, den Sachaufwand, die Anstellung der Lehrkräfte 
und für Ausgestaltung des lokalen Curriculums . Zur Umset-
zung dieser Aufgaben arbeiten die Schulleitungen des Bezirks 
eng mit dem Direktor für Erziehung und Kultur zusammen . Der 
Bezirk umfasst drei Schulsprengel mit insgesamt 3 Grundschu-
len (1 .-7 . Klasse) sowie einer Sekundarschule (8 .-10 . Klasse) .

Region Tölzer Land

Bad Tölz liegt in Oberbayern ca . 50 km südlich von München . 
Der Landkreis ist eher ländlich geprägt mit einer Fläche von 
1111 km² und 121 000 Einwohnern, die in 18 Gemeinden 
leben . Der südliche Teil des Landkreises grenzt an Österreich, 
die Landschaft zeigt bereits alpinen Charakter und der Touris-
mus bildet einen wesentlichen ökonomischen Schwerpunkt . 

Das Staatliche Schulamt Bad Tölz-Wolfratshausen ist als  
lokale staatliche Schulbehörde für den Unterricht von ca .  
7000 Schülern in den 28 Grund- und Mittelschulen verantwort-
lich . Zu den Aufgaben des Schulamts gehören unter anderem 
Personalmanagement sowie Schulaufsicht und Qualitäts-
sicherung . In diesem Zusammenhang sorgt das Schulamt 
auch für die Fortbildung der Lehrkräfte zur Ausweitung und 
Weiterentwicklung ihres Methodenrepertoires .
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Die außerschulischen Partner

Norsk Fjell Museum 
Das Norsk Fjell Museum ist eines der ersten anerkannten na-
tionalen Informationszentren des Landes, die zur Erforschung 
und Erhaltung der kulturellen und natürlichen Werte in den 
Gebirgsregionen errichtet wurden . Aufgabe des Museums ist 
es unter anderem, Informationen über Naturschutz sowie na-
tur-und umweltfreundliche Outdoor-Aktivitäten im Bereich der 
Nationalparks anzubieten . Eines der laufenden Projekte, das 
vom Museum geleitet wird, ist das Projekt Klimapark 2469, 
das darauf abzielt, neues klima-historisches Wissen vor allem 
der jungen Generation in nachhaltiger Weise zu vermitteln . 

Jugendsiedlung Hochland 
Die Jugendsiedlung Hochland, die sich im Gemeindegebiet 
von Königsdorf befindet, ist eine anerkannte und vom Bezirk 
Oberbayern geförderte Jugendbildungsstätte . Mitten im Land-
schaftsschutzgebiet gelegen bietet die Einrichtung Kindern 
und Jugendlichen auf insgesamt 27 ha ambitioniert gestaltete 
Lernorte zur Umsetzung von Bildungsprojekten in verschiede-
nen Bereichen an, z .B . Sozial- und Gesundheitserziehung, Be-
rufsorientierung, interkulturelles Lernen, Konfliktmanagement 
sowie Umweltbildung . Besonderes Augenmerk wird bei allen 
Angeboten auf die erlebnispädagogische Ausrichtung gelegt . 

Zur Arbeit mit den Methodenkarten 

Insbesondere durch die Zusammenarbeit mit außerschuli-
schen Experten ist es gelungen, wertvolle Anregungen für be-
sondere Lernarrangements zu sammeln, diese gemeinsam zu 
erproben und in Form von Methodenkarten zu dokumentieren . 

Dabei möge man Folgendes beachten:

•  Nicht jede der vorgestellten Methoden ist völlig neu – man-
ches Bewährte wurde aufgenommen, um Lehrkräfte zu be-
stärken, auch wieder einmal auf das Einfache und Erprobte 
zurückzugreifen . 

•  Die Methodenkarten wurden von „ganz normalen“ Lehr-
kräften und Fachpädagogen für Lehrkräfte erstellt – ohne 
wissenschaftlichen Anspruch und unter Verzicht auf didak-
tische Analysen, jedoch mit der Maßgabe der praktischen 
Umsetzbarkeit .

•  Die Erprobung der Methoden fand in der jeweiligen – manch-
mal ganz spezifischen – Schulumgebung statt, eine Anpas-
sung an besondere Gegebenheiten vor Ort wird manchmal 
erforderlich sein .

•  Die angesprochenen Lernziele bzw . Kompetenzen sind meist 
eher allgemein gefasst, häufig fachübergreifend angelegt 
und auch die Zuordnung zu einer bestimmten Jahrgangsstufe 
ist nicht verbindlich zu sehen . Auf eine inhaltliche Einteilung 
nach Fächern oder Jahrgangsstufen wurde deshalb verzich-
tet, jedoch sind Methoden, die sich in verwandten Lernberei-
chen befinden, auch in einem Themenblock aufgeführt . 

•  Die vorgestellte Methodensammlung erhebt keinerlei 
Anspruch auf Vollständigkeit, sie kann und soll aber den 
Anstoß geben, Kindern wieder mehr originale direkte Erfah-
rungen mit der Umwelt zuzumuten . 

Insgesamt gesehen möchte die vorliegende Sammlung also vor allem Mut machen:
Mut – als Lehrer etwas Neues, Ungewohntes oder lange Vergessenes zu wagen,
Mut – Kindern Eigenständigkeit, Neugier und Verantwortungsbewusstsein zuzutrauen,
Mut – Kindern Zeit zu lassen für eigene Erfahrungen in der Natur und in der Gemeinschaft,
Mut – zur Gelassenheit, auch wenn sich manches Lernziel nicht sichtbar „abhaken“ lässt.

Die Partnerschulen

Vagamo skule / Sjardalen Oppvekstsenter 
238 Schüler 
40 Lehrkräfte 

Lalm Oppvekstsenter 
52 Schüler 
9 Lehrkräfte 

Besonderes Schulprogramm:  
täglich 20 Minuten zusätzliche körperliche Aktivitäten im 
Freien

Grund- und Mittelschule Königsdorf
237 Schüler 
23 Lehrkräfte 

Offene Ganztagsschule

Institutionalisierte Zusammenarbeit mit dem Landesbund für  
Vogelschutz (LBV) sowie der Jugendsiedlung Hochland

Umweltschule seit Dezember 2012
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Die Pädagogik des Friluftsliv in Norwegen

„Friluftsliv“ – ein skandinavischer Ansatz  
schulischer und außerschulischer Outdoor-Bildung

„Friluftsliv“ ist ein skandinavischer Begriff, der ein bewe-
gungskulturelles Phänomen bezeichnet, das vor allen Dingen 
in Norwegen von großer Bedeutung ist . Friluftsliv bedeutet 
wörtlich übersetzt so viel wie „Freiluftleben“ oder „Leben 
unter freiem Himmel“ . „Friluftsliv“ ist dabei nicht nur mit 
Outdoorsport oder Natursportarten in Verbindung zu bringen, 
sondern vielmehr mit einem Lebensstil und einer Haltung, die 
den verschiedenen Aktivitätsmöglichkeiten zugrunde liegt . 

Körperliche Aktivität an der frischen Luft und Naturerleben 
stehen immer im Mittelpunkt der vielen verschiedenen Akti-
vitätsformen, die in Natur und Landschaft ausgeübt werden 
können .

Das traditionelle Friluftsliv wird mit einer Haltung betrieben, 
die sich an den folgenden fünf Prämissen orientiert:
• Man lebe draußen in natürlicher Umgebung . 
• Man brauche keine technischen Fortbewegungsmittel . 
• Der ganze Mensch soll gefordert werden . 
• Es gibt kein Konkurrenzdenken . 
•  Man vermeide der Natur zu schaden bzw . sie zu  

verschmutzen . 

„Friluftsliv“ wird in Norwegen als ein wichtiger Teil einer 
sinnvollen, ganzheitlichen und natürlichen Kindesentwicklung 
anerkannt . Als Konsequenz dieser Einsichten wird Friluftsliv 
in Norwegen institutionell und infrastrukturell von staatlicher 
Seite gefördert und ist mittlerweile fester und integrierter Be-
standteil verschiedener Curricula und der pädagogischen Ar-
beit in Kindergarten und Schule . Das übergeordnete Ziel ist es, 
dass die Kinder Wissen und Fähigkeiten erlangen, die benötigt 
werden, um eine gewisse Zeit in der freien Natur verbringen zu 
können . Dabei sollen lokale traditionelle Formen des Friluftsliv 
sowie die Besonderheiten der heimatlichen Natur besonders 
betont werden . Im Lehrplan von 2006 wurden Kompetenzen 
festgeschrieben, über die die Schüler und Schülerinnen nach 
einer bestimmten Jahrgangsstufe verfügen sollten:

a) Nach Jahrgangsstufe 4:
 − Grundlegende Fähigkeiten im Langlauf und Eislauf
 −  Verwendung einfacher Hilfsmittel und Ausrüstung bei einem 
Aufenthalt in der Natur

 −  Kenntnis und Anwendung grundlegender Regeln bei einem 
Aufenthalt in der Natur 

 −  Grundkenntnisse über die Fortbewegung auf dem Wasser 
und Kenntnis möglicher Gefahren

 −  Fähigkeit zur Zusammenarbeit bei verschiedenen Herausfor-
derungen in der Natur

b) Nach Jahrgangsstufe 7: 
 −  Orientierung in der heimatlichen Umgebung mit Karte und 
Kompass

 − Kenntnis von lokalen Traditionen des Friluftsliv
 −  Planung von Friluftsliv-Aktivitäten und sichere Durchführung 
unter Beachtung von diversen Wetterbedingungen

 −  Planung und Durchführung von mehrtägigen Aufenthalten in 
der Natur (mit Übernachtung) unter verschiedenen Wetter-
bedingungen 

 −  Kenntnis und Anwendung von grundlegenden Maßnahmen 
in Erster Hilfe

Umsetzung von Friluftsliv in den Schulen von Vågå
Schon vom frühen Kindergartenalter an nehmen in allen Kin-
dergärten und Schulen Outdoor-Aktivitäten einen besonderen 
Platz im Jahreslauf ein: Die Kinder sollen die Bedeutung der 
Natur schätzen lernen, sie sollen erfahren, wie der Mensch die 
Natur nutzen kann und vor allem auch, wie die Natur nachhal-
tig zu schützen ist . Regelmäßige eindrucksvolle positive Er-
fahrungen in der Natur als Lebens- und Lernumgebung sollen 
dies bewirken . Viele Lerninhalte aus den unterschiedlichsten 
Fächern wie Mathematik, Norwegisch, Sport, Naturwissen-
schaften etc . können auch „draußen“ vermittelt werden und 
insbesondere der Erwerb von Sozialkompetenzen gelingt hier 
besonders gut . 
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Comenius-Regio
Fachkräfteaustausch Norwegen-Deutschland

Grundlagen der Erlebnispädagogik – Definition, Lernmodelle, Herangehensweise

Ziel unserer erlebnispädagogischen 
Arbeit ist die Bildung der Person durch 
zielgerichtetes ganzheitliches und er-
lebnisorientiertes Lernen in Gruppen,   
natürlicher Umgebung und durch natur - 
sportliche Tätigkeiten . Dabei erwarten 
wir, dass Erlebnispädagogen bezie-
hungsorientiert, pädagogisch reflek-
tiert, fachsportlich kompetent und mit 
der Perspektive der Umweltbildung 
vorgehen .

Nach unserem Lernverständnis bildet 
Erlebnispädagogik vielfältig: Lernpro-
zesse werden im Hinblick darauf gestal-
tet, Erfahrungen zu ermöglichen . 

Der Auftrag der Erlebnispädagogik ist 
es, Handlungskompetenzen, Kenntnis-
se und Fähigkeiten zu vermitteln . Ihre 
Teilnehmer erhalten Gelegenheit, 
Welt wissen, Erkenntnisse, Urteilskraft, 
Selbstsicherheit und Identität in einem 
eigenständigen und unmittelbaren Lern-
prozess auszubilden .

Fokus der Arbeit ist das Individuum, 
auch wenn erlebnispädagogische Arbeit 
zu einem guten Teil in Gruppen stattfin-
det . Auch bei teambildenden oder grup-
pendynamischen Lernkonzepten haben 
wir den einzelnen Menschen im Blick . 

Ziel ist, ihm Lern-, Entwicklungs- und 
Bildungsgelegenheiten zu bieten . Eine 
förderliche Gruppendynamik gewähr-
leistet individuelles Lernen auch in Be-
zug auf Sozialkompetenzen in Gruppen .

Reflexion als ein zweiter Blick auf das 
Erlebte und die Einnahme verschiedener 
Perspektiven ist eine Voraussetzung für 
Bildung; gleichzeitig wird Reflexion mit 
zunehmender Bildung selbstverständ-
lich und natürlich .

Aus diesem Prozess ergibt sich die Wei-
terentwicklung von Verhaltensoptionen 
– ein Ergebnis, das sich die Pädagogen 
für die ihnen Anvertrauten erhoffen . 

Die Frage des Transfers fließt als eine 
grundlegende Per spektive bei der Ziel-
bestimmung, der Tätigkeitsauswahl, der 
Durchführung und der Reflexion ein . 

Transfer wird behindert, wenn Ziele 
nicht eindeutig sind, wenn zu viele Akti-
onen oft keine Zeit mehr lassen und die 
Teilnehmer von der Abfolge der Tätig-
keiten reizüberflutet werden . Transfer-
einheiten sollten nicht nur am Ende der 
Aktion stehen, sondern regelmäßig in 
den Ablauf eingeplant werden . 

Gleichwohl kann gemeinsames Handeln 
in natürlicher Umgebung auch dann 
wertvoll sein, wenn es nicht erlebnis-
pädagogisch intendiert ist, sondern um 
seiner selbst willen geschieht .

Grundlagen der Erlebnispädagogik



Bemerkungen: Team:  
Grundschule Vågåmo / 
Norwegen
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

Pausenhof, Schulgarten ca . 60 Min .

Methode/Idee:

Kunst mit gefärbtem Eis

Fach: Kunsterziehung/ Klasse/Alter:
Heimat- und Sachunterricht 2 . Jahrgangsstufe

M-1

Methodenteil 1: Künstlerisches Gestalten in der Natur

Kunst mit gefärbtem Eis

Material, Medien

durchsichtige  
Wasserbecher/ 
-gläser, 

Wasserfarbkästen,  
Pinsel

leere Milchkartons

Fotoapparat

3. Nachbereitung

Alle entstandenen Werke werden betrachtet

Die Schüler erzählen, wie und was sie mit den 
Naturmaterialien gebaut haben und welche 
 Erfahrungen sie gemacht haben 

Die entstandenen Fotos können zu einer Ausstel-
lung im Schulhaus zusammengestellt werden

2. Durchführung

Schüler gestalten mit den gefrorenen  
Eisquadern, legen Farbverläufe, bauen Häuser 
und Phantasiefiguren etc .

Lehrer hält den Entstehungsprozess und die 
 entstandenen Kunstwerke mit der Kamera fest

1. Vorbereitung 

Einfärben von Wasser mithilfe von Wasser-
farbkästen, dabei kann das Mischen der Primär- 
farben wiederholt werden

Beobachten der Farbauflösung im Wasser,  
Farbe setzt sich ab 

Lehrer stellt Problemfrage: Wie kann Farbe 
 erhalten bleiben? –  
Lösung: Wasser muss  eingefroren werden

Schüler sammeln leere Milchkartons und  
befüllen diese mit Wasser und Farbe

Milchkartons bei Minustemperaturen draußen 
lagern (rechtzeitige Sicherstellung, dass  
das  Wasser auch wirklich gefriert, sonst auf 
 Tiefkühltruhe ausweichen)

Ziele:

•  Begegnung mit Naturphänomenen  
und -materialien

•  spielerisches Erkunden von Formzu-
sammenhängen und Oberflächen-
strukturen eingefärbter und gefrorener 
Wasserblöcke

•  Kennenlernen und Unterscheiden der 
Zustandsformen von Wasser

Kompetenzen:

•  gefrorenes Wasser im Hinblick auf 
räumliche Wirkung untersuchen und  
es in Gestaltungen nutzen können

•  kreativ und strukturiert bei der 
 Gestaltung vorgehen können

•  Kommunikations- und Teamfähigkeit  
in der Gruppe beweisen können

Lehrplanbezug: 

Kunsterziehung: Durch ganzheitliches 
Erleben die Einzigartigkeit der Natur 
erfassen, grundlegende ästhetische 
Erfahrungen sammeln

Heimat- und Sachunterricht: Vielfältige 
Erfahrungen mit Wasser; spielerisches 
Erkunden von physikalischen Eigen-
schaften des Wassers



Team:  
Johanna Welsch

Quellenangabe:
Anregung aus Flohkiste 
http://floh .de/seiten/home/home .php
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

Wald/Wiese/Schulhof ca . 60 Min .

Methode/Idee:

Gefrorene Bilder

Fach: Kunsterziehung/ Klasse/Alter:
Heimat- und Sachunterricht 1 ./2 . Jahrgangsstufe

M-2
Gefrorene Bilder

Material, Medien

Naturmaterialien 
(möglichst flache 
Gegenstände), 
Aluschalen, Wasser, 
je nach Witterung: 
Gefrierschrank

1. Vorbereitung 

Suchen und Sammeln von unterschiedlichen Naturmaterialien  
(Unterrichtsgang, häusliche Vorbereitung etc .) – 
Aspekte des Umweltschutzes ansprechen:  entweder abgestorbene  
oder nicht unter Naturschutz stehende Pflanzen sammeln

Vergleichen und Ordnen des gesammelten  Materials nach Form, Farbe und Oberfläche

2. Durchführung

Wasser 1-2 cm hoch in die Aluschale geben  
(Höhe der Materialien berücksichtigen)

Naturmaterialien in die Aluschale legen, so dass ein Bild entsteht

Bilder über Nacht bei Minusgraden im Schulgarten bzw . -hof einfrieren  
und am nächsten Tag vorsichtig aus der Aluschale herauslösen

Fotografieren der Bilder, daraus Gesamtbild/Collage oder  
einzelne Grußkarten erstellen

Gestaltung des Schulhofs mit den Bildern

3. Nachbereitung

Von der Natur geformte Eisbildern suchen und diese zu einer  
weiteren eigenen Gestaltung verwenden

Ziele:

•  Begegnung mit Naturphänomenen  
und -materialien

•  spielerisches Erkunden von Form-
zusammenhängen, Farbkombinationen 
und Oberflächenstrukturen der Natur-
materialien

•  Sammeln und Umgestalten gefundener 
Gegenstände

•  Kennenlernen und Unterscheiden der 
Zustandsformen von Wasser

•  Präsentation der Bilder

Lehrplanbezug: 

Kunsterziehung: Durch ganzheitliches 
Erleben die Einzigartigkeit der Natur 
erfassen, grundlegende ästhetische 
Erfahrungen sammeln

Heimat- und Sachunterricht: Vielfältige 
Erfahrungen mit Wasser; spielerisches 
Erkunden von physikalischen Eigen-
schaften des Wassers

Kompetenzen:

•  sachgemäß und verantwortungs-
bewusst mit Naturmaterialien umgehen 
können

•  Naturmaterialien im Hinblick auf 
 räumliche Wirkung untersuchen und sie 
in Gestaltungen nutzen können

•  kreativ und strukturiert bei der Gestal-
tung vorgehen können

•  sachbezogene Reflexion über Bilder 
(auch eigene) führen können
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Methodenkarte

M-3 
Winterralley

Ort: Zeitbedarf:

Wiesen am Waldrand 4–5 Std .

Methode/Idee:

Winterralley

Fach: Werken/Gestalten Klasse/Alter: 
Kunsterziehung  ab 3 . Klasse, 
Heimat- und Sachkundeunterricht Teile ab Kl . 1 möglich

Material, Medien

2. Durchführung

1. Vorbereitung 

Ziele:

•  Begeisterung für die Vielfalt der Natur 
wecken und jahreszeitliche Verände-
rungen beobachten

•  Verständnis für das winterliche Leben 
der Tiere im Wald herstellen

•  Sensibilisieren für den sanften Umgang 
mit der Natur

•  Neue Wahrnehmungs- und Betrach-
tungsräume eröffnen

•  Schulung des ästhetischen Empfindens
•  Natur bewusst erleben – Wind, Wetter, 

Naturgeräusche usw .
•  Anregung zu kreativem Arbeiten im 

Team
•  Verbales Ausdrücken der Natur-

empfindungen und der Verwirklichung 
der Gestaltungsidee

Kompetenzen:

Umweltbildung – Kompetenzen im 
 Umgang mit der Natur
•  Vielfalt der Natur schätzen lernen und 

verantwortungsbewusst mit der Natur 
umgehen 

Persönlichkeitsentwicklung –  
Soziale Kompetenzen
•  Arbeiten in Gruppen – Kooperations-

fähigkeit, Kompromissbereitschaft
•  Wertschätzung anderer Arbeiten bei der 

Werkbetrachtung am Schluss

Medienkompetenz:
•  Freizeitgestaltung ist auch ohne Com-

puter, Fernseher und Co möglich

Reflektion und Präsentation

Lehrplanbezug: 

WTG Bereich 1 Natur / Umwelt

Kunst – Bereich: Natur als Künstlerin 
Je nach Themenstellung!

Heimat- und Sachkundeunterricht:  
Bereich: Leben mit der Natur

Ausrüstungsliste besprechen: 
•  Feste, wasserdichte, warme und hohe Schuhe 
•  Warme Kleidung, am besten Ski-Anzug
•  Mütze und mindestens 2 Paar Handschuhe
•  Brotzeit und warmes Getränk 

Schüler schon im Vorab in Gruppen von  
3–4 Kindern einteilen

1. Aufgabe – „Lustiges Tiereraten“:

Idee: Vielfalt der Waldtiere erfassen

Material: Pro Schüler eine Karteikarte mit einem 
Waldtierbild und eine Wäscheklammer

Zeit: Ca . 15 Minuten

Wann: Am besten spielt man dieses Spiel beim 
Wandern zum Waldrand 

Beschreibung: Jeder Schüler bekommt hinten an 
seine Jacke mit einer Wäscheklammer ein Tierbild 

angeheftet, so dass er nicht erkennen kann 
welches Tier es ist . Nun müssen sich die Schüler 
gegenseitig Fragen stellen, die nur mit ja oder nein 
zu beantworten sind, z .B . „Bin ich ein Säugetier?“ 
„Habe ich vier Beine?“ usw . . Durch diese Fragen 
muss am Ende jeder Schüler sein Waldtier erraten . 

So kann der Weg zum Wald bereits abwechslungs-
reich gestaltet werden und die Schüler wiederho-
len noch einmal die Waldbewohner . 

2. Aufgabe – „Spurensuche“:

Nachdem die Schüler verschiedene Waldtiere 
erraten haben, wird nun im Wald gesucht, welche 
Tiere dort wirklich zu finden sind .

Idee: Erkunden, welche Tiere im Wald unterwegs 
waren

Material: Bestimmungsbücher, 2 oder 3 rote Fähn-
chen aus Papier und Schaschlikspieß pro Gruppe

Zeit: ca . 45 Minuten

Beschreibung: Die Schüler werden nun in die 
bereits eingeteilten Vierergruppen aufgeteilt und 
bekommen dann die Aufgabe Tierspuren im Wald 
zu suchen und diese mit den Fähnchen zu markie-
ren . Der Lehrer macht darauf aufmerksam, dass es 
nicht nur Trittspuren sein können, sondern auch 
Fraß- oder Kotspuren .

Sind alle Gruppen wieder zurück am Treffpunkt, 
werden alle Fähnchen abgegangen und die jewei-
ligen Spuren anhand von Büchern bestimmt und 
den verschiedenen Waldbewohnern zugeordnet .

Um den Wald und seine Bewohner im Jahresverlauf 
deutlicher heraus zu stellen, wäre es sinnvoll, 
wenn die Schüler schon etwas Vorwissen zum 
Thema Wald (Herbst) hätten .

Das Vorhaben muss dann mit der Klasse mindes-
tens einen Tag im Voraus besprochen werden .

Tierkarten

Fähnchen

Bestimmungsbücher
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Material, Medien

Pfeife

3. Aufgabe – „Flucht im Winter“:

Idee: Erkennen, dass Flucht im Winter für 
 Waldtiere sehr anstrengender ist

Material: evtl . Trillerpfeife

Zeit: Ca . 20 Minuten

Beschreibung: Die Schüler sind Fluchttiere z .B . 
Rehe, eine Gruppe verteilt sich im tiefen Schnee 
auf einer Wiese, die zweite Gruppe verteilt sich 
auf einem geräumten Waldweg . Der Lehrer ist nun 
ein Wanderer, der die Tiere immer wieder durch 

lautes Rufen oder Pfeifen aufschreckt, die „Rehe“ 
müssen dann in den Wald flüchten . Nach ein paar 
Fluchtmanövern werden die Gruppen getauscht, 
die Wiesengruppe bekommt nun auch ein Stück 
unverspurtes Gelände mit Tiefschnee . 

Mit diesem Spiel können die Schüler selbst erfah- 
ren, wie anstrengend es für Waldtiere ist, wenn sie 
im Winter flüchten müssen und dass man als Wan- 
derer darauf Rücksicht nehmen muss, um die Tiere 
zu schonen, die zur Anstrengung auch noch weni- 
ger Futter als im Sommer zur Verfügung haben .

4. Aufgabe – „Frostschutz“:

Flucht im Winter verbraucht sehr viel Energie, des-
halb haben die Waldtiere verschiedene Strategien 
zu überwintern: Die meisten Insekten sterben 
im Herbst, Schlangen und Kröten verfallen in 
Winterstarre, Warmblüter vergraben sich in Höhlen 
(Fuchs) oder halten Winterschlaf (Murmeltier) .

Idee: Erproben, wie sich Tiere im Winter vor der 
Kälte schützen können

Material: pro Vierergruppe ein Filmdöschen + eine 
Dose mehr, Thermoskanne mit heißem Wasser, 
Tauchthermometer

Zeit: gesamt ca . 30 Minuten

Beschreibung: Jede Vierergruppe bekommt ein 
Filmdöschen mit heißem Wasser, die Anfangstem-
peratur sollte gemessen werden, nun muss jede 
Gruppe ihr Wasser so verpacken und verstecken, 
dass es möglichst warm bleibt . Ein Döschen bleibt 
zum Vergleich frei stehen .

Nach einiger Zeit (15–25 Minuten), evtl . Zeit für 
eine Brotzeitpause, werden die Döschen wieder 
 geholt und die Temperatur gemessen . Nun sieht 
man sehr gut, was im Winter warm hält – z .B . 
 dickes Fell (Handschuh, Jacke, …) aber auch Schnee 
isoliert (bewohnen von Schneehöhlen) .

5. Aufgabe – „Waldtiere aus Schnee“:

Idee: Tiere genau betrachten und aus Schnee 
nachbauen 

Material: Lawinenschaufeln, Tierkarten aus der 
1 . Aufgabe „Lustiges Tiereraten“

Zeit: 1 – 1,5 Stunden

Beschreibung: Die Schüler sollen in den Vierer-
gruppen Waldtiere aus Schnee nachbilden . Lehrer 

zeigt dazu ein paar Bilder und bietet die Tierkarten 
als Hilfsmittel an . Zu beachten ist dabei, dass die 
Schüler zuerst die Grobform erstellen, d .h . Schnee 
heranschaffen, aufhäufeln und andrücken oder die 
Grobform aus gedrehten Schneekugeln herstellen . 
Danach kann erst mit der Feinform begonnen wer- 
den, durch Anmodelieren oder Wegkratzen . Das 
Schneetier kann auch mit Zweigen, Holz, Rinde, Moos 
und Steinen noch weiter ausgestaltet werden:

Eine weitere Möglichkeit ist es den Schnee  
mit aufgelöster Wasserfarbe aus einer Wasser-
Sprühflasche einzufärben:

Sollte der Schnee zum Bauen zu pulvrig sein, so 
können die Schüler auch Tiere mit Ästen in den 
Schnee „zeichnen“:

Werkbetrachtung:
Ganz wichtig beim Gestalten in der Natur ist es, 
dass die entstandenen Kunstwerke am Schluss 
gemeinsam betrachtet werden, da die geschaffe-
nen Werke vergänglich sind . Den Schülern macht 
es großen Spaß, ihre Arbeiten der Gruppe zu 

zeigen und dabei ihre Überlegungen zu erläutern, 
was auch die Sprachkompetenz fördert . Positive 
Rückmeldungen stärken das Selbstwertgefühl 
der Schüler . Als Erinnerung für die Schüler ist es 
auch möglich, dass der Lehrer die entstandenen 
Kunstwerke fotografiert .

Heißes Wasser

Filmdosen

Thermometer

Tierkarten

Lawinenschaufeln

Fotoapparat
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Material, Medien

Augenbinden

Papier

Stift

6. Aufgabe – „Fuchs und Hase“:

Wenn es den Schülern nicht zu kalt ist, kann man 
jetzt noch ein Spiel spielen, um das natürliche 
Gleichgewicht von Raub- und Beutetieren zu ver-
anschaulichen .

Idee: Gleichgewicht zwischen Räubern und Beute-
tieren wird veranschaulicht

Material: Augenbinden für 20 Schüler, es gehen 
auch dicke Mützen! Papier + Stift

Zeit: ca . 30 Minuten

Beschreibung: 20 Schüler können maximal mit-
spielen und bekommen die Augen verbunden, 
die restlichen Schüler grenzen das 8 x 8 m große 
Spielfeld ab . Einer wird als Schreiber bestimmt . 
3 Schüler sind Füchse und der Rest sind Hasen . 

Nun gehen die Schüler mit vorgestreckten Händen 
durch das Spielfeld, treffen sie auf einen anderen 
Schüler, so sagen sie ihm, wer sie sind:
•  Trifft Hase auf Hase passiert nichts .
•  Trifft Fuchs auf Hase, so wird der Hase zum 

Fuchs .
•  Treffen zwei Füchse zusammen, so werden beide 

zu Hasen .

So alle 5 Minuten sollte man nachzählen, wie viele 
Hasen und wie viele Füchse im Spielfeld sind, der 
Schreiber notiert, es wird sich immer wieder ein 
Gleichgewicht einstellen, denn gibt es zu viele 
Hasen, dann vermehren sich die Füchse und wer-
den sie zu viel, so finden sie zu wenig Nahrung, 
sterben (im Spiel werden sie zu Hasen), so können 
sich die Hasen wieder vermehren usw .

7. Aufgabe – Schlussrunde:

Um die Winterrally abzurunden, stellen sich alle in 
einem Kreis auf . Einer, dem etwas zum Wintertag 
einfällt, tritt in die Mitte und teilt es den Anderen 
mit, z .B . „Ich fand es interessant, wie anstren-

gend das Laufen im Schnee ist“ . Jeder der dieser 
Aus sage zustimmt, geht dann auch in die Mitte . 
Sind wieder alle zurück im Kreis, darf der Nächste 
sagen, was ihm gefallen oder nicht gefallen hat 
usw . . . 

Wird dann die Karte noch mit einem Gedicht 
beschrieben, so kann fachübergreifend auch noch 
der Deutschunterricht einbezogen werden .

Bemerkungen: Die entstandenen Fotos kann man 
im Unterricht auf Blankokarten kleben, z .B . als 
ganz individuelles Geschenk für Weihnachten . 

Team:  
Monika Glasl

M-6 
Farbkreis mit Steinen

Methodenkarte

Team:  
Eva Holzer

Bemerkungen: 
Querverweis: Soziales Verhalten, Teamfähigkeit
Querverweis: Deutsch – Mündlicher Sprachgebrauch: Besprechung der Arbeitsergebnisse

Ort: Zeitbedarf:

Schulumgebung 1–2 UZE

Fach: Klasse/Alter:

Kunsterziehung 1 . Jahrgangsstufe

Methode/Idee:

Einen Farbkreis aus Steinen gestalten

Material, Medien

Steine

Wasserfarben

Pinsel

Fotoapparat

Arbeitsblatt

1. Vorbereitung 

•  Sammeln von Steinen mittlerer Größe

2. Durchführung

•  Steine mit verschiedenen Wasserfarbtönen bemalen

•  Steine als Farbkreis anordnen

•  Dokumentation

3. Nachbereitung

•  Besprechung der Arbeitsergebnisse

•  Evtl . Übertrag der Ergebnisse in einen Farbkreis

Kompetenzen:

•  Verschiedene Wasserfarben auf Steine 
aufbringen

•  Mischen von Farben
•  Ordnen der Steine nach Farbverlauf
•  Gestaltung des Gesamtergebnisses im 

Team
•  Dokumentation: Fotografieren

Ziele:

•  Kennen der Farbbezeichnungen
•  Mischen und Kombinieren von Farben 

(Primär- und Mischfarben)
•  Farbverläufe erkennen

Lehrplanbezug: 

1 .1 .  Naturschauspiele: Gestalten mit 
Naturmaterialien



Team:  
Monika Glasl

Bemerkungen:
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Methodenkarte

Fach: Klasse/Alter:

Kunsterziehung ab 1 . Jahrgangsstufe

Ort: Zeitbedarf:

Schulumfeld ca . 120 Min .

Methode/Idee:

Landart – Steingebäude errichten

M-4 
Landart – Steingebäude errichten

Material, Medien

Bildkarten oder Bei-
spiele geo metrischer 
Flächen- und Körper-
formen

Bildkarten verschie-
dener „Hundert-
wasser-Häuser“

Arbeitsblatt:

Abb . 5

Abb . 4

3. Nachbereitung

Alle entstandenen Werke werden betrachtet .

Die Schüler erzählen, wie und was sie mit den 
Naturmaterialien gebaut und welche Erfahrungen 
sie gemacht haben (vgl . Abb . 4) .

Als Abschluss könnte man gemeinsam mit allen 
Schülern versuchen einen Torbogen zu bauen 
(vgl . Abb . 5) .

Die entstandenen Fotos können zu einer Ausstel-
lung im Schulhaus zusammengestellt werden .

1. Vorbereitung 

I . 

Benennung und Wiederholung der Eigenschaften 
der geometrischen Flächen- und Körperformen im 
Unterrichtsgespräch

Schüler sammeln Naturmaterialien im Schul-
umfeld und ordnen sie mithilfe eines Arbeitsblat-
tes den besprochenen geo metrischen Formen zu

II .

Lehrer stellt den Künstler Friedensreich Hundert-
wasser vor, zeigt Abbildungen seiner „Hundert-
wasser-Häuser“, 
Schüler entdecken geometrische Formen in der 
architektonischen Gestaltung der Häuser

Schüler erhalten die Aufgabe, aus den gesam-
melten Naturmaterialien ein kleines Haus zu 
gestalten 

2. Durchführung

Schüler werden in Arbeitsgruppen aufgeteilt  
und sollen nun aus Steinen gemeinsam ein gro-
ßes Schloss (Burg, Stadt …) im Stil von Hundert-
wasser gestalten 

Nach Möglichkeit sollte die Durchführung nicht 
im Klassenzimmer, sondern draußen erfolgen, so 
dass die Baumaterialien direkt gesammelt und 
spontan ausgetauscht werden können . Ebenso 
sollten die Werke im Sinne der „Landart-Philo-
sophie“ in die Natur eingebettet werden .

Lehrer gibt folgende Hinweise: 
•  feuchte Erde kann als Klebstoff dienen
•  mit feuchter Erde kann man auch malen und 

schreiben
•  kleine Steine dienen durch Unterkeilen der 

Stabilität
•  Häuser nicht zu hoch bauen, da sonst die 

 Unfallgefahr beim Einsturz zu hoch ist

Der Lehrer hält den Entstehungsprozess und die 
entstandenen Steinhäuser mit der Kamera fest .

Ziele:

•  Begegnung mit Naturphänomenen und 
-materialien

•  Sammeln und Umgestalten  gefundener 
Gegenstände

•  spielerisches Erkunden von 
 Formzusammenhängen, Farbkombi-
nationen und Oberflächenstrukturen 
der Naturmaterialien

•  Schulung des ästhetischen  Empfindens
•  Wiederholung und Vertiefung der  

geometrischen Formen
•  Erfahren von Wertschätzung  

für die eigene gestalterische Leistung

Kompetenzen:

•  sachgemäß und verantwortungsbe-
wusst mit Naturmaterialien umgehen 
können

•  Naturmaterialien im Hinblick auf räum-
liche Wirkung untersuchen und sie zur 
Gestaltung nutzen können

•  kreativ und strukturiert bei der Gestal-
tung vorgehen können 

Lehrplanbezug: 

Kunsterziehung: Durch ganzheitliches 
Erleben die Einzigartigkeit der Natur 
erfassen, grundlegende ästhetische 
Erfahrungen sammeln 



Team:  
Monika Glasl

Bemerkungen:
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

Wiese nahe der Schule ca . 90 Min .

Fach: Klasse/Alter:

Kunsterziehung ab 3 ./4 . Jahrgangsstufe

M-5 
Malen mit Naturfarben

Methode/Idee:

Landart – Malen mit Naturfarben

Material, Medien

Arbeitsblatt:

3. Nachbereitung

Alle entstandenen Werke werden betrachtet .

Die Schüler erzählen, wie und was sie mit den 
Naturmaterialien gemalt und welche Erfahrungen 
sie gemacht haben . 

Lehrer zeigt Möglichkeit auf, dass man kein 
Papier für die Gestaltung braucht, wenn man 
Kieselsteine als Untergrund verwendet . 

Als Abschluss bemalt jeder Schüler einen Kiesel-
stein .

Alle Steine können zu einer Gestaltung zusam-
mengesetzt werden (Klassen- oder Schullogo 
etc .) . 

Die entstandenen Bilder oder Fotos können zu 
einer Ausstellung im Schulhaus zusammenge-
stellt werden .

1. Vorbereitung 

I . 

Schüler sammeln Blütenblätter und ordnen sie 
einem vorgegebenem Farbspektrum zu .

Besprechung der gesammelten Pflanzenteile 
(Bezeichnung, Vorkommen …) 

II .

Lehrer verweist auf mitgebrachtes Papier und 
deutet auf das Farbspektrum; Schüler erkennen, 
dass man mit den Naturmaterialien malen kann .

Lehrer gibt kurzen Rückblick, wie zu früheren 
Zeiten Farbe hergestellt, bzw . Stoff gefärbt wurde .

2. Durchführung

Schüler explorieren und probieren Materialien 
aus .

Lehrer gibt folgende Hinweise: 
•  Blütenblätter oder Gras etwas zerrupfen und 

kräftig auf das Papier reiben
•  feuchte Erde, Kohlestückchen usw . können 

ebenso verwendet werden
•  Achtung: nicht jede Blüte gibt die Farbe wieder, 

die wir zunächst wahrnehmen

Gemeinsames Betrachten der Ergebnisse der 
Explorationsphase, Beschreibung der Schüler-
erfahrungen und Herausstellen von weiteren 
Möglichkeiten

Themenvorgabe durch den Lehrer, wahlweise 
auch unter Einbezug von Schülervorschlägen: 
Blumenwiese, Berglandschaft, Schulhaus etc .

Ziele:

•  Begegnung mit Naturphänomenen  
und -materialien

•  Herstellung von Pflanzenfarben sowie 
deren experimentelle Erprobung und 
gestalterische Nutzung

•  Kennenlernen verschiedener 
 Materialien als Maluntergrund

•  Schulung des ästhetischen Empfindens

Kompetenzen:

•  sachgemäß und verantwortungsbe-
wusst mit Naturmaterialien umgehen 
können

•  Naturmaterialien im Hinblick auf ihre 
farbige Wirkung untersuchen und sie in 
Gestaltungen nutzen können

•  kreativ und strukturiert bei der Gestal-
tung vorgehen können

Lehrplanbezug: 

Kunsterziehung: Durch ganzheitliches 
Erleben die Einzigartigkeit der Natur 
erfassen, grundlegende ästhetische 
Erfahrungen sammeln, Naturfarben spie-
lerisch erkunden

Zeichenpapier  
(90g/qm), Karton als 
Unterlage



Team:  
Eva Holzer

Bemerkungen: 
Querverbindungen: Deutsch – Mündlicher Sprachgebrauch 
 Deutsch – Texte verfassen
Bild: Eva Holzer
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

Schulumgebung 1–2 UZE

Methode/Idee:

Gestalten mit Naturmaterialien: Im Zwergenland 

Fach: Klasse/Alter:

Kunsterziehung ab Klasse 1

M-7
Im Zwergenland

Ziele:

•  geeignete Naturmaterialien  
auswählen, anordnen, gestalten

•  Gestaltung im Team

Kompetenzen:

•  räumliches Gestalten:  
Bauen mit Naturmaterialien

•  gestalten mit technisch-visuellen 
 Mitteln: Fotografieren

•  Absprachen treffen; Gestaltungs-
ergebnisse erklären

Lehrplanbezug: 

Natur als Künstlerin:  
Naturschauspiele

Material, Medien

Naturmaterialien

Kisten

Sand oder Erde

1. Vorbereitung 

Sammeln von Naturmaterialien aller Art (Unterrichtsgang)

2. Durchführung

•  Gedicht vom Land der Zwerge und Riesen o .ä . Geschichte

•  Kinder füllen Kisten mit Sand oder Erde

•  Schüler planen in Gruppen die Gestaltung ihrer Miniaturlandschaft

•  Schüler setzen ihren Plan um

•  Fotografieren der entstandenen Landschaften

3. Nachbereitung

•  Ausstellung der Fotos, Landschaften

•  evtl . Fantasiegeschichte zu ihrem Zwergenland schreiben

Gedicht; Geschichten

Fotoapparat
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

Schulumfeld / Wiesen / Hecken / Wald 2 – 3 Std .

Methode/Idee:

Gestalten mit Naturmaterial

Fach: Werken / Gestalten Klasse/Alter:
Kunsterziehung 1 . – 4 . Klasse
Heimat- u . Sachkundeunterricht

M-8
Gestalten mit Naturmaterial

Material, Medien

Joghurtbecher,  
evtl . Bestimmungs-
buch 

großes Tuch

Fotos

Ziele:

•  Begeisterung für die Vielfalt der Natur 
wecken

•  Sensibilisieren für den sanften Umgang 
mit der Natur

•  Neue Wahrnehmungs- und Betrach-
tungsräume eröffnen

•  Schulung des ästhetischen Empfindens
•  Natur bewusst erleben – Wind, Wetter, 

Naturgeräusche usw .
•  Anregung zum kreativen Arbeiten im 

Team
•  Verbales Ausdrücken der Natur-

empfindungen und der Verwirklichung 
der Gestaltungsidee

Kompetenzen:

Umweltbildung – Kompetenzen im Um-
gang mit der Natur
•  Vielfalt der Natur schätzen lernen und 

verantwortungsbewusst mit der Natur 
umgehen

Persönlichkeitsentwicklung – Soziale 
Kompetenzen
•  Arbeiten in Gruppen – Kooperations-

fähigkeit, Kompromissbereitschaft
•  Wertschätzung anderer Arbeiten bei der 

Werkbetrachtung am Schluss

Lehrplanbezug: 

Werken /Gestalten – Bereich: Natur / 
Umwelt

Kunst – Bereich: Natur als Künstlerin 

Je nach Themenstellung!

Heimat- und Sachkunde: Bereich Leben 
mit der Natur

1. Vorbereitung 

2. Möglichkeit – „Wer sucht, der findet“:

Idee: Kennenlernen der Materialien, die man vor 
Ort finden kann

Material: Ein großes Tuch

Zeit: Ca . 20 Minuten

Beschreibung: Lehrer legt 10 – 20 Naturmateria-
lien, (richtet sich nach dem Alter der Schüler) die 
man vor Ort findet, auf ein Tuch . Schüler können 
die Gegenstände eine Minute lang betrachten und 
sich einprägen, danach werden die Materialien 
vom Lehrer abgedeckt . Nun suchen die Schüler 
diese Materialien in der Umgebung und bringen 
die Fundstücke mit zum Treffpunkt . Im Anschluss 
werden die Materialien vorgestellt und bestimmt .

Einstiegsspiele schärfen den Blick für die Beson-
derheiten der Natur und nehmen die Hemm-
schwelle beim kreativen Gestalten mit der Natur:

1. Möglichkeit – Waldmemory:

Idee: Memoryspiel mit Materialien der Wiese, 
der Hecke oder des Waldes

Material: Pro Schüler 2 Joghurtbecher

Zeit: Ca . 30 Minuten

Beschreibung: Jeder Schüler sammelt jeweils zwei 
gleiche, kleine, interessante Naturmaterialien, 
diese sollen in die Joghurtbecher passen . Anschlie-
ßend werden die Naturmaterialien im Kreis vor- 
gestellt und bestimmt . Danach drehen sich die 
Schüler um, der Lehrer deckt die Gegenstände mit 
den Bechern ab . Nun werden der Reihe nach, je 
Schüler, immer zwei Becher aufgedeckt . Gleiche 
Paare darf der Schüler behalten .

2. Durchführung

Die Durchführung der Gestaltungsaufgabe sollte 
in Kleingruppen (3 – 5 Schüler) stattfinden, das 
motiviert, inspiriert und fördert die Kooperation .

Wichtig ist auch, dass die Aufgabenstellung genug 
Struktur vorgibt aber trotzdem die Kreativität nicht 
bremst . Die Aufgaben lassen sich gut in kleine 
Geschichten verpacken .

Mögliche Aufgabenstellungen:

1. Möglichkeit: „Wir möchten später einen Spazier-
gang durch unseren eigenen Tierpark machen und 
ihr sollt nun die Tiere dazu gestalten“ . Dieses 

Thema kann man schön in eine kleine Geschichte 
verpacken und mit Beispielbildern als kleine 
Anregung untermauern .



Bemerkungen:  
Auch ein Aufsatz oder freies Schreiben zu den Erfahrungen 
im Gestalten mit der Natur wären möglich .

Team:  
Monika Glasl,  
Nina Andby
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Material, Medien

Vier Äste

2. Möglichkeit: „In den Ferien haben wir tolle Sachen erlebt, 
nun wollen wir unserer Oma eine Karte schreiben, die wir selbst 
gestalten .“  
Dieses Thema kann man auch gut in eine kleine Geschichte 
verpacken und gegf . mit einem Beispielbild als kleine Anregung 
untermauern .  
Als Kartenrand braucht jedes Kind oder jede  Gruppe vier Äste um 
das Bild zu begrenzen .

3. Nachbereitung 

Die entstandenen Fotos kann man im Unterricht auf 
Blankokarten kleben, z .B . als ein ganz individuelles 
Geschenk für den Muttertag . Wird dann die Karte 

noch mit einem Gedicht beschrieben, so kann man 
auch noch eine Querverbindung zum Deutsch-
unterricht hergestellt werden .

Blanko-Karten

3. Möglichkeit: „Wir gestalten ein Mandala .“ Hier 
kann man einiges zur Geschichte der Mandalas 
erzählen: z .B . Mandalas kommen aus dem 
Buddhismus . Sie sind symmetrische Bilder und 
sollen ein Sinnbild für den Zusammenhang von 
Mensch und Kosmos darstellen . Das Gestalten von 
Mandalas ist ein Weg um tiefer in die buddhis-
tische Lehre einzusteigen . Mandalas werden von 

den Mönchen aus farbigem Pulver hergestellt und 
gleich nach der Entstehung wieder verwischt,  
d .h . Mandalas sind eigentlich keine bleibenden 
Kunstwerke .

Auch bei dieser Gestaltungsaufgabe kann die 
Lehrkraft das Thema mit Fotos untermauern .

Werkbetrachtung:

Ganz wichtig beim Gestalten in der Natur ist es, 
dass die entstandenen Kunstwerke am Schluss 
gemeinsam betrachtet werden, da die geschaffe-
nen Werke vergänglich sind . Den Schülern macht 
es großen Spaß ihre Arbeiten der Gruppe zu 
zeigen und dabei ihre Überlegungen zu erläutern, 

was auch die Sprachkompetenz fördert . Positive 
Rückmeldungen stärken das Selbstwertgefühl der 
Schüler .

Als Erinnerung für die Schüler ist es auch möglich, 
dass der Lehrer die entstandenen Kunstwerke 
fotografiert .

Fotos

Fotoapparat



Team: Eva Holzer,
Kathrin Lichtenauer

Bemerkungen:
Querverweis: 1 . Jgst . Tiere der Wiese
In Kooperation mit der Solidargemeinschaft „Unser Land“
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Methodenkarte

M-10 

Methodenteil 2: Natur erfahren und erforschen

Projekt Streuobstwiese Einführung

Ort: Zeitbedarf:
Schule, Streuobstwiese,  6–7 Schultage
Bienenstand 

Methode/Idee:

„Schule auf der Streuobstwiese und beim Imker“

Fach: Klasse/Alter:

Heimat- und Sachunterricht 2 ./3 . Klasse

Lehrplanbezug: 

2 .2 .4 Obst und Gemüse

Ziele:

•  Streuobstwiese im Jahreslauf 
 kennenlernen

•  Den Weg von der Blüte zur Frucht und 
zum fertigen Produkt kennen

•  Die Bedeutung der Bienen für die 
 Nutzpflanzen erkennen

•  Einblick in die Herstellung verschie-
dener Lebensmittel aus Früchten der 
Streuobstwiese erhalten

Kompetenzen:

•  Planen und Beobachten:  
regelmäßige Unterrichtsgänge zur 
 Streuobstwiese

•  Früchte ernten und daraus Lebensmittel 
herstellen

•  Erlerntes Wissen darstellen und 
 weitergeben

Material, Medien

Plakate, Unterlagen 
zur Streuobstwiese 
(s . Fotografie)

Fotoapparat,  
Gläser, Lupen, 
Schreib material,

Imker, Bienenvölker, 
Honig

Körbe, Säcke

Kochutensilien, 
Gläser …

Plakate,  
Arbeitsergebnisse, 
Stellwände

1. Vorbereitung 

U-Einheit:  
Einführung zur Klärung des Begriffs Streuobstwiese

2. Durchführung

Unterrichtsgang zu einer Streuobstwiese  (Frühling)  
R Blüte

Unterrichtsgang zu einer Streuobstwiese  (Sommer)  
R Fruchtansätze

Besuch bei einem Imker  
R Bedeutung der Bienen

Unterrichtsgang zu einer Streuobstwiese  (Sommer)  
R Früchte, Ernte

Herstellung von Produkten aus Streuobst (Apfelmus, Saft, Marmelade …)  
R Schulküche, Obstpresse …

3. Nachbereitung

Sicherung des Wissens

Ausstellung zum Thema Streuobstwiese

Genauere Informationen unter: www .unserland .info/projekte/ . . . .



Team: Eva Holzer, 
Kathrin Lichtenauer

Bemerkungen: In Kooperation mit dem „Unser Land“-Netzwerk
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Methodenkarte

Fach: Klasse/Alter:

Heimat- und Sachunterricht 2 ./3 . Klasse

Ort: Zeitbedarf:

Streuobstwiese 2,5–3 Std .

M-11 
Projekt Streuobstwiese Blüte

Methode/Idee: „Schule auf der Streuobstwiese“ 

Zeitpunkt: Obstblüte

Material, Medien

Lehrplanbezug: 

2 .2 .4 Obst und Gemüse, Mathematik 
(2 .4 .1 Größen: Längen)

Kompetenzen (nach Prof . G . de Haan): 

•  Sozialkompetenz: Kompetenz zur 
Kooperation durch Teamarbeit in Klein-
gruppen und Kompetenz zur Partizipa-
tion durch Entscheidungsprozesse in 
Kleingruppen (z .B . sich auf einen Baum 
festlegen)

•  Sach- und Methodenkompetenz
•  Personale Kompetenz: Vorausschauend 

Entwicklungen analysieren und beur-
teilen können

Ziele:

•  Kennenlernen der Streuobstwiese
•  Kennenlernen von Besonderheiten  

und Unterschieden einzelner Baum-
individuen (Obstbaum ist nicht gleich 
Obstbaum und Apfel ist nicht gleich 
Apfel)

•  Gefühl für Maßeinheiten und Entfer-
nungen wecken

•  Andere Sinne schulen (blind einen 
Baum tasten)

•  Genau schauen lernen  
(Blüte abzeichnen)

Weitere Informationen unter: http://www .unserland .info/projekte/kinder-und-jugendprojekte

1. Vorbereitung 

Streuobstwiese in Schulnähe suchen, Kontakt mit 
dem Landwirt aufnehmen, Termin vereinbaren

2. Durchführung

Teil A: Begrüßung und Einführung

Verhaltensregeln auf der Streuobstwiese  
Der Landwirt erzählt über seine Obstwiese (wann 
gepflanzt, welche Sorten, Anekdoten  . . .)

3. Nachbereitung

Streuobstwiesenbuch herstellen: Foto mit dem „eigenen“ Baum einkleben, 
Arbeitsblätter  abheften . Eventuell Geschichte schreiben etc .

Maßbänder, 
 Meterstäbe

 Arbeitsblätter mit 
Arbeitsauftrag, 
Klemmbrett, Bleistift

Teil B: 1. Gruppenarbeit

Detektive auf der Streuobstwiese 
Klasse in etwa fünf Gruppen einteilen . Arbeitsauf-
trag für jede Gruppe: Wiese in Länge und Breite 
vermessen (Schritte oder Maßband), Anzahl der 
Bäume, Abstand der Bäume zueinander (evtl . 

Meter stab), Unterschiede zwischen den Bäumen 
darstellen . Nach etwa 15 Minuten Arbeitszeit ge-
meinsam die Ergebnisse besprechen (Schrittlänge 
erklären, Baumarten vorstellen und Unterschiede 
in Blatt- und Kronenform erklären, offene Fragen 
beantworten)

Teil C: einen eigenen Baum finden

Die Kinder gehen paarweise zusammen . Ein Kind 
verbindet sich die Augen, das andere ist der 
Führende . Das sehende Kind sucht sich einen 
Baum aus, zu dem es seinen blinden Partner (auf 
Umwegen) führt . Das blinde Kind tastet den Baum 
genau ab, auch auf Umfang, Borke, Bemoosung 
etc . und wird wieder zum Ausgangspunkt geführt . 
Dort nimmt es die Augenbinde ab und versucht 

nun sehend seinen Baum wiederzufinden . Danach 
Wechsel . Wichtig: im Vorfeld gut das behutsame 
Führen erklären! Wenn beide Kinder einen Baum 
getastet und wiedergefunden haben, entscheiden 
sie sich für einen gemeinsamen Baum, den sie im 
Lauf des Projekts wieder besuchen werden . Das 
kann einer der beiden ertasteten sein oder ein 
ganz anderer Baum . Jedes Kinderpaar wird mit 
seinem Baum fotografiert .

Teil D: die Blüte

Einführung: Warum blüht der Obstbaum?
Arbeitsauftrag für jedes Kinderpaar (siehe Teil C): 
Markiere einen Beobachtungszweig an deinem 

Baum . Wie viele Blüten hat euer Zweig nach  
der Markierung? Betrachte eine Blüte mit der 
Becherlupe und versuche sie möglichst genau zu 
zeichnen!

Abschluss: die ersten Schüler werden eingesam-
melt und nacheinander werden alle Kinder in 
einer „Riesenraupe“ von ihrem Baum abgeholt . 

So gehen alle gemeinsam über die Wiese und 
verabschieden sich .

Augenbinden, 
 Fotoapparat

Klemmbretter, 
Arbeits blätter, 
 Bleistifte, 
 Becherlupen, 
Markierungs-
bändchen

http://www.unserland.info/projekte/kinder-und-jugendprojekte


Team:  
Eva Holzer,  
Kathrin Lichtenauer

Bemerkungen: 
In Kooperation mit dem „Unser Land“-Netzwerk
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

Streuobstwiese, evtl . Schulküche 2,5–3 Std .

Fach: Klasse/Alter:

Heimat- und Sachunterricht 2 ./3 . Klasse

M-12 
Projekt Streuobstwiese Ernte

Methode/Idee: „Schule auf der Streuobstwiese“ 

Zeitpunkt: Herbst

Material, Medien

Messer zum Äpfelauf-
schneiden

 
Für draußen: Ver-
längerungskabel, 
Kochplatte, großer 
Topf, Kochlöffel, 
 Pürierstab, Einfüll-
hilfe, Schöpfkelle, 
eventuell Zucker, 
etwas Wasser

Kinder: Messer, 
Schneidbretter, Glas 
mit Twist-off-Deckel

1. Vorbereitung 

Kontakt mit dem Landwirt aufnehmen, Termin 
vereinbaren

2. Durchführung

Teil A: Begrüßung und Einführung: 

Der Landwirt erklärt verschiedene Apfelsor-
ten, Kinder dürfen die verschiedenen Sorten 
 probieren . Erklären, warum die Äpfel nicht so 
„gleichmäßig“ wie im Supermarkt aussehen .

 
Teil B: 

Jedes Kind besucht zusammen mit seinem Partner 
seinen Baum: Wie viele Äpfel haben sich an dem 
markierten Zweig entwickelt?

 
Teil C: Ernte

Jedes Kind pflückt 3 bis 5 Äpfel bzw . sammelt 
schönes Fallobst vom Boden auf .

 
Teil D: Äpfel verarbeiten

Dieser Teil kann entweder vor Ort stattfinden, 
wenn sich ein Gebäude mit Stromanschluss in 
der Nähe der Wiese befindet, oder nach einem 
gemeinsamen Rückweg in der Schulküche .

Vor Ort: die Kinder suchen sich einen Platz und 
schälen und zerkleinern ihre Äpfel . Alles wird 
in den großen Topf geleert und zum Kochen 
 gebracht unter Beigabe von etwas Wasser und 
evtl . Zucker . Während das Mus kocht, können  
die Kinder Brotzeit machen . Nach der Brotzeit 
 Pürieren und Abfüllen des heißen Apfelmuses  
in die mitbebrachten Gläser . Mit den Kindern 
überlegen, wie viele Stationen gekauftes Apfel-
mus  zurücklegt (R Klimabezug, Umweltauswir-
kungen) . Dieser Teil kann auch im Unterricht noch 
einmal thematisiert und intensiviert werden .

Ziele:

•  Sinneswahrnehmung schulen: Ge-
schmack verschiedener Apfelsorten

•  Heimische Sortenvielfalt kennenlernen
•  Die Kinder sollen lernen, wie leicht es 

ist, Apfelmus selbst herzustellen und 
wie gut das schmeckt

Kompetenzen (u .a . nach Prof . G . de Haan): 

•  Sach- und Methodenkompetenz
•  Motorische Kompetenz (Schälen und 

Äpfel schneiden)
•  Verantwortungsgefühl und Auswirkung 

des eigenen Handelns erspüren

Lehrplanbezug: 

2 .2 .4 Obst und Gemüse, Soziales

Weitere Informationen unter: http://www .unserland .info/projekte/kinder-und-jugendprojekte
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Methodenkarte

Ort: Von der Schule fußläufig erreichba- Zeitbedarf:
rer Naturraum mit verschiedenen Lebens- ca . 90 Min . 
raumtypen . (In Königsdorf: Mühlbach  
mit angrenzenden Lebensräumen)

Methode/Idee:
Region und Umwelt – sich in der Natur zurechtfinden

Fach: Klasse/Alter:
Erdkunde 5 . Jahrgangsstufe

M-13
Sich in der Natur zurechtfinden

Material, Medien

Ortspläne, topo-
graphische Karten

Laminierte Schilder 
mit Bezeichnungen 
der Lebensräume

Seil, diverse Alltags-
gegenstände

Ziele:

•  Beanspruchung physischer Handlungs-
abläufe (Motorik)

•  Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit 
und des Empathievermögens 

•  Erkennen unterschiedlicher und cha-
rakteristischer Merkmale verschiedener 
Merkmale in der eigenen Heimat

•  Einführung in die Grundsätze des 
Kartenlesens

•  Förderung der Selbstständigkeit und 
Gruppenverantwortung

Kompetenzen:

•  sich sachgemäß und achtsam in der 
Natur verhalten können

•  fachlich ausgerichtete Arbeitsweisen 
und -techniken (Pläne und Karten lesen 
etc .) anwenden können 

•  Medienkompetenz beweisen können 
(Darstellung wesentlicher Lebensraum-
Charakteristika mittels Fotoapparat)

•  Sozialkompetenz und Teamfähigkeit in 
der Gruppe beweisen können

•  Erlerntes Wissen auswerten und 
darstellen können (Präsentieren der 
Gruppenergebnisse)

Lehrplanbezug: 

Erdkunde: Orientierungsfähigkeit des 
Schülers / sich im nahen Lebensraum 
zurechtzufinden

1. Vorbereitung 

Suchspiel „Verstecken und entdecken“ 
 vorbereiten: 
30-m-Seil als Parcoursrichtlinie durch die Bäume 
spannen, Alltagsgegenstände in unterschiedlichen 
Abständen und Höhen entfernt mehr oder weniger 
offen auslegen/verstecken, dabei ergeben Größe 
der Gegenstände und Offensichtlichkeit unter-
schiedliche Schwierigkeitsgrade

Einführung in die Thematik im Erdkunde-Unterricht:

Wiederholung von Grundlagen des Kartenlesens  
anhand eines örtlichen Kartenausschnitts 
(Himmels richtungen, Legenden, Maßstäbe etc .)

Erarbeitung von Verhaltungsregeln in der Natur 

Konkrete Vorbereitung des Unterrichtsgangs:

Gelände erkunden und Lebensräume markieren (je 
nach naturräumlichen Gegebenheiten – in Königs-
dorf: Hochmoor, Wald, Streuwiese und Bach)

2. Durchführung

Teil A: Orientierung im Raum 

Orientierungsübung:

Start und Ziellinie in 50-m-Abstand festlegen, 
Schüler in Zweierteams einteilen (je ein Kind mit 
Augenbinde, ein „Aufpasser“), Schüler stellen sich 
an der Startlinie auf

Aufgabe für den „blinden“ Schüler ist es, eine 
Zielperson auf der Ziellinie anzusteuern und 
möglichst genau zu treffen

Der „Aufpasser“ geht schützend mit ohne zu führen

Anschließend Tausch und Ermittlung der Abwei-
chung zur Zielperson mit dem Maßband 

Reflexion der Übung: 

•  Welche Auswirkungen hat die festgestellte 
Abweichung auf einer noch längeren Strecke?

•  Mittels welcher Sinne und wie kann man sich in 
der Natur orientieren?
–  Felswände geben Echo, wenn man ruft
–  Sonnenstand: Sonne steht morgens im Osten 

(am einfachsten nach der Nacht), mittags im 
Süden, abends im Westen

–  Moos: wächst nicht nur auf der Nordseite von 
Bäumen, gibt aber im Wald einen ganz guten 
Hinweis

–  anhand der Sägestümpfe von Bäumen kann 
man erkennen, dass die Jahresringe an der 
Wetterseite (West) deutlich enger beieinander 
liegen

–  Nadelbäume zeigen an der Südseite stärkere 
Harzbildung

–  Ameisenhaufen befinden sich stets an der 
Südseite von Bäumen, Sträuchern und 
Büschen

–  wenn man sich in den Bergen verirrt hat: eher 
bergab als bergauf laufen

–  im Ort gilt: Viele alte Kirchen (romanische und 
gotische) stehen mit dem Längsschiff in der 
West-Ost-Richtung, wobei der Kirchturm mit 
dem Hauptportal an der Westseite steht und 
der Chor nach Osten gerichtet ist

Seile für Start und 
Ziellinie, Maßband, 
Augenbinden



Team:  
Kathrin Lichtenauer,  
Anne Liebmann,  
Dominik Müller

Bemerkungen: Aufgabe A für höhere Jahrgangsstufen auch mathematisch nutzbar 
(z .B . Anwendung Pythagoras) 

In Kooperation mit dem Landesbund für Vogelschutz
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Material, MedienTeil B: Verstecken und Entdecken

Suchspiel:

Wechsel in den Wald an den Anfang des bereits 
vorbereiteten Seilparcours

Schüler gehen einzeln und in Abständen schwei-
gend am Seil entlang und zählen die von ihnen 
entdeckten Gegenstände

Am Ende des Parcours erfolgt die Abfrage der 
gezählten Gegenstände, Schüler erfahren tatsäch-
liche Anzahl und durchlaufen den Parcours ggf . 
noch einmal

Reflexion der Übung:

•  den Nutzen der Tarnung im Tierreich erkennen

•  Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit in der 
Natur

Teil C: Lebensräume entdecken

Übung zum praktischen Umgang mit der Landkarte 
(Standortbestimmung):

Schüler markieren auf der laminierten Karte den 
Standort

Anschließend werden mit der gesamten Gruppe 
die „basics“ des Kartenlesens erläutert, bzw .  
wiederholt: Zeichen für Wald (Waldgrenze), 
Gebäude, Wege, Maßstabsangaben, Himmels-
richtungen

Wiederholung der Regeln im Umgang mit der 
Natur, ggf . Sicherheitseinweisung

Gruppenarbeit:

Klärung der Arbeitsaufträge:

1 . Schritt: Auffinden der Lebensräume

2 . Schritt: Beschreiben der Lebensräume, 
 Entdecken typischer Pflanzen mithilfe der 
 Bestimmungsliteratur, Erkennen von etwaigen 
Besonderheiten, Anfertigen von Skizzen

3 . Schritt: Fotodokumentation

Die Arbeitszeit beträgt 45 Minuten (Küchenwecker 
einstellen!), Treffpunkt ist der Sammelplatz 

Reflexion der Gruppenarbeit: 

•  kurzes Vortragen der Gruppenergebnisse  
(Auffinden der Lebensräume, Beschaffenheit und 
Merkmale der Lebensräume, Schilderung des 
Verlaufs der Gruppenarbeit, Klärung etwaiger 
Probleme)

3. Nachbereitung 

Sicherung der Erkenntnisse im Unterricht (ca . 5 UZE):
•  Vorbereitung von Lernplakaten zu den einzelnen 

Lebensräumen  
(Ergebnisdarstellung, zusätzliche Recherche, Fotos)

•  Präsentation der Ergebnisse in Kurzreferaten
•  Durchführung einer Ausstellung im Schulhaus

laminierte Auss chnitte 
einer TOP-Karte,  
abwaschbare Folien-
stifte, Klemmbretter

Bestimmungsliteratur, 
Kartenskizzen,  
Aufgabenblätter, 
Klemmbretter,

für jede Gruppe:  
1 Küchenwecker



Bemerkungen: Team:  
Michalke
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

Gewässer rund um Königsdorf 2 Schulstunden

Methode/Idee:

Tiere und Pflanzen am Gewässer

Fach: Klasse/Alter:

Heimat- und Sachkunde 4

M-14
Tiere und Pflanzen am Gewässer

Material, Medien

Naturführer
Forscherkarten
Ferngläser
Fotos

Block, Stifte

Papier
Stifte

Steckbriefe

1. Vorbereitung 

•  Betrachten verschiedener Tier- und Pflanzenfotos,  
Besprechung markanter Merkmale

•  Verteilung der Forscherkarten, Naturführer und  
Ferngläser auf Kleingruppen

•  Besprechung von Verhaltensregeln in der Natur

2. Durchführung

•  Unterrichtsgang zu verschiedenen Gewässern  
rund um Königsdorf

•  Schüler suchen in Kleingruppen nach Pflanzen  
und Tieren, beobachten sie und notieren sich  
ihre Entdeckungen

•  Schüler zeichnen Pflanzen möglichst detail- 
getreu nach

•  Zurück im Klassenzimmer bearbeitet jede  
Gruppe 2–3 Tierarten und 2–3 Pflanzenarten,  
vergleicht eigene Entdeckungen mit Fakten  
aus Naturführern und Forscherkarten und  
erstellt Steckbriefe .

3. Nachbereitung

•  Vorstellen der Steckbriefe
•  Gestaltung eines Klassen-Naturführers mit den  

erstellten Steckbriefen

Ziele:

•  Die Schüler sollen mit Hilfe von 
Forscher karten, Naturführern und Fern-
glas Tiere und Pflanzen in freier Natur 
suchen, finden und beobachten .

•  Sie sollen dabei lernen, wie man sich 
angemessen verhält, um Tiere und 
Pflanzen weder zu stören noch zu 
verletzen .

•  Die Schüler sollen in Kleingruppen 
Pflanzen abzeichnen und Steckbriefe 
zu Tieren und Pflanzen erstellen, mit 
denen dann ein klasseneigener Natur-
führer gestaltet werden kann .

Kompetenzen:

•  mit Hilfe von Forscherkarten,  
Naturführern und Fernglas Tiere und 
Pflanzen in ihrem natürlichen Lebens-
raum entdecken und beobachten

•  gemeinsam einen Naturführer aus 
Steckbriefen erstellen

Lehrplanbezug: 

HSU 4 .5 .2 .



Bemerkungen: Team:  
Vågåskule
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:
Mischwald in der Nähe der Schule 2–3 Stunden

Methode: Suchen verschiedener Blätter und Bestimmung mit Hilfe 
einer Karte, zu welcher Baumart sie gehören; 
Durchführung des Spiels „Kim’s game“ unter Verwendung der 
Blätter

Fach: Klasse/Alter: 
Biologie, Heimat- und Sachkunde ab 2 . Klasse 
Thema: Verschiedene heimische Baumarten

M-15
Blätter und Baumarten erkennen

3. Nachbereitung

•  Blätter/Zapfen von jeder Baumart werden ins 
Klassenzimmer gebracht und die verschiedenen 
Baumarten wiederholt .

•  Aushängen der Karten im Klassenzimmer

2. Durchführung

•  Sammeln der Schüler und Information über  
das Vorhaben

•  Einteilen der Schüler in Paare oder Klein-
gruppen

•  Austeilen von Karten, Plastiktaschen etc ., 
 Festlegen der Arbeitszeit

•  Aufstellen der Schüler in einem Kreis nach 
Beendigung des Sammelns

•  Kurzbericht der Schüler zu den verschiede-
nen Blätterarten, die gefunden wurden, gegf . 
gemein sames Aufsuchen eines typischen 
Baumes

•  Dann wird ein Tuch innerhalb des Kreises der 
Schüler auf den Boden gelegt und von jeder 
Baumart ein Blatt und ein Zapfen daraufgelegt .

•  Wiederholung der Erkennungsmerkmale der 
verschiedenen Baumarten

•  Die Blätter/Zapfen werden mit einem weiteren 
Tuch bedeckt und „Kim’s game“ wird gespielt .  
(Die Schüler schließen ihre Augen oder drehen 
sich mit dem Rücken zum Lehrer, während der 
Lehrer ein Blatt wegnimmt . Jetzt sollen die 
Schüler herausfinden, welches Blatt fehlt .)

Material, Medien

Bilder heimischer 
Baumarten  
und deren Blätter

2 große Tücher

Sammelbehälter

1. Vorbereitung 

•  Auswahl eines passenden Lernortes in der Nähe
•  Herstellen und Laminieren von Karten mit Bil-

dern der dort vorkommenden Baumarten
•  Mitbringen einer kleinen Tasche zum Sammeln 

und Tragen der Blätter

Lernziele:

•  Erkennen, Beschreiben und Einordnen 
einiger heimischer Baumarten

•  Durchführung verschiedener Aktivi-
täten im Freien und Verbalisieren der 
Beobachtungen

•  Beobachten und Dokumentieren, wie 
sich ein Baum oder eine mehrjährige 
Pflanze über einen Zeitraum hinweg 
verändert . (Sonderaufgabe für Refe-
rate)

•  Erweiterung der Kenntnisse im heimat-
lichen Naturraum

•  Erleben des Umfeldes „Wald“ mit allen 
Sinnen

•  Entdecken von evtl . Fraßspuren bzw . 
Schädlingen an Blättern der verschie-
denen Bäume

Lehrplanbezug: Kompetenzen:

•  Erkennen von heimischen Bäumen in 
der unmittelbaren Umgebung

•  Lösen von Aufgaben durch Zusammen-
arbeit in einer Gruppe



Tipp: Wenn man die Messstelle an einem bestimmten Baum mit einem Schnitzmesser kennzeichnet, 
kann im nächsten Jahr nachgemessen werden, wie sich der Umfang verändert hat . 

Team:  
Klasse 4, Olav Tøfte
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Ort: Zeitbedarf:
Wald in Schulnähe max . 1 Schulvormittag 
 Nacharbeit 2 Stunden

Methode/Idee:
Ein Spaziergang in der Nähe der Schule: Wir lernen die Natur in 
unserer Nachbarschaft kennen .

Fach: Klasse/Alter:
Mathematik/Naturkunde 6 bis 10 Jahre 
Thema: Schätzen und Messen in der Natur

Methodenkarte

M-16
Schätzen und Messen in der Natur

Lehrplanbezug: 

Material, Medien

Ca . 10 einfache Digi-
talkameras

Maßbänder
oder Schnüre und 
Lineale

Computer 
Drucker

Beamer

3. Nachbereitung

Die Fotos der Schüler werden am Computer 
bearbeitet, die Schüler ergänzen Titel und kleine 
Texte, die den Mitschülern präsentiert werden 
können und für ein gemeinsames Geheft ausge-
druckt werden . 

Die Messergebnisse bei den Baumumfängen 
werden gesammelt (z .B . die verschieden langen 
Schnüre), verglichen und mit dem Metermaß 
nachgemessen .

2. Durchführung

Die Schüler müssen bei der Umsetzung der 
Aufgaben zusammenarbeiten . Dabei lernen sie 
sich besser kennen und können sich in ihren 
Fähigkeiten ergänzen und voneinander lernen . 
(z .B . bei Verwendung der Kamera, Aussuchen der 
Motive etc .)

1. Vorbereitung 

Die Kinder werden in Dreiergruppen eingeteilt 
und erhalten pro Gruppe eine Digitalkamera . 

Die Lehrkraft zeichnet eine Hand an die Tafel . 
Jedem Finger wird ein Wort zugeordnet, z . B .: 
„Birke“, „Föhre“, „Fichte“, „schöne Pflanze“, 
„Glück“ .

(Zur Erinnerung können auch Abbildungen der 
gesuchten Bäume dazu geheftet werden .)

Die Hand mit den Begriffen ist die Erinnerungs-
hilfe für die Exkursion . Die Aufgabe jeder Gruppe 
ist es, zu jedem Begriff mindestens ein passendes 
Foto zu machen .

Außerdem sollen die Kinder den Umfang der 
gefundenen Bäume schätzen und messen . (gegf . 
Tabelle Schätzwert / Maßwert zur Notation 
mitgeben) . 

Ziele:

•  Mathematik: Größen und Längen 
vergleichen mit passenden Mess-
instrumenten, einfache Mathematik: 
Schätzen, Rechnen . 

•  Naturkunde: Sammeln und Systemati-
sieren von Daten und Darstellung der 
Ergebnisse mit und ohne digitale  
Hilfen

•  Verwendung einfacher Mittel zum 
Messen

Kompetenzen:

•  Umgang mit digitalen Kameras
•  Aufgaben kooperativ lösen und sich 

dabei besser kennen lernen



Bemerkungen: 
Gegf . weitere Auswertung des sozialen Aspekts: Gemeinsam etwas bauen, Material besorgen

Tipp: Die Methode eignet sich auch, um mit ähnlichen Aufgabenstellungen Längen- oder Flächenmaße 
einzuführen bzw . die Größenvorstellung  der Schüler zu festigen .  

Team:  
Königsdorf/ Vågå
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

Klassenzimmer, Schulgelände 90 Min .

Fach: Klasse/Alter:

Mathematik ab 5 ./6 . Jahrgangsstufe

M-17 

Methodenteil 3: Lernen und Wiederholen in der Natur

Kubikmeterbau

Methode/Idee:
Entwicklung des räumlichen Vorstellungsvermögens  
durch den Bau eines Kubikmeterwürfels

Ziele:

•  begriffliche Vertiefung des Vorwissens 
über Körperformen

•  Kennenlernen der Volumeneinheit 
Kubikmeter

•  Entwicklung einer Vorstellung zu dem 
Begriff Volumen

•  Schulung der Raumvorstellung durch 
die Anfertigung einer Schrägbildskizze

•  Förderung der Selbstständigkeit und 
Gruppenverantwortung

Kompetenzen:

•  Größenvorstellungen besitzen
•  sich im Raum orientieren und Raum-

inhalte vergleichen können
•  Ergebnisse zusammenfassen und 

 überprüfen können
•  Sozialkompetenz und Teamfähigkeit in 

der Gruppe beweisen können

Lehrplanbezug: 

Geometrische Körperformen:  
Volumen und Oberfläche von Würfel und 
Quader

Material, Medien

pro Würfel Material 
für 12 Meterstücke 
(die Stücke sollten 
wegen der Eckverbin-
dungen jeweils etwas 
länger sein)

ausreichend Schnur

Baumschere(n)

Heft, Block

1. Vorbereitung 

Material bereitstellen

Alternativ: Schüler sammeln in der Durchführungsphase Äste,  
messen Meterstücke selbstständig ab und schneiden diese zu

2. Durchführung

Wiederholung der begrifflichen Vorstellungen zu geometrischen Körpern,  
insbesondere Klassifizierung des Würfels

Einführung der Volumeneinheit „Kubikmeter“ / des Begriffs „Volumen“
•  Vermutungen sammeln

Problemstellung: Wie viele Schüler passen in einen Kubikmeter?
•  Schätzungen sammeln

Schüler entwickeln Konstruktionsidee unter Berücksichtigung der zur  
Verfügung stehenden Materialien .

Bau der Kubikmeterwürfel in Gruppenarbeit

Überprüfung der aufgestellten Vermutungen

3. Nachbereitung

Anfertigung von Schrägbildskizzen des Kantenmodells



Bemerkungen: 
• gute Aktion zur Schulung des Klassenklimas
• erfordert Geduld, die Klasse muss sich als Team organisieren 
• ggf . mehrere Gruppen mit gleicher Aufgabenstellung bilden

Team:  
MS Königsdorf
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Methodenkarte

Ort: Klassenzimmer Zeitbedarf:

großes, freies Feld in Schulnähe ca . 90 Min .

Fach: Klasse: ab 5 . Klasse

Mathematik Alter: 10–12

Methode/Idee:

Welche Fläche umfasst ein Hektar (ha)? 

M-18 
Hektarmessung

Material, Medien

Verschiedene Lineale, 
Meterstab, Wollreste, 
Schnüre

4 Pylonen 
 (Eckpunkte)

1. Vorbereitung 

Konfrontation mit dem Begriff durch Texte z .B . im Erdkunde-Unterricht

(Wirtschaftsräume in Bayern) oder mathematische Problemstellung

2. Durchführung

•  Abschätzen bzw . Abmessen einer 1 m-Schnur in Partnerarbeit

•  Abmessen eines Hektarfeldes auf dem Sportplatz  
bzw . auf dem freien Feld in gemeinsamer Arbeit

3. Nachbereitung

Klassengespräch über eigene Beobachtungen und Erfahrungen  
während der Aktion 

Ziele:

•  Schätzen und Messen von Längen
•  Abmessen eines Hektars in Teamarbeit
•  Größe von Anbau- und Waldflächen 

abschätzen können
•  Disziplin für eine Klassenaufgabe 

aufbringen
•  realistische Vorstellung der Maßeinheit 

„Hektar“ entwickeln

Kompetenzen:

•  in Teamarbeit gemeinsam Lösungen für 
eine Aufgabenstellung entwickeln und 
erproben 

•  Größe und passende Maßwerkzeuge 
für die Flächeneinheit Hektar richtig 
einschätzen können 

Lehrplanbezug: 

Maßeinheiten ganzheitlich erfassen



Team:  
Michalke

Bemerkungen:  
Maßstab und Kartenzeichen wurden bereits vorher eingeführt .
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

Umgebung rund um die Schule 2 Schulstunden

Methode/Idee:

Kartenlesen mit dem Maßstab

Fach: Klasse/Alter:

Mathematik/Heimat- und Sachkunde ab Klasse 4

M-19
Pläne und Karten lesen

Material, Medien

Karten 
Stifte

Karten 
Stifte

Stoppuhren

Karte, Stifte

1. Vorbereitung 

•  Orientierung auf der Karte: Wo ist was?
•  Einzeichnen des geplanten Wegverlaufs  

der Wanderung
•  Berechnen der Teilstrecken und der Gesamtstrecke  

mit Hilfe des Maßstabs der Karte

2. Durchführung

•  Durchführung der Wanderung mit Hilfe der Karte  
(evtl . in 3 verschiedenen Gruppen mit weiteren Lehrern/Eltern  
als Begleitung)

•  Finden von markanten Wegpunkten (Gebäude …) und  
verschiedenen Vegetationsarten (Laub-/Nadelwald,  
Moor, Wiese) R Einzeichnen in die Karte

•  Messen des Zeitbedarfs für die einzelnen Teilstrecken

3. Nachbereitung

•  Berechnen des Zeitbedarfs für die Gesamtstrecke und  
Vergleich mit den berechneten Kilometern R Wie lange 
haben wir für … km gebraucht?

•  Reflexion: Wie schwer war es, den Weg auf der Karte  
in Wirklichkeit zu finden?  
Welche Kartenzeichen habe ich gefunden?

Ziele:

•  Die Schüler sollen eine Wanderung  
auf einer Karte planen, einzeichnen, 
Teil- und Gesamtstrecke mit Hilfe  
des bereits eingeführten Maßstabs 
berechnen .

•  Die Schüler sollen die geplante  
Wanderung durchführen, dabei vor-
kommende markante Wegpunkte  
sowie Vegetationsarten in die Karte  
einzeichnen und dabei die benötig-
te Zeit für die Teil-/Gesamtstrecke 
 messen .

Kompetenzen:

•  Karten richtig lesen können,  
Entfernungen anhand des Maßstabs 
berechnen

•  Kartenzeichen in eine Karte eintragen 
können

Lehrplanbezug: 
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Methodenkarte

M-20 
Iglubau

Ort: Zeitbedarf:

Freie Wiese 4–5 Std .

Fach: Werken/Gestalten Klasse/Alter:

Physik/Chemie/Biologie ab 10 Jahren

Methode/Idee: 5 . Klasse: Jahreslauf / Temperatur und Iglubau
6 . Klasse: Erscheinungsformen / Eigenschaften von Wasser und 
Iglubau 

Material, Medien

Ziele:

•  Sensibilisieren für den sanften Umgang 
mit der Natur

•  Neue Wahrnehmungs- und Betrach-
tungsräume eröffnen

•  Natur bewusst erleben – Wind, Wetter, 
Naturgeräusche usw .

•  Statische Grundkenntnisse in Bezug 
auf die Kuppelform erlangen

•  Einüben von Arbeitsweisen wie Unter-
suchen, Messen und Experimentieren

•  Erkennen, dass bei großen Projekten 
kooperatives Zusammenarbeiten 
 unablässig ist

•  Eine gemeinsame 
Nacht im Iglu, 
sofern man sich 
das Ganze mit 
Schülern zutraut, 
fördert stark 
die emotionale 
Zusammengehörigkeit der Klasse . 

Kompetenzen:

Selbstständiges Arbeiten – genaues 
Lesen und Durchführen von Arbeitsauf-
trägen
•  Physikalische Versuche gewissenhaft 

durchführen 

Umweltbildung – Kompetenzen im Um-
gang mit der Natur
•  Vielfalt der Natur schätzen lernen und 

verantwortungsbewusst mit der Natur 
umgehen 

Persönlichkeitsentwicklung – Soziale 
Kompetenzen
•  Arbeiten in Gruppen – Kooperations-

fähigkeit, Kompromissbereitschaft
•  Wertschätzung anderer Arbeiten 

Lehrplanbezug: 

Werken / Gestalten – Bereich Form-
gestaltung

Physik/Chemie/Biologie:  
Lebens grundlage Sonne /  
Lebensgrundlage Wasser

2. Durchführung

1. Vorbereitung 

b)  Gemeinsames Bauen von Iglus

Ausrüstungsliste besprechen: Feste, wasserdichte, 
warme und hohe Schuhe, warme Kleidung, am 
 besten Skianzug, Mütze und mindestens 2 Paar 
Handschuhe, Brotzeit und warmes Getränk, 
Schneeschuhe und Lawinenschaufel, so weit 
möglich .

1. Teil – Stationenlernen

Mögliche Stationen (2-3 Schüler pro Gruppe): 

•  Siedlungsgebiet der Inuit herausfinden

•  Sprache der Inuit: Unterschied zwischen Inuit = 
Mensch und Eskimo = Rohfleischesser . Wörter 
wie Kajak und Anorak stammen aus der Sprache 
der Inuit .

•  Klimabedingungen im Siedlungsgebiet der Inuit 
(Winter unter –40° C, im Sommer nur bis 8° C) 
und Vegetationszonen 

•  Gefährliche Sonneneinstrahlung bei Schnee 

•  Lebewesen im und am Wasser im Siedlungs-
gebiet der Inuit 

•  Wasserqualität am Polarkreis 

•  Physikalische Experimente mit Wasser und 
Schnee (siehe unten)

•  Häuserformen der Inuit: Festes Winterhaus aus 
Treibholz, Steinen und Fellen; Sommerzelte wie 
Tipis und Jagdunterschlupf = Iglu 

1. Physikalischer Versuch – „Schnee isoliert“:

Idee: Schnee hat eine isolierende Wirkung

Material: pro Gruppe zwei Filmdöschen, Thermos-
kanne mit heißem Wasser, Tauchthermometer

Zeit: gesamt ca . 15 Min . + Wartezeit am besten 
über Nacht, wenn es außen gefriert

Beschreibung: Jede Gruppe bekommt zwei Film-
döschen mit heißem Wasser, die Anfangstempera-

tur sollte gemessen und notiert werden, nun muss 
ein Filmdöschen im Schnee eingegraben werden 
und ein Döschen bleibt zum Vergleich im Freien 
stehen .

Nach der Wartezeit werden die Döschen wieder 
geholt und die Temperaturen gemessen und 
notiert . Nun sieht man sehr gut, dass Schnee eine 
isolierende Wirkung hat .

Die Durchführung des Projekts kann man an einem 
Tag durchziehen oder auf zwei Tage verteilen, da 
das ganze Projekt sich in zwei Blöcke gliedert:

a)  Stationen zu Schnee, Wasser, Temperatur, 
Sonne, Inuit, Leben am Polarkreis, Sonnenein-
strahlung, Säugetiere, Wassertiere, Wasserver-
schmutzung, usw . je nach Klasse und Lehrplan

Stationen- 
aufgaben

Filmdöschen
Thermoskanne
Thermometer



Team:  
Monika Glasl

Bemerkungen:
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Material, Medien

Eimer
Messbecher

2. Physikalischer Versuch –  
„Volumen von Wasser und Schnee“:

Idee: Schnee hat mehr Volumen als Wasser .

Material: Pro Gruppe einen Eimer, Messbecher 

Zeit: 15 Min . + Wartezeit

Beschreibung: Die Schüler sollen in einen Eimer 
so viel Schnee einfüllen, dass daraus dann ein 

halber Liter Wasser wird . Danach werden die  
Eimer zum Schmelzen ins Haus gestellt und im 
Anschluss wird mit dem Messbecher genau 
ermittelt, wer am besten geschätzt hat .

Die Schüler können nun deutlich erkennen, dass 
die Wassermenge viel weniger ist als die anfäng-
liche Schneemenge .

3. Physikalischer Versuch –  
„Wenn Wasser gefriert, dehnt es sich aus“:

Idee: Wenn Wasser gefriert, dehnt es sich aus, 
also keine Getränkeflaschen ins Gefrierfach!

Material: Pro Gruppe einen gleich großen Eimer 
(z .B . 1 kg Joghurtkübel), Stift und Messbecher

Zeit: 5 Min . + Wartezeit am besten über Nacht, 
wenn es draußen gefriert

4. Physikalischer Versuch – „Eis- Boote“:

Idee: Eis hat eine geringere Dichte als Wasser und 
kaltes Wasser sinkt nach unten .

Material: Kleine Metallgegenstände (Schrauben, 
Muttern, Geldstücke, …), Eiswürfelbehälter, 
 Wasserfarben

Zeit: 10 Min . + evtl . Wartezeit

2. Teil – Iglubau

Bau eines Iglus: 

Idee: Gestalten mit Schnee, Einblick ins Leben der 
Inuit, isolierende Wirkung von Schnee,  
Schüler erfahren, dass man nur als Gruppe 
„Großes“  leisten kann . 

Material: Lawinenschaufeln, Schneeschuhe, 
Messschnur

Zeit: ca . 2–3 Std .

Beschreibung:

1. Einteilung der Schüler, pro Iglu in 3 Gruppen 
(bei mehr als 15 Schülern sollte man 2 Iglus 
 bauen): ca . 3 Schüler arbeiten im Steinbruch,  
ca . 5 Schüler arbeiten als Transportmannschaft 
und ca . 5 Schüler arbeiten als Bautrupp .

2. Grundriss des Iglus abmessen, mit Ast/Ski-
stock und Schnur wird ein Kreis von 1,5 bis 3 m 
Durchmesser abgemessen, je nach vorhandener 
Arbeitszeit . Danach wird die Grundfläche mit 
Schneeschuhen eingetreten .

3. Im Steinbruch stechen ca . 3 Schüler Schnee-
blöcke aus, diese sollten breit und tief aber nicht 
zu hoch sein, damit die „Schneesteine“ nicht 
zu schwer werden . Bei Lockerschnee muss der 
Schnee im Steinbruch erst mit Schneeschuhen fest 
getreten werden! 

4. Die Transportmannschaft, ca . 5 Schüler, trans-
portiert nun die Schneeblöcke zum Iglu und setzt 
diese aufeinander .

Beschreibung: Die Schüler füllen 500 ml Wasser in 
die Eimer und markieren dann mit einem Filzstift, 
wo ihrer Schätzung nach der obere Eisrand nach 
dem Gefrieren sein wird . Nach dem Gefrieren wird 
ermittelt, welche Gruppe am besten geschätzt hat .

Die Schüler können nun deutlich erkennen, dass 
sich Wasser beim Gefrieren ausdehnt .

Beschreibung: Kleine metallische Gegenstände 
werden im farbigen Wasser (Wasserfarben) ein-
gefroren – Eiswürfelbehälter (über Nacht ins Freie 
oder im Gefrierfach) . Danach lassen die Schüler 
die Eiswürfel im warmen Wasser schwimmen und 
erkennen so, dass die Dichte von Wasser höher 
ist als die von Eis . Wenn das farbige Eis schmilzt, 
können die Schüler auch gut erkennen, dass das 
kalte Wasser nach unten sinkt . 

5. Vom Bautrupp befinden sich einige Schüler 
im Iglu und einige außerhalb, je nach Iglugröße . 
Das Iglu wird ohne Eingang gebaut, so dass die 
Schüler innen am Schluss komplett eingemauert 
sind! Erst wenn eine Reihe fertig ist werden die 
Schneeblöcke, im Versatz auf die nächste Reihe 
gelegt . Von Anfang an müssen die Blöcke in jeder 
Reihe deutlich nach innen gerückt werden! Für die 
Stabilität ist es sehr wichtig, dass der Bautrupp 
die Fugen zwischen den Schneeblöcken verfugt . 

6. Wenn das Iglu komplett fertig ist, wird nach-
träglich der Eingang von außen in die Mauer 
gestochen, er sollte im rechten Winkel zur Haupt-
windrichtung sein, damit der Eingang vor Schnee-
verwehungen geschützt ist . 

7. Nun wird von außen ein Graben unter das Iglu 
zum Eingang gegraben, der dann im Iglu-Innen-
raum nach oben führt . So kann die kalte Luft in 
diesem Kältegraben abfließen .

8. Zum Schluss muss noch ein 5 x 5 cm großes 
Luftloch in die Iglukuppel gestoßen werden . Nun 
kön nen die Schüler im Iglu Platz nehmen und evtl . 
Brotzeit machen . Die Temperatur in einem Iglu mit 
Kältegraben sinkt, wenn es besetzt ist, nicht unter 
0° C! 

Eisbehälter
Metallgegenstände
Wasserfarben

Eimer
Messbecher
Filzstift

Messschnur,  
Lawinenschaufeln, 
Schneeschuhe, Foto



Bemerkungen:

Differenzierung: Für besonders schnelle oder rechtschreibstarke Schüler sollten  
zusätzliche „Krönchen-Wortkarten“ angeboten werden 

Umso einfallsreicher die Wortkarten angebracht sind, desto motivierter sind die Kinder  
(z .B . verkehrt herum angebracht, nur mit Springen zu erreichen, unter einem Ast,  
in einem Topf versteckt…)

QV: Sport: 1 .4 . Spielen – Gestalten – fit werden

Team:  
Eva Holzer
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Methodenkarte

Fach: Klasse/Alter:

Deutsch – Rechtschreiben 1 . Jahrgangsstufen, 
 in allen Klassen möglich

Ort: Schulgelände oder Zeitbedarf:
nähere Umgebung 1 Stunde

Methode/Idee:

Lernwörter anhand einer Arbeitstechnik einüben

M-21 
Laufdiktat im Freien

Material, Medien

Wortkarten, 
 Klebestreifen, 
Wäscheklammern, 
Fäden …

Schreibblöcke, Stifte

3. Nachbereitung

Nachbesprechung von Ablauf des Laufdiktats, 
Rechtschreibbesonderheiten, Schwierigkeiten

2. Durchführung

•  Die Wortkarten werden an verschiedenen 
 Stellen des Schulgeländes angebracht  
(z .B . am Baum, unter einem Stein, am Zaun,  
an der Wand, gerollt im Blumentopf…) .

•  Bei schwierigen „Verstecken“ und bei  
Schülern der 1 . Klasse bietet es sich an, die 
Orte mit den Kindern abzusprechen/abzugehen .

•  Die Schüler deponieren ihren Block an einer 
Sammelstelle, suchen eine Lernwort-Wortkarte 
und prägen sich Nummer und Schreibweise  
des Wortes ein .

•  Die Schüler kehren zu ihrem Block zurück  
und schreiben das Wort aus dem Gedächtnis  
zu der entsprechenden Nummer .

•  Hat ein Schüler alle Wörter aufgeschrieben, 
zeigt er seine Ergebnisse der Lehrerin . 

•  Fehlerhaft aufgeschriebene Wörter werden noch 
einmal im Gelände aufgesucht und  verbessert 
(bei schwächeren Schülern mit Block, recht-
schreibstarke Kinder evtl . ohne) .

1. Vorbereitung 

Lehrer: Numerierte Wortkarten (z .B . 1–10)  
mit Lernwörtern 

Die Schüler schreiben die Nummern  
auf ihren Schreibblock .

Ziele:

•  Wörter sicher aufschreiben
•  Wort-/Sinnschritt genau anschauen
•  Besonderheiten entdecken
•  Wörter einprägen
•  Auswendig aufschreiben

Kompetenzen:

•  Arbeitstechniken einüben um 
 Rechtschreibstrategien aufzubauen 
und anzuwenden

•  Wörter aus dem Grundwortschatz 
 richtig schreiben

Lehrplanbezug: 

1/2 .3 .2 . Richtig Schreiben:  
Arbeitstechniken einüben



Bemerkungen: Team:  
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf: 
Schulhof, Schulgelände, Sport- 15 – 60 Min .
platz, Wald, Feld, Wiese

Fach: Klasse/Alter:

alle Fachbereiche Klasse 1 – 9 

M-22 
Lernstaffel im Freien

Methode/Idee:

Staffellauf im Freien zur Wiederholung von Gelerntem

Material, Medien

Wortkarten, Kleber, 
Laminatfolie,  
Pylonen oder Kegel, 
Klebeband

2. Durchführung

Je nach Klassenstärke werden die Schüler auf 
zwei, drei, vier … gleich große Teams aufgeteilt . 
Jede Gruppe steht im gleichen Abstand zu  
den Aufgaben . Pro Gruppe wartet jeweils ein 
Schiedsrichter bei den Aufgabenkarten . Auf 
Startzeichen laufen die jeweils Ersten zu den 
Aufgabenkarten, suchen überfliegend lesend die 
Lösung aus den aufgelegten Antwortkarten und 
die Lehrkraft (oder der Schiedsrichter) kontrol-
liert . Wird die richtige Antwort gewählt, wird die 
Antwortkarte umgedreht zur neuen Fragekarte für 
den nächsten Läufer . Die bearbeitete Fragekarte 
wird mit der Antwortseite nach oben wieder zu 
den übrigen Lösungen gelegt . Auf diese Weise 
wird das Spiel fortgesetzt, bis als letztes wieder 
die Ausgangsfrage erscheint . Hier kann nun die 
erste Zeitnahme erfolgen . Nach mehreren 
Übungsrunden (in der die Schüler viel gelaufen 
sind und sich dabei den Lernstoff eingeprägt 
haben) kann ein abschließender Wettkampf 
stattfinden . 

1. Vorbereitung 

Wendekarten herstellen, auf der Vorderseite 
befinden sich jeweils eine Frage, auf der anders-
farbigen Rückseite eine Antwort, die jedoch zu 
einer anderen Frage gehört . Ein Lauffeld muss mit 
Symbolen abgegrenzt werden . Die Wendekarten 
werden auf den Boden mit der Antwort nach oben 
aufgelegt . Nur die erste Karte zeigt eine Frage .

3. Nachbereitung

Unterrichtsgespräch zum Thema „Fair Play“ und 
Reflexion zur „Arbeit“ in der Gruppe

Mögliche Ziele:

•  Gelerntes vor einem Test in einem Wett-
spiel wiederholen

•  Rechenfertigkeitsübung mit Bewegung 
verknüpfen

•  Vokabeltraining im Wettkampf
•  Verbindung von „Bewegungspause“ 

und Vertiefen des Lernstoffes 
•  Teambildende Maßnahme: physische 

und kognitive Stärken im Team nutzen

Kompetenzen:

•  Im Team (Staffel) Aufgaben zu einem 
Themenfeld lösen

•  Spielregeln kennen und einhalten
•  Ganzheitliches Lernen 

Lehrplanbezug: 

Wiederholen, Festigen,  
Einüben verschiedener Lerninhalte



Bemerkungen:
Durch den Einbezug verschiedener Gegenstände aus der Steinzeit (wie Kopien von Werkzeugen, Pfeil 
und Bogen aus der Steinzeit, ein Stück Rentierleder) gelang es sehr gut, die Geschichte zu erzählen und 
durch das Material zu veranschaulichen . 

Team:  
Nataliya Holovan,
Dag Inge Bakke,
Nina Andby, 
Olav Tøfte 
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

Vågåmo skule, Vågå 1 Stunde

Methode/Idee:

Steinzeit in Norwegen 

Fach: Klasse/Alter:

Naturkunde, Sprache, Geschichte Klasse 2

M-23

Methodenteil 4: Naturgeschichte erleben

Steinzeit für Grundschulkinder

3. Nachbereitung

Der nächste Schritt ist ein Tag mit Aktivitäten  
im Freien . 

Material, Medien1. Vorbereitung 

Ziele:

•  Einführung in das Thema  
„Steinzeit in Norwegen” 

•  Schüler lernen über Ureinwohner 
 Norwegens und ihre Lebensart

•  Schüler beschreiben typische 
 Gegenstände aus der Steinzeit und 
besprechen ihre Funktion

Kompetenzen:

•  Lernen über die Ureinwohner 
 Norwegens (Wohnplätze, Ortschaften  
in der Steinzeit in  Norwegen und in 
unserer Gemeinde, Tagesabläufe, usw .)

•  Lernen, wie man in einer Gruppe 
arbeitet

•  typisches Essen in der Steinzeit kennen 
lernen 

•  Gruppenaufgaben vor der ganzen 
 Klasse vortragen

Lehrplanbezug: 

•  Lehrkraft organisiert vorbereitende Arbeit mit 
Schülern und bespricht Steinzeitalter

•  Power Point Präsentation für die Klasse mit 
Bildern von Mammuts und Rentieren

•  Rentierhaut besorgen
•  Kopien von Werkzeugen und Waffen aus der 

Steinzeit zeigen:  
Pfeil und Bogen, Feuerstein, Haut

•  Kreuzworträtsel entwerfen mit 5 Wörtern, die als 
Schlüsselwort STEIN ergeben

•  Zwei Papierpuppen (Menschen) und Kleidung 
ausschneiden

•  Bilder (Blaubeeren, Pilze, Eis, Honig, Schokola-
de, Kaugummi) zeichnen oder ausdrucken

•  Bilder (Axt, Lederbeutel, Nüsse, Buch, Armband-
uhr, Rentierhaut) zeichnen oder ausdrucken

2. Durchführung

PP-Präsentation und Besprechung . Lehrkraft  
stellt Fragen während der Präsentation, um die 
Schüler neugierig zu machen und um Interesse  
zu erwecken für das Thema Steinzeit .

Klasse wird geteilt in 5 Gruppen .  
Jede Gruppe erledigt eine eigene Aufgabe:

Aufgaben

A. Kreuzworträtsel
1)  Was für Essen bekamen die Menschen der 

Steinzeit aus den Meeren und Flüssen? (Fisch)
2)  Wie heißt die Arbeit, die für Menschen in der 

Steinzeit notwendig war, um Fleisch zu bekom-
men? (Jagd)

3)  Welches Tier lebt immer noch in den Wäldern 
Norwegens und wird oft der „König des Waldes“ 
genannt? (Elch)

4)  Welchen Stein benutzten die Menschen der 
Steinzeit, um Werkzeug herzustellen? (Feuer-
stein)

5)  Welches Tier kam nach Norwegen nachdem die 
Gletscher anfingen zurückzugehen? (Rentier)

B. Kinderernährung in der Steinzeit . 
Schüler bekommen 6 Bilder von Nahrung: Blau-
beeren, Pilze, Eis, Honig, Schokolade, Kaugummi . 
Die Aufgabe lautet: Wähle die Bilder aus, die 
typisches Essen der Steinzeit darstellen bzw .  
kein typisches Essen der Steinzeit darstellen . 
Besprechung .

C. Gegenstände in einem Steinzeithaus . 
Schüler bekommen Bilder von Gegenständen:  
Axt, Lederbeutel, Nüsse, Buch, Armbanduhr, Ren-
tierhaut . Die Aufgabe lautet: Wähle die  
Gegenstande aus, die aus der Steinzeit kommen . 
Schüler erklären ihre Wahl . 

D. Mutter Erda bekleiden . 
In einem Umschlag finden Schüler eine Papier-
puppe names Erda und unterschiedliche Kleidung/
Schuhe – aus der  Steinzeit und aus unserer Zeit . 
Die Schüler kleiden die Papierpuppe als Steinzeit-
frau und erklären ihre Auswahl an Kleidung . 

E. Vater Steinar bekleiden . (Wie mit Erda .)

Wiederholung und Fragen. 
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

Vågåmo school, Vågå 1 Schultag 
Norsk Fjell Museum

Methode/Idee:

Steinzeit in Norwegen – Aktivitätstag

Fach: Klasse/Alter:

Naturkunde, Sprache, Geschichte ab 2 . Klasse

M-24
Steinzeit-Aktivitätstag und Steinzeitspiele

Material, Medien

Lehrplanbezug: Ziele:

•  Schüler lernen mehr über Ureinwohner 
Norwegens und ihre Lebensart

•  Schüler lernen, welche Tiere in der 
Steinzeit lebten

•  Schüler lernen über Werkzeuge und 
Jagdausrüstung

•  Schüler versuchen Essbares im öffent-
lichen Park in Presthaugen zu finden 
(Ameisen, Harz, Birkensaft, usw .) und 
diese zu probieren

•  Schüler grillen Rentierfleisch selbst und 
probieren es ohne Gewürze

•  Schüler machen einen Lederbeutel und 
sammeln Wissen über das Zeichnen in 
der Steinzeit

•  Teilnahme an einem Staffelrennen und 
einer Teamarbeit

Kompetenzen:

•  Lernen über die Ureinwohner Norwe-
gens (Wohnplätze, Ortschaften in der 
Steinzeit in Norwegen und in unserer 
Gemeinde, Tages abläufe, usw .)

•  Lernen, wie man in einer Gruppe 
arbeitet

•  Lernen über typisches Essen in der 
Steinzeit / Essen in der Natur/ Essbares 
und nicht Essbares

•  Lernen über Tiere in der Steinzeit
•  Lernen über die Jagd in der Steinzeit
•  Lernen über die Wichtigkeit von Feuer-

quellen in der Steinzeit / benutzte 
Methoden, um Feuer in der Steinzeit zu 
machen

1. Vorbereitung 

•  Tiere aus Holz in dem Presthaugen Public Park 
(Elch, Rentier, Eichhörnchen, Wiesel und Fuchs) 
ausstellen

•  Holz und Streichhölzer mitnehmen
•  Steinzeitausrüstung für Feuer vorbereiten 

 (Feuerstelle)
•  Rentierfleisch kaufen
•  Pfeil und Bogen für 5 Gruppen mitbringen
•  30 runde Lederstücke und Lederbänder, um 

Lederbeutel zu machen

•  Grillkohle mitbringen
•  Tierkot (Elch und Rentier) im Wald sammeln
•  Elchfell sammeln (wenn möglich)
•  5 Tannenzapfen sammeln (wenn möglich vom 

Eichhörnchen angenagt)
•  5 Birkenzweige und 5 Birkenkätzchen  

(alter nativ Blätter, Blumen von anderen 
 Pflanzen)

•  30 Plastikbecher und 5 Tabletts für 5 Mann-
schaften

2. Durchführung

08.25 –Ankunft in Lom

08.35 – Aula . Einführung: Tagesablauf

09.00 – 09.30 – Vor der Ankunft der 
 Menschen: Wer bewohnte Norwegen bevor der 
Mensch kam? Wir treffen Mammuts im Museum!

09.30 – 10.00 – Tierpfad: Wanderung im 
öffent lichen Park von Presthaugen und Ent-
deckung von typischen Tieren und Pflanzen .

10.00 – 10.30 – Werkzeug in der Steinzeit . 
Wir besprechen Werkzeuge aus dem Museum, 
schauen diese an, besprechen verschiedene 
 Zwecke . Aktivität: Jedes Kind darf mit Pfeil und 
Bogen schießen .

10.30 – 11.00 – welche essbaren Sachen 
können wir in der Natur finden (Ameisen, Harz, 
Birkensaft, usw .) . Pause . Rentierfleisch am Feuer 
grillen . Wir benutzen die offiziellen Feuerstellen in 
Presthaugen . Jeder Schüler bekommt einen Stock 
mit einem Stück rohen Fleisch zum Selbstgrillen .

11.00 – 12.00 – Feuer ohne Streichhölzer: 
Reibtechniken + Besprechung von Wichtigkeit von 
Feuer für die Menschen damals .

12.00 – 12.30 – Steinzeit Workshop. Malen 
mit Kohle auf Leder . Lederbeutel zusammen-
nähen (Lederstücke und Lederbänder sind schon 
vorbereitet) .

12.30 – 12.50 – Steinzeit Staffelrennen. 
Einige Gegenstände werden im Park ausgestellt: 
Figuren von Elchen, Eichhörnchen, Wieseln, Bir- 
ken, Tannenbäumen . Fünf Becher werden neben 
jedem Gegenstand platziert (wegen der Anzahl der 
Mannschaften – 5) . Jede Mannschaft bekommt  
ein Tablett gefüllt mit unterschiedlichen Sachen: 
trockene Kot vom Elch oder Rentier, Tannenzapfen 
(am liebsten von Eichhörnchen angenagt), Elch- 
fell, Birkenzweige, Birkenkätzchen (andere mög- 
liche Sachen: Blumen, Blätter, usw .) . Nach dem 
Signal müssen die Schüler die Sachen auf dem 
Tablett einem Gegenstand im Park zuordnen .  
Zum Beispiel, Tannenzapfen zum Eichhörnchen, 
Elchkot zum Elch, usw .

12.45 – Zusammenfassung . Abfahrt .



Bemerkungen: 
Während der Aktivitäten hatten die Schüler die Gelegenheit einiges selbst auszuprobieren .  
So werden sie sich viel besser an den gelernten Stoff zum Thema Steinzeit in Norwegen erinnern .

Team:  
Nataliya Holovan 
Dag Inge Bakke  
Nina Andby 
Olav Tøfte
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Material, Medien

Material für Feuer-
stelle, Flaschen für  
Birkensaft, Verpfle-
gung (möglichst 
natur belassen)

3. Nachbereitung 

Eine tolle Nachbereitung und Schlussaktivität  
zum Thema Steinzeit ist der von Nina Andby  
organisierte Tag im Freien, an dem die Kinder  
das Leben in Steinzeitfamilien nachspielen:

Dabei werden die Schüler in Familiengruppen 
eingeteilt und das Kind, das die Rolle der Mutter 
übernimmt, ist für jeweils eine Feuerstelle  
am Fluss verantwortlich . Unter Aufsicht der 
 Lehrkräfte sammeln die Kinder Holz und bringen 
das Feuer zum Brennen . Außerdem werden  
die Schüler angeleitet, Birkensaft zu zapfen  
und geeignete Nahrungsmittel am Feuer  
zuzubereiten .



Team:  
Nina Andby

Bemerkungen: 
Aufgaben können an beliebige Lerninhalte angepasst werden .
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

In der Natur, je nach Lehrplanbezug 1,5 Std .

Methode/Idee:

Lernstationenpfad

Fach: Klasse/Alter:

Heimat- und Sachunterricht Grundschule 3–4

M-25

Methodenteil 5: Soziales Lernen und erlebnispädagogische Kooperationsübungen 

Lernstationenpfad

Material, Medien

Verschiedenfarbige 
Kärtchen, verein-
fachte Landkarten, 
vorbereitete Statio-
nen mit Aufgaben in 
der Stationsfarbe, 
eventuell Sammel-
säckchen (wenn für 
Aufgaben notwendig)

3. Nachbereitung

Auswertung und Besprechung der Ergebnisse im 
Klassenzimmer, Wiederholung des Gelernten

2. Durchführung

Die Schüler werden in Kleingruppen mit vier bis 
maximal sechs Schülern pro Gruppe eingeteilt . 
Jede Gruppe bekommt ein Kärtchen in einer Farbe 
zugeteilt . Mit Hilfe der vereinfachten Land karte 
müssen die Kinder ihre Station (die gleiche Farbe 
wie ihr Kärtchen) suchen . Dort finden sie ver-
schiedene Aufgaben vor . Eine Aufgabe könnte 
zum Beispiel sein: „Finde fünf Gegenstände in der 
Natur, die mit dem Buchstaben S beginnen“ oder 
„Wie heißt der große Baum, vor dem Du stehst?“ 
Wenn die Gruppe die Aufgaben an ihrer Station 
gelöst hat, präsentiert sie ihre Ergebnisse dem 
Lehrer . Wenn alles in Ordnung ist, bekommt die 
Gruppe ein Kärtchen in einer neuen Farbe und 
sucht eine neue Station mit neuen Aufgaben .  
Das wird so lange wiederholt, bis alle Kinder bei 
allen Stationen waren .

1. Vorbereitung 

Aufgaben für die verschiedenen Stationen zu-
sammenstellen . Diese können sehr individuell 
auf die Klasse abgestimmt werden . Es müssen 
mehr Stationen wie Gruppen werden, damit ein 
einfacher Wechsel möglich ist .

Vereinfachte Landkarten herstellen .

Im Gelände Plätze für die Stationen festlegen  
und Aufgabenzettel in der jeweiligen Stations-
farbe auslegen oder z .B . an zwischen Bäume 
gespannten Schnüre befestigen .

Ziele:

•  Orientierung im Raum, Lesen und 
 Interpretieren vereinfachter Karten

•  Erkennen und Beschreiben verschie-
dener Pflanzen- und Tierarten

•  Wahrnehmung schulen
•  Selbstständigkeit und Gruppen-

verantwortung fördern

Kompetenzen:

•  Sozialkompetenz und Teamfähigkeit  
in der Gruppenarbeit, Kooperation

•  Wissenstransfer: Erlerntes Wissen 
übertragen

•  Durch Lösen der Aufgaben in der  
Natur soll ein emotionaler Zugang zu 
den Lerninhalten geschaffen werden

Lehrplanbezug: 

je nach Thema



Team:  
Vågåskule

Bemerkungen: 
Laminierte Buchstabenkarten können in vielen Variationen  
eingesetzt werden .

36

Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:
Wiese oder Sportplatz 1 Stunde

Methode/Idee:
Buchstabenspiel (Wettbewerb) 
Zusammenwirken im Team

Fach: Klasse/Alter:
Muttersprache Ab 7 Jahren (1 .–2 . Klasse) 
Soziales Lernen

M-27
Buchstabenspiel für Grundschüler

Material, Medien

Buchstabenkarten

3. Nachbereitung

gegf . Wörter aufschreiben oder Reizwort-
geschichten damit erfinden . 

2. Durchführung

Die Kinder werden in Fünfergruppen eingeteilt, 
jeweils zwei Gruppen stehen einander gegenüber . 
Dann legen sich die Kinder auf die Wiese und 
bilden eine Kette (siehe Foto oben) .

Die Lehrkraft legt einen Stoß Buchstabenkarten 
in die Mitte zwischen die beiden Gruppen . Nun 
muss jede Gruppe versuchen, so viele Karten wie 
möglich zu erhalten . Das erste Kind in der Reihe 
nimmt eine Karte, muss aber gleichzeitig die 
Hand des zweiten Kindes in der Reihe halten und 
dann die Karte weiterleiten an die nachfolgenden 
in der Kette . Anschließend steht das Kind auf und 
läuft zum Ende der Kette und schließt sich hier 
wieder an . Wenn alle Buchstabenkarten auf diese 
Weise eingesammelt sind, versuchen die Schüler 
mit den Buchstaben Wörter zu legen . Jedes Team 
erhält einen Punkt pro Buchstabe, der in einem 
sinnvollen Wort verwendet wird . 

Alternative: Möglichst viele Buchstaben sollen 
zu einem sinnvollen (auch lustigen) langen Wort 
zusammengesetzt werden . 

1. Vorbereitung 

Größere Anzahl von häufig vorkommenden 
 Buchstaben auf Karten kopieren und laminieren 

Ziele:

•  Bedeutung gegenseitiger Unter-
stützung erkennen und gemeinsam 
Lösungen finden 

•  Sicherheit in Buchstabenkenntnis  
und Anwendung in Wortbildern

Kompetenzen:

Kenntnis der Buchstaben 
Zusammenwirken im Team

Lehrplanbezug: 



Team:  
Methodenkarte:  
Nina Andby und Team 
(NOR)

Dt . Überarbeitung:  
Eva Holzer

Bemerkungen:
Es sollte ein großer Abstand zwischen den Teams sein um eine Vermischung der Zapfen zu vermeiden .
Zapfen nicht ins Gras legen, da sie leicht übersehen werden
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:
Ebenes Gelände, z .B . Pausenhof 1 UZE

Methode/Idee:
Tannenzapfenstaffel

Fach: Klasse/Alter:
Sport 3 . Jahrgangsstufe 
 Alle Jahrgangsstufen

M-28
Tannenzapfenstaffel

1. Vorbereitung 

Spielgegenstände bereitstellen;  
ebenes Gelände . Start- und Ziellinie festlegen .  
Die Schachteln auf die Ziellinie stellen .

2. Durchführung

•  Einteilung der Klassen in Gruppen  
mit ca . 6 Schülern . 

•  Die Riegen stellen sich im Abstand von 2 Metern  
an der Startlinie auf

•  Der erste Schüler bringt einen Zapfen auf einem Löffel  
zur Schachtel und legt ihn in diese hinein . Der Zapfen darf  
nur mit den Händen berührt werden .

•  Verliert ein Schüler den Zapfen, muss er sich wieder  
hinten in seiner Reihe anstellen

•  Der nächste Schüler hebt einen Zapfen auf  seinen Löffel  
und bringt ihn zur Schachtel .

•  Die Mannschaft, die zuerst 6 Zapfen in seiner Schachtel hat,  
hat gewonnen

3. Nachbereitung

Zusammenfassung und Schlussfolgerungen

Ziele:

•  Konzentrationsfördernde Tätigkeit
•  Erfahrungen mit allen Sinnen
•  Fähigkeit zur Zusammenarbeit

Kompetenzen:

•  Bewegungserfahrung, Körper-
beherrschung

•  Koordination, Kondition
•  Kooperation
•  Konzentration

Lehrplanbezug: 

3 .4 .3 Laufen, Springen, Werfen

Material, Medien

Schachteln, Löffel, 
(Tannen)zapfen



Bemerkungen: Team:  
Jugendsiedlung 
 Hochland
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:
große, freie Fläche je nach Geschicklichkeit, Größe 
  und Teamfähigkeit der Gruppe

Methode/Idee:  
Kooperationsspiel „Sumpfüberquerung“
Die Spielgruppe soll einen imaginären Sumpf/Fluss mithilfe  
von Brettern überqueren .

Fach: Klasse/Alter:
Sportunterricht,  ab 3 ./4 . Jahrgangsstufe 
Soziales Lernen und Handeln

M-29
Die Sumpfüberquerung

Material, Medien

2 Bretter  
(jeweils ca . 3 m lang)

1 Seil (ca . 20 m lang) 
zum Nachziehen der 
großen Bretter

kleine Bretter, Steine 
oder andere niedrige 
Podeste entspre-
chend der Personen-
anzahl

ggf . 5 Sprungseile 
zum Vergrößern/ 
Begrenzen der 
 Podeste

1. Vorbereitung 

Verteilen der Podeste auf der Spielfläche

Schwierigkeitsgrad (Anzahl und Größe der Podeste etc .)  
und Reflexionsansätze falls erforderlich der Zielgruppe anpassen

2. Durchführung

Spielanleitung:

Die Spieler sollen die „tödlichen Sümpfe“ (in einer bestimmten Zeit)  
heil und ohne den Boden zu berühren durchqueren .  
Die „Sümpfe“ sind ein von der Spielleitung abgestecktes Areal  
(etwa Wiese oder Parkplatz) . Als Hilfsmittel stehen den Teilnehmern  
das Seil und die großen Bretter zur Verfügung . Außerdem gibt  
es im „Sumpfgebiet“ einige feste Stellen (Podeste), die betreten  
werden dürfen . Das Seil benötigt die Gruppe, um die Bretter  
nachzuziehen, nachdem alle Spieler eine Teilstrecke überwunden  
haben .

Ziel des Spiels:

Der Boden darf nicht berührt werden . Die Mitspieler müssen sich  
gegenseitig helfen und schon zu Beginn gemeinsam überlegen,  
wie die Aufgabe zu lösen ist .

3. Nachbereitung

Je nach Ausgang der Übung kann der Spielleiter gezielt mit der Gruppe  
soziale Kompetenzen  erörtern, die für den Erfolg der Übung wichtig waren,  
oder vielleicht zum Erfolg gefehlt haben . 

Reflexionsansätze:

•  Wer hat Führungsrollen übernommen? Warum?
•  Wer hat sich stets zurückgehalten? Warum?
•  Welche anderen Rollen waren erkennbar?
•  Wie habt ihr diese Rollen festgelegt?
•  Gab es Kompetenzstreitigkeiten? Wenn ja, wie wurden diese gelöst?
•  Welches Führungsverhalten war hilfreich zur Lösung des Problems?
•  Was kann jeder in nachfolgenden Übungen ganz konkret besser machen?

Ziele:

•  Beanspruchung physischer Handlungs-
abläufe (Motorik)

•  Erkennen des Gestaltungsspielraums 
von Regeln

•  Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit 
und des Empathievermögens 

•  Mündliche Reflexion des Spielverlaufs 
in sachlicher und sportlich fairer Form

•  Förderung der zielgerichteten Kommu-
nikation und Kooperation als Teilaspekt 
gelingender Teamarbeit 

Kompetenzen:

•  ein Vorhaben planen können
•  Unterstützung geben und annehmen 

können
•  zur Problemlösung strategisch denken 

können
•  Kommunikations- und Teamfähigkeit in 

der Gruppe beweisen können

Lehrplanbezug: 

Fachprofil Sport: Über Körper- und 
Bewegungserfahrungen zu gesundheits-
bewusstem, fairem, tolerantem sowie 
umweltbewusstem Verhalten erziehen



Bemerkungen: Team:  
Jugendsiedlung 
 Hochland

©
 G

ru
nd

- 
u

nd
 M

it
te

ls
ch

u
le

 K
ön

ig
sd

or
f

39

Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:
im Freien: unter einem Baum mit einem  je nach Geschicklichkeit,
nach außen weisenden, starken Ast Größe und Teamfähigkeit  
in der Halle: Klettertaue verwenden der Gruppe

Methode/Idee: Kooperationsspiel „Nitroglycerin-Transport“
Alle Spielteilnehmer müssen mithilfe eines außer Reichweite hän-
genden Seils über einen abgesteckten Bereich gelangen und dabei 
als „Gefahrengut“ mit Wasser gefüllte Becher transportieren .

Fach: Klasse/Alter:
Sportunterricht, Soziales  ab 5 ./6 . Jahrgangsstufe 
Lernen und Handeln

M-30
Nytroglycerin-Transport

Material, Medien

Plastikbecher  
(zur Hälfte gefüllt mit 
Wasser)

evtl . Bodenmatten 
(falls das Spiel in der 
Halle stattfindet)

3. Nachbereitung

Je nach Ausgang der Übung kann der Spielleiter 
gezielt mit der Gruppe soziale Kompetenzen 
 erörtern, die für den Erfolg der Übung wichtig 
waren, oder vielleicht zum Erfolg gefehlt haben . 

Reflexionsansätze:

•  Wie wurden Gruppenentscheidungen getroffen?
•  Wie zielführend waren diese Entscheidungen?
•  Wie wurde mit Fehlentscheidungen umge-

gangen?
•  War es allen möglich, die eigene Meinung beizu-

tragen? Wenn nein, was hat das behindert?
•  Warst du zufrieden mit der Art und Weise, wie 

Entscheidungen getroffen wurden?
•  Was kann jeder in nachfolgenden Übungen ganz 

konkret besser machen?

2. Durchführung

Spielanleitung:

Alle Spielteilnehmer sollen die „Schlucht“ über-
queren . 

Dies darf nur an dieser Stelle und nur mittels 
des vermeintlich „unerreichbaren“ Seils gesche-
hen . Sie dürfen dabei alle nur die an sich selbst 
befindlichen Hilfsmittel und natürlich sich selbst 
einsetzen, um an das Seil zu gelangen .  
Weitere Hilfsmittel sind nicht erlaubt . Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die Gruppe einen oder 
mehrere Becher mit Wasser als „Gefahrengut“ 
heil über die Schlucht transportieren soll .

Ziel des Spiels:

Wenn nur einer der Spieler den abgegrenzten 
 Boden berührt, gilt die Aufgabe nicht als gelöst . 
Die Spieler müssen eine Strategie entwickeln,  
um an das Seil zu gelangen, es wieder zur ande-
ren Seite zu bringen . Mögliche Schwachpunkte  
in der Gruppe sind zu berücksichtigen und auszu-
gleichen .

1. Vorbereitung 

Befestigung des Kletterseils am Ast: Dieses muss so beschaffen  
sein, dass man es gut greifen kann (Schlaufe oder Knoten am  
schwingenden Ende) und es sollte fast bis zum Boden reichen .

Markierung der „Schluchtgrenzen“ zu beiden Seiten des Seils  
in etwa 1,5 – 2,5 m (je nach Körpergröße der Spieler):  
Diese müssen so weit entfernt sein, dass man das Seil nicht  
mit den Händen erreichen kann .

Ziele:

•  Beanspruchung physischer Handlungs-
abläufe (Motorik)

•  Erkennen des Gestaltungsspielraums 
von Regeln

•  Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit 
und des Empathievermögens 

•  Mündliche Reflexion des Spielverlaufs 
in sachlicher und sportlich fairer Form

•  Förderung der zielgerichteten Kommu-
nikation und Kooperation als Teilaspekt 
gelingender Teamarbeit 

Kompetenzen:

•  ein Vorhaben planen können
•  Unterstützung geben und annehmen 

können
•  zur Problemlösung strategisch denken 

können
•  Kommunikations- und Teamfähigkeit in 

der Gruppe beweisen können

Lehrplanbezug: 

Fachprofil Sport: Über Körper- und 
Bewegungserfahrungen zu gesundheits-
bewusstem, fairem, tolerantem sowie 
umweltbewusstem Verhalten erziehen



Team:  
Jugendsiedlung 
 Hochland

Bemerkungen:  
Ggf . Spinnennetz an Spielplätzen nutzen
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Methodenkarte

M-31
Das Spinnennetz

Ort: Zeitbedarf:
Teamparcour in der Jugend- je nach Geschicklichkeit, Größe 
siedlung Hochland Königsdorf und Teamfähigkeit der Gruppe 

Methode/Idee: Kooperationsspiel „Spinnennetz“
Jeder Spielteilnehmer muss von der einen Seite des „Spinnen-
netzes“ auf die andere Seite transportiert werden .  
Das Netz darf dabei nicht berührt werden . 

Fach: Klasse/Alter:
Sportunterricht, Soziales  ab 5 ./6 . Jahrgangsstufe  
Lernen und Handeln 

2. Durchführung

Spielanleitung:

Die Gruppe hat die Aufgabe, von einer Seite 
durch ein mit Seilen gespanntes Netz auf die an-
dere Seite zu gelangen . Dabei darf jede Öffnung 
des Netzes nur einmal benutzt werden . Berührt 
ein Teilnehmer die Seile, so bedeutet dies, dass 
er von der „Spinne“ gefangen genommen wurde 
und von vorne beginnen muss . Auch diejenigen, 
die zum Zeitpunkt der Berührung in körperlichem 
Kontakt zu diesem Spieler standen, müssen auf 
die Ausgangsseite zurück .

Die Übung kann je nach Gruppe auch schwieriger 
gestaltet werden, indem z .B . das Sprechen ver-
boten wird oder etwa Teilen des Teams die Augen 
verbunden werden . 

Ziel des Spiels:

Die Fähigkeiten und Dispositionen der einzelnen 
Teilnehmer müssen auf die unterschiedlichen 
Schwierigkeitsgrade der Aufgabe (Netzöffnungen 
in unterschiedlichen Höhen, unterschiedliches 
Gewicht / Größe der Teilnehmer…) abgestimmt 
werden . Dies sollte durch intensive Kommunikati-
on innerhalb der Gruppe geschehen .

1. Vorbereitung 

Das Seil an drei Holzpfosten „spinnennetzartig“ spannen  
(siehe Abb .)

Material, Medien

1 Seil

Das „Spinnennetz“ 
kann auch durch 
mobile Seilaufbauten 
entstehen .

Ziele:

•  Beanspruchung physischer Handlungs-
abläufe (Motorik)

•  Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit 
und des Empathievermögens 

•  Einbeziehung von Mitschülern unter-
schiedlicher Leistungsniveaus in die 
Übung

•  mündliche Reflexion des Spielverlaufs 
in sachlicher und sportlich fairer Form

•  Förderung der zielgerichteten Kommu-
nikation und Kooperation als Teil aspekt 
gelingender Teamarbeit 

Kompetenzen:

•  ein Vorhaben planen können
•  Unterstützung geben und annehmen 

können
•  die Bewegungsführung der Mitschüler 

beobachten, unterstützen und sichern 
können

•  zur Problemlösung strategisch denken 
können

•  Kommunikations- und Teamfähigkeit in 
der Gruppe beweisen können

Lehrplanbezug: 

Fachprofil Sport: Über Körper- und 
Bewegungserfahrungen zu gesundheits-
bewusstem, fairem, tolerantem sowie 
umweltbewusstem Verhalten erziehen

3. Nachbereitung

Je nach Ausgang der Übung kann der Spielleiter 
gezielt mit der Gruppe soziale Kompetenzen 
 erörtern, die für den Erfolg der Übung wichtig 
waren, oder vielleicht zum Erfolg gefehlt haben . 

Reflexionsansätze:

•  Wie wurden Gruppenentscheidungen getroffen?
•  Wie wurde mit Fehlentscheidungen/Misserfol-

gen umgegangen?
•  War es allen möglich, die eigene Meinung 

 beizutragen? Wenn nein, was hat daran 
 gehindert?

•  Gab es Missverständnisse? Wenn ja, was hat 
zum Missverständnis geführt? Wie konnte es 
aufgelöst werden?

•  Warst du zufrieden mit der Art und Weise, wie 
Entscheidungen getroffen wurden?

•  Was kann jeder in nachfolgenden Übungen  
ganz konkret besser machen?



Team:  
Jugendsiedlung 
 Hochland

Bemerkungen:  
Bei dieser Kooperationsübung wurde ein fest installiertes Element in der Jugendsiedlung 
Hochland verwendet . 
Nach einer entsprechenden Fortbildung (Mobile Seilaufbauten) kann dieses Element auch 
mit Industriematerialien (Bandschlingen, Spanngurte) an geeigneten Orten aufgebaut 
werden .
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:
zwischen Bäumen gespannte  je nach Geschicklichkeit, Größe 
Drahtseilstrecke/Jugendsiedlung und Teamfähigkeit der Gruppe 
Hochland in Königsdorf

Methode/Idee: Kooperationsübung „Schlangengrube“
Die Spielteilnehmer haben die Aufgabe, als Gruppe auf einem 
Stahlseil von einem Punkt zum anderen zu gelangen, ohne dabei 
den Boden (die „Schlangengrube“) zu berühren .

Fach: Sportunterricht,  Klasse/Alter:
Soziales Lernen und Handeln ab 7 ./8 . Jahrgangsstufe

M-32
Die Schlangengrube

3. Nachbereitung

Je nach Ausgang der Übung kann der Spielleiter 
gezielt mit der Gruppe soziale Kompetenzen erör-
tern, die für den Erfolg der Übung wichtig waren, 
oder vielleicht zum Erfolg gefehlt haben . 

Reflexionsansätze:

•  Wie wurden Gruppenentscheidungen getroffen?
•  Wie zielführend waren diese Entscheidungen?
•  Wie wurde mit Fehlentscheidungen umgegan-

gen?
•  War es allen möglich, die eigene Meinung beizu-

tragen? Wenn nein, was hat das behindert?
•  Warst du zufrieden mit der Art und Weise, wie 

Entscheidungen getroffen wurden?
•  Was kann jeder in nachfolgenden Übungen ganz 

konkret besser machen?

2. Durchführung

Spielanleitung:

Die Gruppe hat die Aufgabe, geschlossen über 
das Drahtseil von Punkt A zu Punkt B zu gelan-
gen . Keiner darf dabei den Boden (die „Schlan-
gengrube“) berühren .

Die Aufgabe soll generell ohne Anleitung von au-
ßen (z .B . durch den Spielleiter) gelöst werden . Es 
empfiehlt sich, zunächst einige Teilnehmer alleine 
auf den Weg zu schicken . 

Diese Soloversuche zeigen den Schwierigkeits-
grad der Übung an und verdeutlichen, dass eine 
Überquerung nur Hand in Hand möglich ist . 
Danach beginnt die Gruppe mit den Versuchen . 

Der Leiter hat im Falle einiger Fehlversuche die 
Möglichkeit einzuschreiten und durch Wieder-
holen und Betonen von Kommunikationsregeln 
und sozialen Kompetenzen die Gruppe auf den 
richtigen Weg zu bringen .

1. Vorbereitung 

Aufbau der Seilstrecke: dabei unbedingt vereinzelte  
„Rettungsinseln“, wie Baumstümpfe und Baumstämme  
einbauen; die Überquerung erschweren können  
durchhängende Seilstrecken und steigende Seillängen

Material, Medien

Drahtseile/ 
Spanngurte

Ziele:

•  Beanspruchung physischer Handlungs-
abläufe (Motorik)

•  Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit 
und des Empathievermögens 

•  Einbeziehung von Mitschülern unter-
schiedlicher Leistungsniveaus in die 
Übung

•  mündliche Reflexion des Spielverlaufs 
in sachlicher und sportlich fairer Form

•  Förderung der zielgerichteten Kommu-
nikation und Kooperation als Teilaspekt 
gelingender Teamarbeit 

Kompetenzen:

•  ein Vorhaben planen können
•  Unterstützung geben und annehmen 

können
•  Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer 

beweisen können
•  zur Problemlösung strategisch denken 

können
•  Kommunikations- und Teamfähigkeit in 

der Gruppe beweisen können

Lehrplanbezug: 

Fachprofil Sport: Über Körper- und 
Bewegungserfahrungen zu gesundheits-
bewusstem, fairem, tolerantem sowie 
umweltbewusstem Verhalten erziehen



Bemerkungen:  Team:  
Jugendsiedlung  
Hochland

42

Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:
drinnen oder draußen ca . 20–60 Min, je nach Intensi- 
(geschützter Raum) tät der Auseinandersetzung

Methode/Idee: „Schiffsbesatzung“
Die Teilnehmer überlegen, welche Rolle/Position sie innehätten, 
wenn die Gruppe eine Schiffsbesatzung wäre .

Gegenstand: Klasse/Alter:
Schulung der sozialen Kompe-  ab 5 . Jahrgangsstufe 
tenzen, Reflexion von Rollen  
innerhalb einer Gruppe

M-33
Schiffsbesatzung

Material, Medien

Plakat, Flipchart-  
oder Packpapier

Stifte für die Teil-
nehmer

Ziele:

•  Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit 
und des Empathievermögens

•  Verbesserung der eigenen Selbst-
wahrnehmung, auch durch die Fremd-
einschätzung der Mitschüler

•  mündliche Reflexion in sachlicher und 
fairer Form

Kompetenzen:

•  positives Feedback geben und anneh-
men können

•  Kommunikationsfähigkeit in der Gruppe 
beweisen können

•  sich eigener Stärken bewusst werden 
können

Lehrplanbezug: 

Fächerübergreifende Unterrichts- und 
 Erziehungsaufgaben: Die Schule gibt 
Raum für vielfältige soziale Erfahrungen 
und ermöglicht soziales Lernen und 
Handeln

3. Nachbereitung

Je nach Ausgang der Übung sollte der Spiel-
leiter mit der Gruppe folgende Reflexionsansätze 
durchdenken:

•  Welche Rollen sind unbesetzt geblieben und 
warum?

•  Sind Positionen doppelt besetzt?
•  Wie fühlst du dich in der übernommenen Rolle?
•  Wo gibt es Unterschiede in der Selbst-/Fremd-

wahrnehmung?
•  Was wäre, wenn diese Schiffsbesatzung  

2 Monate lang den Ozean überqueren müsste?
•  Welche Probleme würdet ihr befürchten?
•  Wie könnten diese gelöst werden?

Mit den Ergebnissen dieser Nachbetrachtung 
sollte ein guter nachvollziehbarer Transfer in die 
Lebenswelt der Teilnehmer möglich sein .

2. Durchführung

Verlauf:

Die Schüler werden als erstes gebeten, auf das 
Papier ein Schiff zu zeichnen, mit dem sie als 
Gruppe über die Meere fahren wollen . Wie liebe-
voll und detailliert sie diese Aufgabe lösen, bleibt 
den Teilnehmern überlassen, lässt aber eventuell 
auch schon Rückschlüsse auf die Identifikation 
mit der Gruppe bzw . auf den Gruppenzustand zu .

Im nächsten Schritt zeichnet sich jeder Teilneh-
mer auf dem Schiff als Figur ein und berücksich-
tigt dabei, welche Rolle er bisher in der Gruppe 
gespielt hat . Dabei kann jeder entscheiden, ob er 
sich mit der tatsächlichen oder einer gewünsch-
ten Rolle einträgt .

Als Anregung kommen folgende Rollen in Frage:

Kapitän, Steuermann, Smutje, Schiffsjunge, 
Maschinist, Matrose, Bootsjunge, Stewardess, 
Passagier, Kabinenservice, blinder Passagier …

(Dies sollte schweigend geschehen)

Im dritten Schritt erklärt jeder Einzelne, warum er 
welche Rolle für sich gewählt hat . Die Mitschüler 
geben dazu Rückmeldung .

1. Vorbereitung 

Diese Methode kann bspw . in den Ethikunterricht  
eingebracht werden;  
denkbar ist sie auch als spontane Reaktion auf einen  
konkreten Anlass



Bemerkungen:  Team:  
Jugendsiedlung 
 Hochland 
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Ort: Zeitbedarf:
Wiese/Rasengelände zwischen je nach Geschicklichkeit, Größe 
drei Bäumen und Teamfähigkeit der Gruppe

Methode/Idee: Kooperationsspiel „Vertrauensdreieck“
Die Spielteilnehmer sollen paarweise zwischen drei Bäume 
 gespannte Seile überqueren und sich dabei gegenseitig 
stützen .

Fach: Klasse/Alter:
Sportunterricht,  ab 5 ./6 . Jahrgangsstufe 
Soziales Lernen und Handeln

M-34
Das Vertrauensdreieck

Material, Medien

2 Stahlseile oder 
Spanngurte 

Das Vertrauens-
dreieck kann auch 
durch mobile Seil-
aufbauten entstehen .

Aufbau:

3. Nachbereitung

Je nach Ausgang der Übung kann der Spielleiter 
gezielt mit der Gruppe soziale Kompetenzen erör-
tern, die für den Erfolg der Übung wichtig waren, 
oder vielleicht zum Erfolg gefehlt haben . 

Reflexionsansätze:
•  Kannst du ein Beispiel für eine Situation nen-

nen, in der du mit jemand erfolgreich kommuni-
ziert hast?

•  Gab es Missverständnisse? Wenn ja, was hat 
zum Missverständnis geführt und wie konnte es 
aufgelöst werden?

•  Welches Führungsverhalten war hilfreich zur 
Lösung des Problems?

•  Was kann jeder in nachfolgenden Übungen ganz 
konkret besser machen?

2. Durchführung

Spielanleitung:

Die Spielteilnehmer bilden Paare . Die beiden 
Partner stellen sich gegenüber auf die beiden 
Seile direkt bei Baum 1 . Die Aufgabe ist es,  
sich soweit wie möglich in Richtung der Bäume 
2 bzw . 3 zu bewegen . Die Teilnehmer sind auf-
einander angewiesen und müssen sich gegen-
seitig abstützen, da sie sich beim Vorwärtsgehen 
immer weiter voneinander entfernen . Lassen die 
Kräfte nach bzw . wird der Abstand zum Partner zu 
groß, müssen beide zum Ausgangspunkt zurück-
balancieren oder stürzen ab .

Die zuschauenden Teilnehmer können dabei 
durch aufmunternde Zurufe und Ratschläge 
unterstützen . Falls nötig sichern sie die Spiel-
teilnehmer .

Ziel des Spiels:

Bei dieser Übung sind die Teilnehmer darauf 
angewiesen, sich vorher abzusprechen, Hilfe  
zu geben und Hilfe anzunehmen . Sie sollen 
Vertrauen in ihren Partner gewinnen und die 
Wechselwirkung von „geben und nehmen“ 
 kennen lernen .

1. Vorbereitung 

V-förmiges Spannen der Stahlseile zwischen den Bäumen,  
in Oberschenkelhöhe

Ziele:

•  Beanspruchung physischer Handlungs-
abläufe (Motorik)

•  Einbeziehung von Mitschülern unter-
schiedlichen Leistungsniveaus in die 
sportliche Übung

•  Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit 
und des Empathievermögens 

•  Mündliche Reflexion des Spielverlaufs 
in sachlicher und sportlich fairer Form

•  Förderung der zielgerichteten Kommu-
nikation und Kooperation als Teilaspekt 
gelingender Teamarbeit 

Kompetenzen:

•  eigene Verhaltensweisen und die des 
Partners bewusst wahrnehmen können

•  Unterstützung geben und annehmen 
können

•  Durchhaltevermögen beweisen können
•  die Bewegungsführung der jeweils 

agierenden Mitschüler beobachten, 
unterstützen und sichern können

•  Kommunikations- und Teamfähigkeit 
mit dem Partner und in der Gruppe 
beweisen können

Lehrplanbezug: 

Fachprofil Sport: Über Körper- und 
Bewegungserfahrungen zu gesundheits-
bewusstem, fairem, tolerantem sowie 
umweltbewusstem Verhalten erziehen

2

1

3



Bemerkungen:  Team:  
Norwegen / 
 Jugendsiedlung 
 Hochland
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Ort: Zeitbedarf:
drinnen oder draußen ca . 20–60 Min, je nach Intensi- 
(geschützter Raum) tät der Auseinandersetzung

Methode/Idee: „Kompliment-Herzen“ oder „Rucksack-Packen“
Die Teilnehmer schreiben sich positive  
Rückmeldungen auf ein auf den Rücken gehängtes Papierherz  
oder einen „Rucksack“

Fach: Klasse/Alter:
Schulung der sozialen  ab 7 . Jahrgangsstufe 
Kompetenzen

M-35
Rucksackpacken oder herzliche Komplimente

3. Nachbereitung

Je nach Ausgang der Übung sollte der Spielleiter  
mit der Gruppe folgende Reflexionsansätze 
durchdenken:
•  Ist es dir leicht bzw . schwer gefallen, deinen 

Mitschülern positive Rückmeldungen zu geben?
•  Worüber freust du dich am meisten?
•  Was überrascht dich?
•  Was hast du schon so erwartet?
•  Warst du eventuell auch enttäuscht?

Die folgenden Erkenntnisse können dabei von 
den Schülern gewonnen werden:
•  Wenn wir jemand gut kennen und ihn mögen, 

finden wir leicht etwas Positives zur Person .
•  Wenn wir jemand nicht so gut kennen oder ihn 

nicht so sehr mögen, weichen wir schnell auf 
Äußerlichkeiten aus .

•  Im Allgemeinen sprechen wir über eine Person 
öfter etwas Negatives als etwas Positives aus .

Mit den Ergebnissen dieser Nachbetrachtung 
sollte ein guter nachvollziehbarer Transfer in die 
Lebenswelt der Teilnehmer möglich sein .

2. Durchführung

Spielverlauf:

Jedem Teilnehmer wird mit einem Klebestreifen 
ein Papier mit der Abbildung eines stilisierten 
Rucksackes auf den Rücken geklebt . Die Schüler 
werden gebeten, jeweils auf die „Rucksäcke“  
der anderen Gruppenmitglieder positive Rück-
meldungen zur Person zu schreiben . Dabei 
können sie sich auf die Person per se, eine 
spezielle Situation oder eine bestimmte Eigen-
schaft beziehen .

Anschließend kann in zwei Varianten vorge-
gangen werden:

1 . Die Rucksäcke „öffentlich“ aushängen und  
sie miteinander besprechen, dabei ist darauf zu 
achten, dass keiner der Teilnehmer vergessen 
wird

2 . Jeder Teilnehmer bekommt seinen Rucksack 
ausgehändigt, soll diesen jedoch zusammen-
falten und erst zu Hause ansehen

1. Vorbereitung 

Diese Methode kann bspw . in den Ethikunterricht  
eingebracht werden; denkbar ist sie auch als spontane  
Reaktion auf einen konkreten Anlass

Material, Medien

DIN A4-Papier  
(Querformat) mit 
stilisierten Umrissen 
eines Rucksackes 
oder eines Herzes

Stifte  
(Tipp: keine Kugel-
schreiber)

Ziele:

•  Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit 
und des Empathievermögens

•  Ausbildung der Fähigkeit, positive 
Gedanken und Gefühle anderen gegen-
über auszudrücken 

•  Verbesserung der eigenen Selbstwahr-
nehmung durch die Fremdeinschätzung 
der Mitschüler

•  mündliche Reflexion des Spielverlaufs 
in sachlicher und fairer Form

Kompetenzen:

•  positives Feedback geben und an-
nehmen können

•  Kommunikationsfähigkeit in der Gruppe 
beweisen können

•  sich eigener Stärken bewusst werden 
können

Lehrplanbezug: 

Fächerübergreifende Unterrichts- und 
Erziehungs aufgaben: Die Schule gibt 
Raum für vielfältige soziale Erfahrungen 
und ermöglicht soziales Lernen und 
Handeln



Team:  
Jugendsiedlung 
 Hochland

Bemerkungen:  
Bei dieser Methode muss im Besonderen auf die Sicherheit der SchülerInnen geachtet werden 
(wie greifen die Hände ineinander, Absturzabsicherung, …) .

Bei Rückfragen steht die Jugendsiedlung Hochland e .V . gerne zur Verfügung .
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Methodenkarte
Fach: Klasse/Alter:
Sportunterricht,  ab 5 ./6 . Jahrgangsstufe 
Soziales Lernen und Handeln

Methode/Idee: Kooperationsübung „Die Wand“
Die Gruppe versucht gemeinsam eine 2,50 Meter hohe Holzwand 
zu überwinden .

Ort: Zeitbedarf:
Naturerlebnispfad der  je nach Geschicklichkeit,  
Jugendsiedlung Hochland Größe und Teamfähigkeit der 
in Königsdorf Gruppe

M-36
Die Wand

Material, Medien

fest installierte 
Holzwand

3. Nachbereitung

Je nach Ausgang der Übung kann der Spielleiter 
gezielt mit der Gruppe soziale Kompetenzen erör-
tern, die für den Erfolg der Übung wichtig waren, 
oder vielleicht zum Erfolg gefehlt haben . 

Reflexionsansätze:

•  Wie wurden Gruppenentscheidungen getroffen?
•  Wie zielführend waren diese Entscheidungen?
•  Warst du zufrieden mit der Art und Weise, wie 

Entscheidungen getroffen wurden?
•  Konnten sich alle Teilnehmer in die Übung 

einbringen?
•  Was kann jeder in nachfolgenden Übungen ganz 

konkret besser machen?

2. Durchführung

Spielanleitung: 

Die Gruppemitglieder versuchen gemeinsam  
eine Holzwand zu überwinden, indem sie sich 
gegenseitig stützen, hochheben oder -ziehen . Auf  
der Rückseite der Wand befindet sich ein Podest, 
auf dem Personen stehen können, die die Wand 
bereits erklommen haben . Von dort aus wird auch 
von unten heraufkommenden Personen geholfen . 
Der Spielleiter hat dabei lediglich die Aufgabe, 
die Gruppe durch gezieltes Fragen bei der Plan- 
findung zu unterstützen oder eventuell fehler-
hafte Kommunikation durch eine Zwischen-
besprechung aufzuarbeiten .

Ziel des Spiels:

Durch eine intensive Abstimmung und Zusam-
menarbeit sollen die Stärken und Schwächen 
jedes Teammitglieds dargelegt werden . 

1. Vorbereitung 

Der Spielleiter gibt den Gruppenmitglieder eine  
Sicherheitseinweisung .

Ziele:

•  Beanspruchung physischer Handlungs-
abläufe (Motorik)

•  Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit 
und des Empathievermögens 

•  Einbeziehung von Mitschülern unter-
schiedlicher Leistungsniveaus in die 
Übung

•  mündliche Reflexion des Spielverlaufs 
in sachlicher und sportlich fairer Form

•  Förderung der zielgerichteten Kommu-
nikation und Kooperation als Teilaspekt 
gelingender Teamarbeit 

Kompetenzen:

•  Unterstützung geben und annehmen 
können

•  zur Problemlösung strategisch denken 
können

•  Kommunikations- und Teamfähigkeit in 
der Gruppe beweisen können

Lehrplanbezug: 

Fachprofil Sport – Über Körper- und 
Bewegungserfahrungen zu gesundheits-
bewusstem, fairem, tolerantem sowie 
umweltbewusstem Verhalten erziehen



Bemerkungen:  Team:  
Jugendsiedlung 
 Hochland
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Ort: Zeitbedarf:
Naturerlebnispfad der je nach Geschicklichkeit,  
Jugendsiedlung Hochland  Größe und Teamfähigkeit der 
in Königsdorf Gruppe

Methode/Idee: Kooperationsspiel „Die Wippe“
Die Gruppe versucht gemeinsam  
eine Wippe ins Gleichgewicht zu bringen .

Fach: Klasse/Alter:
Sportunterricht,  ab 1 . Jahrgangsstufe 
Soziales Lernen und Handeln

M-37
Die Wippe

Material, Medien

Wippe, gegf . auch 
ähnliches Sportgerät

3. Nachbereitung

Je nach Ausgang der Übung kann der Spielleiter 
gezielt mit der Gruppe soziale Kompetenzen 
 erörtern, die für den Erfolg der Übung wichtig 
waren, oder vielleicht zum Erfolg gefehlt haben . 

Reflexionsansätze:

•  Wie wurden Gruppenentscheidungen getroffen?
•  Wie zielführend waren diese Entscheidungen?
•  Warst du zufrieden mit der Art und Weise, wie 

Entscheidungen getroffen wurden?
•  Konnten sich alle Teilnehmer in die Übung 

einbringen?
•  Was kann jeder in nachfolgenden Übungen ganz 

konkret besser machen?

2. Durchführung

Spielanleitung: 

Die Gruppe versucht selbständig die hölzerne 
Wippe ins Gleichgewicht zu bringen .

Der Spielleiter hat dabei lediglich die Aufgabe,  
die Gruppe durch gezieltes Fragen bei der 
Plan findung zu unterstützen oder eventuell 
fehler hafte Kommunikation durch eine Zwischen-
besprechung aufzuarbeiten .

Ziel des Spiels:

Durch eine intensive Abstimmung und Zusam-
menarbeit sollen die Stärken und Schwächen 
jedes Teammitglieds dargelegt werden .

1. Vorbereitung 

Der Spielleiter gibt den Gruppenmitglieder eine  
Sicherheitseinweisung .

Ziele:

•  Beanspruchung physischer Handlungs-
abläufe (Motorik)

•  Schulung der Wahrnehmungsfähigkeit 
und des Empathievermögens 

•  Einbeziehung von Mitschülern unter-
schiedlicher Leistungsniveaus in die 
Übung

•  mündliche Reflexion des Spielverlaufs 
in sachlicher und sportlich fairer Form

•  Förderung der zielgerichteten Kommu-
nikation und Kooperation als Teilaspekt 
gelingender Teamarbeit 

Kompetenzen:

•  Unterstützung geben und annehmen 
können

•  zur Problemlösung strategisch denken 
können

•  Kommunikations- und Teamfähigkeit in 
der Gruppe beweisen können

Lehrplanbezug: 

Fachprofil Sport – Über Körper- und 
Bewegungserfahrungen zu gesundheits-
bewusstem, fairem, tolerantem sowie 
umweltbewusstem Verhalten erziehen



47

©
 G

ru
nd

- 
u

nd
 M

it
te

ls
ch

u
le

 K
ön

ig
sd

or
f /

 R
ol

an
d 

G
ru

be
r

Methodenkarte

M-38 
Sozialtraining für GS-Kinder

Titel der Outdoor-Aktion:
„Ritualarbeit zur Eröffnung und Abschluss von Outdoor-Aktionen“

Fach: Klasse/Alter:
Religion (ev . und kath .)/Ethik  1 .–9 . Klasse /6–16 Jahre

Ort:  Zeitbedarf:
Je nach Veranstaltungsort am Beginn 15 Minuten am Beginn  
einer Outdooraktion . Der Platz sollte so einer Aktion .  
gewählt sein, dass Ablenkungen, z .B .  10 Minuten am Ende . 
durch Lärm, minimiert werden . Außer- 
dem ist ggf . auf Witterungsschutz zu  
achten (Zelt oder natürl . Unterstand) . 

Material, Medien

Ggf . Zelt

Tuch

Ziele:

(liegen sowohl im inhaltlichen wie im Bereich 
sozial-emotionaler Fähigkeiten)

•  Die Schülerinnen und Schüler erleben ein 
Wiedererkennungsmerkmal, das ihnen bewusst 
macht, sich jetzt im Bereich „outdoor-learning“ 
zu bewegen .

•  Die Schülerinnen und Schüler werden dafür sen-
sibilisiert, dass Aktivitäten im Freien ebenfalls 
Lerninhalte vermitteln wollen und zum Unter-
richtsgeschehen gehören .

•  Die Schülerinnen und Schüler richten mit Hilfe 
eines Rituals ihren Fokus an Konzentration und 
Emotion auf die nun folgende Maßnahme .

•  Die Schülerinnen und Schüler werden aufmerk-
sam, mit welcher Befindlichkeit sie präsent sind .

Kompetenzen:

•  Sensibilisierung für die kommende 
Outdoor-Maßnahme

•  Sozialkompetenz und Teamfähig-
keit in der Gruppe erleben

•  Selbstreflexion nach durchgeführ-
ten Outdoor-Maßnahmen

Lehrplanbezug: 

z .B . kath . Religionslehre 7 . Jgst .,  
Themenbereich 7 .5: Wer bin ich,  
wie will ich werden? –  
Auf der Suche nach sich selbst .

1. Vorbereitung 

Es braucht eine geeignete ruhige Stelle im Freien . Bei starken Witterungs-
einflüssen ist es gut, einen Unterstand (Zelt oder nach Möglichkeit natürli-
cher Unterstand) aufzusuchen . In die Mitte wird ein farbiges Tuch gelegt .

2. Durchführung

Eröffnung
Die Teilnehmer versammeln sich um das Tuch im 
Kreis

Wahrnehmungsübung
Atmung
•  „Ich beobachte meine Atmung .“
•  „Ich spüre dem Fluss meiner Atmung nach .“

Körperwahrnehmung
•  „Wie stehe ich da?“
•  „Ich spüre in meine Beine/Rumpf/Oberkörper/

Arme/Kopf, ect .“

Individueller Teil, je nach Maßnahme und 
 Jahrgangsstufe
Hier: Beispiel des Abendrituals während der 
Karwendel-Expedition einer 7 . Klasse

Der Stein als Symbol für meinen Weg
Leporello: TN können den Kreis verlassen und 
suchen sich einen nahegelegenen Platz, um ihre 
Erfahrungen aufzuschreiben 
Impuls: „So wie der Stein seinen Weg vom Karwen-
del bis Königsdorf nahm, so sind auch wir heute 
ein Stück weit unterwegs gewesen .“

Abschluss des Rituals
Durch abgesprochenes Zeichen (Klangschale) ver-
sammeln sich die TN wieder um die Mitte im Kreis .
Impulsfragen mit angedeuteter Wahrnehmungs-
übung:
•  „Wie bin ich jetzt da?“
•  „Was geht mir durch Körper und Geist?“
•  „Mit wem bin ich da?“
TN spüren kurz körperlich/geistig nach und 
 nehmen die anderen TN in den Blick
Der Stein wird aus der Mitte genommen R das 
Ritual ist beendet und der Kreis löst sich auf .

Impulsfragen

Materialien je nach 
Gestaltung

Stein

Leporello/Stifte

 
 
Impulsfragen

Team:  
Roland Gruber,  
Jörg Fraunhoffer

Bemerkungen: Die Rituale können durch den/die LeiterIn der Maßnahme durchgeführt 
werden oder ggf . von einer dritten Person (z .B . Religionslehrer oder spirituellen Begleiter) .

Wichtig ist der genau abgestimmte individuelle Teil des Rituals auf die  
Outdoor-Maßnahme und das Alter der Gruppe

3. Nachbereitung 

Eine Nachbereitung des Rituals braucht es in der 
Regel nicht, da ein Ritual für sich steht . Bei mehr-
tägigen Maßnahmen ist es sinnvoll, im Rahmen einer 

Schlussreflexion auch die Ritualarbeit kurz zu 
bewerten .



Bemerkungen: 
Die Spiele können nacheinander, aber auch in voneinander getrennten Einheiten  
durchgeführt werden .

Team: Gertraud Fuchs, 
Hannes Müller,  
Martin Fiechtner
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Ort: Zeitbedarf:
Je nach Wetter im Freien  90 Min . 
oder in der Turnhalle

Methode/Idee:

Training der sozialen Kompetenz

Fach: Klasse/Alter:

Sozialtraining 8 – 12 Jahre

M-39
Sozialtraining für GS-Kinder

Material für Spiel 1

3 – 4 verschieden 
große Bälle,  
als Alternative  
gerne auch  
ein Kuscheltier

Spiel 2: „Tunnel-Spiel“
1. Vorbereitung 

Die Schüler stehen sich in zwei Reihen gegenüber 
mit dem Gesicht zueinander .

2. Durchführung

Die Schüler halten die Hände ausgestreckt vor sich, 
gerade so nahe, dass sich der gegenüberstehende 
und der nebenstehende Schüler nicht direkt berüh-
ren . Ein Schüler läuft nun – nicht zu langsam, aber 
auch nicht zu schnell – ohne stehen zu bleiben durch 
diesen „Tunnel“ . Sobald der laufende Schüler an 
ihre Position kommt, müssen die „Tunnel-Schüler“ 
schnell, der Reihe nach, die Arme nach oben heben, 
so dass der Läufer ohne berührt zu werden den „Tun-
nel“ durchlaufen kann . Wenn der Läufer am Ende des 
„Tunnels“ angekommen ist, stellt er sich hinten in 
eine der beiden Reihen, streckt seine Arme aus und 
wird nun selbst wieder ein Teil des „Tunnels“ .

Auf diese Weise durchlaufen alle Schüler nacheinan-
der den „Tunnel“, bis jeder an der Reihe war .

Der Lauf kann mehrfach wiederholt werden .

3. Nachbereitung/Reflexion

Wie ging es dir als „Tunnel“/Läufer durch  
den „Tunnel“?
„Tunnelkinder“:
•  Man muss sich gut konzentrieren um die Arme zum 

richtigen Zeitpunkt zu heben .
•  Man muss vorsichtig sein um den Läufer nicht zu 

verletzen .
•  Man muss Rücksicht nehmen .
Läufer:
•  Man hat anfangs Angst, vielleicht einen Schlag von 

den Armen der anderen zu erhalten .
•  Man muss sich trauen .
•  Es erfordert Mut .
•  Es macht Spaß, weil man merkt, dass die Mitschüler 

auf einen aufpassen, dass sie Rücksicht nehmen .

Spiel 1: Konzentrationsspiel
1. Vorbereitung 

Die Schüler stellen sich im Kreis auf – mit dem 
Gesicht nach innen .

2. Durchführung

Die Schüler stehen im Kreis, nennen einen Namen 
und werfen diesem Mitschüler den Ball zu . Jeder 
muss sich dabei genau merken, von wem er den 
Ball gefangen hat und wem er selbst zugeworfen 
hat . Das geht so reihum weiter, bis jeder Schüler 
den Ball 1x gefangen und geworfen hat . Nun wird 
wieder von vorne gestartet, immer in der gleichen 
zuerst begonnen Reihenfolge .

Zur Steigerung: Es kommen immer mehr Bälle ins 
Spiel, evtl . als Abwechslung auch ein Kuscheltier .

Regel: Es muss ganz still sein, gesprochen wer-
den darf nur bei der Nennung der Namen .

3. Nachbereitung

Reflexion am Ende des Spiels:  
Wie ging es dir dabei?  
Worauf muss man achten?
•  Man muss dem Partner genau zuwerfen und 

sicher zielen .
•  Man darf nicht zu fest werfen .
•  Man muss den Partner anschauen .
•  Man muss aufpassen und sich auf den Partner 

konzentrieren .

Ziele:

•  Die Schüler sollen gegenseitig Toleranz 
zeigen und erfahren .

•  Sie sollen gegenseitig Hilfestellungen 
leisten, erfahren und gegebenenfalls 
verbessern .

•  Sie sollen Möglichkeiten erkennen zur 
friedvollen Lösung von evtl . Konflikten .

•  Sie sollen Gefühle zeigen, erkennen 
und verbalisieren können . 

•  Sie sollen partnerschaftlichen Umgang 
miteinander erfahren .

Kompetenzen:

Einübung eines partnerschaftlichen 
 Umgangs miteinander

Lehrplanbezug: 

Zusammenleben in der Schule 



Team:  
Kathrin Lichtenauer,  
Karin Mende,  
Angela Haussmann

Bemerkungen: 
In Kooperation mit dem Landesbund für Vogelschutz
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf: 
Klassenzimmer, Schulküche  90 Min .  
und Schulgarten

Titel der Aktion:  
Essen ist mehr als satt werden –  
Modul 1: Geschmack 

Fach: Klasse/Alter: 
Verbraucherverhalten/Soziales 5 ./6 . Jahrgangsstufe 

M-40

Methodenteil 6: Gesundheit und Ernährung

Essen ist mehr als satt werden – 1

1. Vorbereitung 

Backen vier verschiedener Brotsorten:
•  mit Kümmel
•  mit Fenchel
•  mit Koriander
•  neutral ohne Gewürze

Material, Medien

Mörser, Koriander, 
Kümmel, Fenchel 
(ganz und gemahlen)  
Kräuterbutter mit 
Zitronenmelisse, 
 Oregano, Thymian, 
je ein Kräutersträuß-
chen, 3 gewürzte 
Brotsorten und 
 neutrales Brot, 
3 Schüsseln für Brot, 
Brett für Butterbrote,  
Schüssel für ge-
mahlene Gewürze, 
Aufgaben blatt, 
 Wortkarten mit 
 Namen der Körner 
und Kräuter

Lehrplanbezug: 

Gesundheitsbewusstes Verbraucherver-
halten: Den Wert von unverarbeiteten 
Lebensmitteln erkennen

Kompetenzen:

•  verantwortungsbewusst mit Lebensmit-
teln umgehen können

•  sensorische Prüftechniken wie Sehen, 
Riechen, Schmecken und Tasten anwen-
den können

•  grundlegende hauswirtschaftliche 
Techniken wie z .B . Zerkleinern ausfüh-
ren können

•  Lernergebnisse präsentieren und dabei 
Fachbegriffe benutzen können

•  Sozialkompetenz und Teamfähigkeit in 
der Gruppenarbeit beweisen können

Ziele:

•  Sensibilisierung des Geschmacksinns 
durch Verkostung selbst hergestellter 
Brote und Kräutern

•  Kennenlernen und Anwenden einer 
althergebrachten Herstellungsmethode 
in der Gewürzverwendung

•  Erweiterung der Pflanzenkenntnis
•  Praktische Erprobung des Ansäens von 

Kräutern
•  Mündliche Reflexion des erlernten 

Wissens in sachangemessener und 
verständlicher Form

•  Förderung der Selbstständigkeit und 
Gruppenverantwortung

Stationen herrichten:

Station 1: Mörser mit 3 verschiedenen ganzen 
Gewürzen

Station 2: 3 vorher gebackene Brotsorten mit 
jeweils einem Gewürz, gemahlene Gewürze

Station 3: Kräuterbutter mit neutralem Brot

2. Durchführung

Teil A: Geschmackssensibilisierung 

Gruppeneinteilung in drei Gruppen

Erklärungen zu den Stationen/Arbeits-
anweisungen

Jede Gruppe bearbeitet eine Station mit unter-
schiedlichen Tätigkeiten . Nach 10 Minuten erfolgt 
der Wechsel zur nächsten Station .

Station 1: Zerkleinern einer kleinen Menge ganzer 
Gewürze (Kümmel, Fenchel, Koriander)

Station 2: Riechen an gemahlenen Gewürzen, 
Schmecken der gebackenen Brotsorten, Zuordnen 
Brot/Gewürz, Zuordnen des richtigen Gewürz-
namens 

Station 3: Riechen der Gewürze/Kräuter, 
 Schmecken der verschiedenen Kräuterbutter  
auf neutralem Brot, Zuordnen Kräuterbutter/
Gewürz/Kraut, Zuordnen des richtigen Gewürz-
namens

Reflexion der Aufgaben, Auswertung und 
 Auflösung 

Teil B: Kräuteranbau

Identifizieren der gerade verkosteten Kräuter, 
Aussäen und Angießen der Körner im Schulgarten

Schaufeln,  
ganze Körner der 
 verkosteten Gewürze



Team:  
Kathrin Lichtenauer,  
Karin Mende,  
Angela Haussmann

Bemerkungen: 
In Kooperation mit dem Landesbund für Vogelschutz
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf: 
Lebensmittelhandel in fußläufiger 90 Min . 
Entfernung zur Schule

Titel der Aktion:  
Essen ist mehr als satt werden –  
Modul 2: Einkaufsdetektive

Fach: Klasse/Alter: 
Werken / Textiles Gestalten 5 ./6 . Jahrgangsstufe

M-41
Essen ist mehr als satt werden – 2

Material, Medien

Arbeitsblätter mit 
 Einkaufsanweisungen  
(verschiedene 
 Erdbeerjoghurts, 
Eistee, Apfelsaft)

1. Vorbereitung 

Aufgabenblätter mit Einkaufsanweisungen erstellen

2. Durchführung

Einführung:

Gruppeneinteilung in Gruppen (Anzahl je nach Zahl  
der Einkaufsanweisungen)

Erklärungen der Einkaufsanweisungen,  
bspw . Unterscheidung der verschiedenen Erdbeerjoghurt- 
zubereitungen (regional, bio, mit und ohne Fruchtzusätzen etc .)

Durchführung des Unterrichtsgangs:

Gemeinsamer Fußmarsch zum örtlichen Lebensmittelgeschäft . 

Die Schülergruppen setzen selbstständig die  
Einkaufsanweisungen um .

3. Nachbereitung

Auswertung und Besprechung:

Reflexion der Aufgaben, gemeinsames Lesen der Zutatenlisten  
und Besprechung der Inhaltsstoffe

gekaufte Lebensmittel im Kühlschrank lagern

Ziele:

•  Erziehung zu selbstbewussten 
 Verbrauchern

•  Aufzeigen von Zusammenhängen 
 zwischen Einkaufsverhalten und öko-
logischen Auswirkungen

•  Förderung der Selbstständigkeit und 
Gruppenverantwortung

Kompetenzen:

•  Labels und Herkunftsbezeichnungen 
kennen und interpretieren können

•  Kommunikationsfähigkeit beweisen 
und gezielt beim Verkaufspersonal 
nachfragen können

•  Lernergebnisse präsentieren und 
 reflektieren können

•  Sozialkompetenz und Teamfähigkeit in 
der Gruppenarbeit beweisen können

Lehrplanbezug: 

Gesundheitsbewusstes Verbraucher-
verhalten: Den Wert von unverarbeiteten 
Lebensmitteln erkennen

Geld

Kühlschrank  
zur Lagerung der 
Lebensmittel



Team:  
Kathrin Lichtenauer,  
Karin Mende,  
Angela Haussmann

Bemerkungen: 
In Kooperation mit dem Landesbund für Vogelschutz
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf: 
Klassenzimmer  90 Min . 
oder Schulküche

Methode/Idee:  
Essen ist mehr als satt werden –  
Modul 3: Eigenes und Gekauftes im Vergleich

Fach: Klasse/Alter: 
Verbraucherverhalten/Soziales 5 ./6 . Jahrgangsstufe

M-42
Essen ist mehr als satt werden – 3

1. Vorbereitung 

Vorbereitung in der Woche davor:
Ansäen von verschiedenen Kräutern (Zitronen melisse, Minze etc .) in Töpfen

Vorbereitung am Tag der Durchführung:
•  Tee kochen
•  4 Stationen herrichten, jeweils mit Rezept, Schüsseln und Löffel:
  Station 1: Naturjoghurt, Erdbeeren, Haushaltszucker weiß
  Station 2: Naturjoghurt, Erdbeeren, Agavendicksaft
  Station 3: Naturjoghurt, Erdbeeren, Rohrohrzucker
  Station 4: Naturjoghurt, Erdbeeren, kein Zucker
•  Waage zentral platzieren
•  weitere Zutaten für Teil C vierfach bereitstellen

Material, Medien

Kräutertöpfe 

Kräutertee:  
Zitronen melisse, 
Minze, Apfelsaft

für Teil A:  
gekaufte Erdbeer- 
joghurts  
(siehe Modul 2), 
Knäckebrot,  Löffel, 
Eistee, Schnapsgläser

für Teil B:  
Rezepte, Haushalts-
zucker weiß, Agaven-
dicksaft, Rohrohr-
zucker, Erdbeeren, 
Naturjoghurt

für Teil C:  
Kokos flocken,  
Cornflakes,  
Himbeeren, Zimt, 
Vanillezucker

Ziele:

•  Schulung der sinnlichen Wahrnehmung
•  Sensibilisierung des Geschmacks
•  Kennenlernen verschiedener Süßungs-

methoden; insbesondere Zucker als 
Geschmacksverstärker wahrnehmen

•  Förderung der Selbstständigkeit und 
Gruppenverantwortung

Kompetenzen:

•  verantwortungsbewusst mit Lebens-
mitteln umgehen können

•  Rezeptanweisungen befolgen können
•  Sozialkompetenz und Teamfähigkeit in 

der Gruppenarbeit beweisen können 

Lehrplanbezug: 

Gesundheitsbewusstes Verbraucherver-
halten: Den Wert von unverarbeiteten 
Lebensmitteln erkennen 

2. Durchführung

Teil A: Probieren der gekauften Lebensmittel

In jedem der gekauften Erdbeerjoghurts (sie-
he Modul 2) steckt ein Löffel, mit dem sich die 
Kinder jeweils auf ihren eigenen Löffel Joghurt 
zum Probieren geben . Zwischendurch sollte 
Knäckebrot zum Neutralisieren gegessen werden . 
Ebenfalls soll der Eistee in kleinen (Schnaps-)
Gläschen probiert werden .

Anschließend kurze Besprechung der Inhalts-
stoffe und der Geschmackseindrücke .

Teil B: Herstellen von Erdbeerjoghurt nach Rezept 

Einführung: Gruppeneinteilung in 4 Gruppen
Arbeitsanweisungen und Erklärung der Rezepte 
zu den 4 Stationen

Durchführung: Jede Gruppe bereitet den Erdbeer-
joghurt laut Rezept an ihrer Station zu .

Auswertung und Besprechung: In jedem der 
selbstzubereiteten Erdbeerjoghurts steckt ein 
Löffel, mit dem sich die Kinder jeweils auf ihren 
eigenen Löffel Joghurt zum Probieren geben . Zwi-
schendurch sollte Knäckebrot zum Neutralisieren 
gegessen werden . Die selbstgemachten Joghurts 
erhalten Namen; „Favoriten“ werden festgelegt . 
Ebenso soll der selbstge machte Kräutertee mit 
Apfelsaft als Vergleich zu dem gekauften Eistee 
probiert werden .
In der nachfolgenden Besprechung sollten die 
geschmacklichen Unterschiede festgestellt und 
vor allem die Rolle von Zucker als Geschmacks-
verstärker hervorgehoben werden .

3. Nachbereitung

Teil C: Verfeinerung der selbstgemachten Joghurts

Jeder Schüler darf seine eigene Kreation mit den 
zusätzlichen Zutaten kreieren; die individuellen 
Rezepte sollten aufgeschrieben werden . An-
schließend werden die selbstgemachten Joghurts 
gemeinsam am Tisch gegessen .

Teil D: Übergabe der bepflanzten Kräutertöpfe

Die Schüler erhalten als Anregung und Motivation 
die vorbereiteten angesäten Kräutertöpfe zusam-
men mit einem Gießauftrag und Pflegehinweisen . 
Mit den ausgewachsenen Kräutern können sich 
die Schüler zukünftig selbst „Eistee“ zubereiten .



Team:  
Kathrin Lichtenauer,  
Karin Mende,  
Angela Haussmann

Bemerkungen: 
In Kooperation mit dem Landesbund für Vogelschutz
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Methodenkarte

Fach: Klasse/Alter: 
Verbraucherverhalten/Soziales 5 ./6 . Jahrgangsstufe

Ort: Zeitbedarf: 
Klassenzimmer  90 Min . 
oder Schulküche

Titel der Aktion:  
Essen ist mehr als satt werden –  
Modul 4: Das Auge isst mit (Herstellung von Speisegarnituren)

M-43
Essen ist mehr als satt werden – 4

Material, Medien

Aufgabenblätter zu 
den Stationen

Arbeitsplatz: 
 bestehend jeweils 
aus  Brettern und 
Messern

Lebensmittel:  
Gurken, Zitronen 
Radieschen 

Hilfsmittel:  
Zahnstocher

Resteverwertung:  
Schüssel, Löffel, 
Frischkäse, Gewürze

Ziele:

•  Schulung der sinnlichen Wahrnehmung
•  Öffnung und Sensibilisierung des 

Blickes für das ästhetische Anrichten 
von Speisen

•  Erlernen neuer praktischer Fertigkeiten 
im Umgang mit Lebensmitteln

•  Erleben von Tischkultur
•  Lebensmittel wertschätzen lernen 

 (Resteverwertung)
•  Förderung der Selbstständigkeit und 

Gruppenverantwortung

Kompetenzen:

•  verantwortungsbewusst mit Lebens-
mitteln umgehen können

•  praktische Arbeitsanweisungen 
 befolgen können

•  erlerntes Wissen und Können präsen-
tieren können

•  Sozialkompetenz und Teamfähigkeit in 
der Gruppenarbeit beweisen können 

Lehrplanbezug: 

Gesundheitsbewusstes Verbraucher-
verhalten: Die Pflege von Esskultur als 
Lebensstil 

1. Vorbereitung 

konkrete Vorbereitung:
Anleitungen für die geplanten Speisegarnituren verfassen  
(konkrete Durchführung siehe Punkt 2)

Aufgabenblätter mit den Arbeitsanweisungen gestalten 

Stationen herrichten:
Station 1: Arbeitsplatz zum Schneiden, Gurken, Hobel, Zahnstocher
Station 2: Arbeitsplatz zum Schneiden, Radieschen
Station 3: Arbeitsplatz zum Schneiden, Zitronen

2. Durchführung

Einführung:

Gruppeneinteilung in drei Gruppen

Erklärungen zu den Stationen/Arbeits-
anweisungen

Durchführung:

Die Schülergruppen durchlaufen alle Stationen, 
nach ca . 10 Minuten Wechsel der Stationen

Station 1 – Gurkenschiffchen: 

Hobeln einer Gurkenscheibe, Aufstecken der 
Scheibe zum Segel, Abschneiden und Halbieren 
eines Gurkenstückes (ca . 7 cm Länge) = Rumpf 
des Bootes, Einstecken des Segels 

Station 2 – Fliegenpilze aus Radieschen: 

Vorsichtiges Entfernen der beiden Enden des 
Radieschens, zum Ausschneiden des Pilzstiels ab 
etwa der Mitte des Radieschens von jeder Seite 
einmal um das Radieschen herum-, sowie von 

 unten gerade abschneiden, so dass ein vier-
eckiger Stiel entsteht, Einkerben kleiner Stellen 
auf der Oberseite des Radieschens als Punkte

Station 3 – Zitronenblüten: 

Abschneiden von zwei gleich großen und dicken 
Zitronenscheiben, Einschneiden an einer Seite 
der Scheiben bis kurz vor das Schalenende, 
Aufdrehen jeder Scheibe zu einem „S“, Ineinan-
derstecken der Scheiben

Auswertung:

Präsentation der Garnituren auf einem Teller/
Tablett

Reflexion der Aufgaben im Bezug auf Schwierig-
keitsgrad der Anleitung und Zusammenarbeit in 
der Gruppe

Herausstellen der Bedeutung von Tischkultur/
Speisengarnierung im Alltag und zu besonderen 
Anlässen 

3. Nachbereitung

Resteverwertung:

Weiterverarbeitung der angefallenen Reste bei 
der Herstellung der Garnituren (Radieschen, 
Gurke) zum Brotaufstrich



Team:  
Kathrin Lichtenauer,  
Karin Mende,  
Angela Haussmann

Bemerkungen: 
In Kooperation mit dem Landesbund für Vogelschutz
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf: 
Lagerfeuerstelle im  90 Min . 
Außenbereich der Schule

Titel der Aktion:  
Essen ist mehr als satt werden –  
Modul 5: Kochen am offenen Feuer

Fach: Klasse/Alter: 
Verbraucherverhalten/Soziales 5 ./6 . Jahrgangsstufe

M-44
Essen ist mehr als satt werden – 5

Material, Medien

Teigzutaten:  
Quark, Öl, Eier, Salz, 
helles Weizenmehl 
und Vollkornmehl 
(halb/halb), Back-
pulver

Wiener Würste

Arbeitsgeräte:  
Küchenwaage, 
Nudelholz, Schüssel, 
Nudelbretter

Feuerstelle:  
Feuerschale, Topf, 
Hobo kocher, Feuer-
holz, Anzünder, 
Streichhölzer, Eimer 
mit Löschwasser, 
gewässerte Stöcke 

Ziele:

•  Erlernen neuer praktischer Fertigkeiten 
im Umgang mit Lebensmitteln  
(sachgerechtes Herstellen eines Quark-
ölteigs)

•  Wiederholung der Regeln im Umgang 
mit Feuer

•  Erkennen der Chancen und Risiken 
einer offenen Feuerstelle

•  Förderung der Selbstständigkeit und 
Gruppenverantwortung

Kompetenzen:

•  verantwortungsbewusst mit Lebens-
mitteln umgehen können

•  praktische Arbeitsanweisungen 
 befolgen können

•  Sozialkompetenz und Teamfähigkeit in 
der Gruppenarbeit beweisen können 

Lehrplanbezug: 

Gesundheitsbewusstes Verbraucher-
verhalten: Miteinander essen als ein 
Aspekt des sozialen Miteinanders

1. Vorbereitung 

Einführung in die Thematik im WTG-Unterricht:

Entwicklung des Feuers als großer Schritt für die 
Menschheit (Schutz, Wärme, später Nahrungszu-
bereitung, Energie etc .)

Reflexion: Welche Erfahrungen haben die Schüler 
mit Feuer gemacht?

Wiederholung und Erarbeitung von Regeln im 
Umgang mit Feuer

Konkrete Vorbereitung:

Zutaten für Quarkölteig und Wiener Würstchen 
besorgen (abhängig von der Anzahl der Teil-
nehmer)

Arbeitstisch mit Arbeitsgeräten in der Nähe der 
Feuerstelle aufbauen

Feuerstellen herrichten

2. Durchführung

Gruppeneinteilung und Besprechung der 
 verschiedenen Aufgaben:

Gruppe A: Feuer machen in der Feuerschale mit 
dem Ziel, Glut für das Stockbrot herzustellen

Gruppe B: Feuer machen im Hobokocher mit dem 
Ziel, Wasser im Topf für die Wiener Würste zu 
erhitzen

Gruppen C und D: Zubereiten des Quarkölteigs für 
das Stockbrot

(unbedingte Wiederholung der erarbeiteten 
 Regeln im Umgang mit Feuer sowie eine sorg-
fältige Einweisung der Gruppen A und B ist 
erforderlich)

Zubereitung der Speisen:

Stockbrot: jeder Schüler wickelt den Teig 
(etwa in der Größe einer halben Kinderfaust) an 
das obere Ende eines gewässerten Stockes und 
hält diesen mit etwas Abstand über die Glut

Wiener Würste: Würste in das heiße Wasser auf 
dem Hobokocher* legen; nicht kochen sondern 
ca . 8 Minuten im heißen Wasser ziehen lassen 

Gemeinsame Mahlzeit an der Feuerstelle

*Hobokocher = faltbarer, mit Holz beheizter Trekkingkocher

3. Nachbereitung

Reflexionsphase

Zusammenfassung der Erkenntnisse:  
Für unterschiedliche Kochvorgänge benötigt man 
unterschiedliche Feuertypen (Glut – Stockbrot/
lodernde Flammen – heißes Wasser)

Erörterung der globalen Zusammenhänge 
 (ökologische Auswirkungen in Entwicklungs-
ländern etc .) durch das Kochen am offenen  
Feuer und der damit verbundenen Gesundheits-
risiken 

Reflexion über die gemeinsame Aktion im Hin-
blick auf Gruppen-/Klassenklima



Team:  
Jörg Frauenhoffer 
Angela Haussmann

Bemerkungen:
Es fand keine Einteilung in Gruppen mehr statt, da die Schüler bereits das ganze Jahr im Fach Soziales 
ihre feste Gruppe hatten
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Methodenkarte

Ort: Zeitbedarf:

Schulküche oder Klassenzimmer 1,5 Std .

Fach: Klasse/Alter:

Soziales 7 . Klasse

Methode/Idee:

Outdoorküche „Esspedition“

M-47
Outdoorküche „Esspedition“

Material, Medien

Schülermappe mit 
Rezepten

Internet

Arbeitsblatt

Schülermappen

Internetzugang

2. Durchführung

Einführung: 

Bewusstmachen und Wiederholung  
der Situation, d .h .
•  körperliche Anstrengung erfordert  

einen höheren Energiebedarf
•  Verpflegung im Freien bedeutet, eine  

nicht vollständig ausgestattete Küche  
zur Verfügung zu haben

•  die Lebensmittel müssen transportiert  
werden 

Durchführung:

Bearbeiten der Mappe anhand des  
Arbeitsblattes in der Gruppe

Ermitteln des Energiebedarfs von Jugend- 
lichen grundsätzlich

Ermitteln des erhöhten Energiebedarfs von  
Jugendlichen durch Aktivitäten wie Wandern,  
Radfahren, Bootfahren 

Auswertung und Besprechung: 
R Vorlesen der geeigneten Rezepte
R Gruppenentscheidung für 3 Rezepte
R  Ermitteln des Lebensmittel- und 

Material aufwandes 

1. Vorbereitung 

Sichten der Mappe, um Überblick über zur Ver fügung  
stehende Gerichte zu bekommen

Arbeitsblatt erstellen

Geeignete Seiten im Internet auswählen, um  
den Energiebedarf in verschiedenen Situationen  
zu ermitteln (www .onmeda .de)

Ziele:

•  Erkennen und Bewältigen erschwerter 
Situationen (siehe Einführung)

•  Selbstständiger Einkauf und Zuberei-
tung der Gerichte

•  Gruppenverantwortung erkennen und 
übernehmen

Kompetenzen:

•  Selbsteinschätzung bzgl . Leistungsfä-
higkeit 

•  Fertigkeit, Gerichte selbst zuzubereiten 
•  Methodenkompetenz bzgl . Lesen von 

Kochanleitungen (Rezepten)
•  Sozialkompetenz und Teamfähigkeit in 

der Gruppenarbeit

Lehrplanbezug: 

Ernährung/Soziales

Arbeitsblatt (Beispiel) 

 

Gegebene Situation:  

Die Klasse 7 hat vor, einige Tage (4) in der freien Natur zu verbringen. Es wird gewandert, geradelt und 

Boot gefahren. Diese Aktivitäten machen hungrig – es müssen 19 Schüler und 5 Erwachsene mittags und 

abends verpflegt werden.  

Was ihr sonst noch zu der Situation wisst: 

_______________________________________________________________________________________________ 

Diese besondere Situation erfordert: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Gerichte, die wir bisher gekocht haben:   Geeignet: Nicht geeignet: 

Sandwich 

 
 

Schinkennudeln 

 
 

Nudelsalat 

 
 

Apfelschlupfkuchen 

 
 

Sportlersalat 

 
 

Obst Pfannkuchen 

 
 

Wurstsalat 

 
 

Hasenöhrl 

 
 

Bunte Cräcker 

 
 

Fruchtquark 

 
 

Pizzasemmeln 

 
 

Waffeln 

 
 

Pikantes und süßes Blätterteiggebäck 

 
 

Kartoffelsuppe mit Wiener 

 
 

 
 

Nenne für das geeignete Gericht die notwendigen Arbeitsmaterialien: 

Gericht: 
 

 
 

Arbeitsmaterialien: 

__________________________ 
_______________________________________________________________ 

__________________________ 
_______________________________________________________________ 

__________________________ 
_______________________________________________________________ 

 

Welche Lebensmittel eignen sich für eine Brotzeit? Überlege auch gleich die Menge! 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 



Team:  
Zwei Metzger  
aus Nortura,  
Koch aus  Spiterstulen 
und Lehrer

Bemerkungen: 
Rezept und Verfahren können für die meisten Fleischarten benutzt werden .  
Man braucht keinen Koch oder Metzger: 
Einfach ein Stück Fleisch besorgen und dem Rezept folgen .
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Methodenkarte

M-48
Rentierfleisch getrocknet

Ort: Zeitbedarf:
Schulküche Einführung: 1 Stunde
 dann täglich 15 Minuten

Thema: 
Praktische Aktivität: Rentieroberschenkel und Rentierherz pökeln/ 
an der Luft trocknen

Fach: Klasse/Alter:
Hauswirtschaft ab 10 Jahren  
Ernährung

Material, Medien

mehrere große Stücke 
Rentierfleisch 

Salz

Wacholderbeeren, 
getrocknet

größere Gefäße zum 
Einlegen

1. Vorbereitung 

Rezepte, Zutaten und Fleisch vom Rentier   
besorgen

Gegf . Termin mit Jäger/Metzger vorbesprechen

2. Durchführung

a)  Das Fleisch täglich kräftig mit Salz  
einreiben .

b)  Nach einer Woche in Salzlösung einlegen  
(Sure = Flüssigkeit mit Salz und Gewürzen: z .B . Pfeffer,  
Wacholder beeren)

  abdecken, an kühlem Ort ruhen lassen und  
1 mal täglich wenden .

c)  Nach zwei Wochen zum Trocknen an einem  
kalten luftigen Ort (z .B . Dachboden) aufhängen und  
8 – 12 Wochen lufttrocknen lassen .

3. Nachbereitung

Nach ca .12 Wochen abhängen,  
fein aufschneiden, mit Brot servieren

Ziele:

Ernährung und Gesundheit:
•  Rezepte aus verschiedenen Quellen 

finden und vergleichen  
(Internet: luftgetrocknetes Fleisch)

•  Nahrung nach einem Rezept zuberei-
ten, Produkt entwickeln, vorbereiten 
und vorstellen

•  Essen aus verschiedenen Kulturen 
vergleichen

•  Sami-Essen vorbereiten und genauer 
auf einige Besonderheiten der Sami-
Nahrungskultur eingehen

•  Essen für verschiedene soziale Rahmen 
vorbereiten und Diskussion wie Essen 
hilft, eine Identität zu schaffen

Naturwissenschaften:
•  Skelett und Muskulatur untersuchen 

und beschreiben, Funktionen der 
 wichtigsten Organe erklären

Kompetenzen:

Mathematik – Maße und Gewichte: 
 praktisches Abmessen von Liter, Deziliter 
und Kilogramm/Gramm .

Hauswirtschaft:  
Verfahren kennen lernen – vom frischen 
Fleisch zum gepökelten Fleisch,  
Nachlesen, Erarbeiten von traditionellen 
Rezepten, Kooperation bei hauswirt-
schaftlichen Tätigkeiten 

Naturwissenschaft:  
Anatomie, Rezepte, Kooperation, lokale 
Kultur

Lehrplanbezug: 

Hauswirtschaft:  
Haltbarmachen von Lebensmitteln
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Die „Königsdorfer Lernexpedition“ mit der 7 . Klasse der 
Mittelschule Königsdorf war sicherlich ein Highlight des 
gesamten COMENIUS Regio Projekts . Schon mehrere Wochen 
vorher bereiteten sich die SchülerInnen im Unterricht auf die 
viertägige Exkursion entlang der Isar vor .

So wurde bereits im Vorfeld in folgenden Unterrichtsfächern 
auf verschiedene Themen eingegangen: 
GSE (Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde):
•  Wie packe ich meinen Rucksack und wie schwer darf dieser 

für mich maximal sein?
•  Wie berechne ich die Wegzeit im Gebirge für eine Gruppe 

Jugendlicher? (Arbeit mit topographischer Karte)
• Rahmenhöhe MTB
• Geschichte der Floßfahrt auf der Isar
PCB (Physik/Chemie/Biologie):
• Flora und Fauna im Karwendel und an der Isar 

Soziales:
•  Welche Gerichte eignen sich für eine einfache Zubereitungs-

möglichkeit bei einer Wanderung im Gebirge?
•  Welchen Energiebedarf habe ich bei sportlichen Betätigun-

gen und welche Lebensmittel liefern wie viel Energie?
 
Auf diese Weise konnten wesentliche Inhalte des Lehrplans 
mit einem praktischen Nutzen für die SchülerInnen ver-
knüpft werden . Die erworbenen Kenntnisse wurden von den 
SchülerInnen während der Exkursion wie selbstverständlich 
eingesetzt . Es war sehr schön zu sehen, dass auch alle Eltern 
hinter dem Projekt standen . In einem extra dafür einberufenen 
Elternabend konnten die Eltern zum einen die Begleiter der 
Exkursion kennenlernen und noch offene Fragen stellen . Eine 
erste Anwendung der erworbenen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten fand dann beim Praxistag in der Jugendsiedlung statt:

•  Wanderung von der Mittelschule Königsdorf zur Jubi (Wan-
derschuhe einlaufen, erste Erfahrung, Rucksack packen und 
richtig tragen)

•  Verpflegung einkaufen
• Mountainbike: Sicherheits- und Fahrtechniktraining
•  Sicherheits- und Fahrtechniktraining mit dem Schlauchboot 

(Raft)
•  Biwakplatz aufbauen und Essen selber kochen (Wie baue 

und führe ich ein Biwaklager?)

Hierbei konnten die SchülerInnen erste Erfahrungen für die 
Exkursion sammeln und eventuell vorhandene Ängste und 
Bedenken abbauen . 
Diese umfassende Vorbereitungsphase erwies sich im Nach-
hinein als wichtiger Mosaikstein im gesamten Projektverlauf, 
da so kaum unerwartete Situationen für die SchülerInnen auf-
tauchten . Nach der intensiven Vorbereitung auf die eigentliche 
Exkursion konnte das „Abenteuer“ beginnen .

Die Exkursion startete mit einer Wanderung von Hall in Tirol 
über das Lafatscherjoch zum Hallerangerhaus . Am zweiten 
Tag machten wir uns nach dem Abstieg zur Kastenalm mit 
den Mountainbikes über die Isarquelle entlang der Isar auf 
zum Biwak-Platz . Das Biwakieren war für alle Beteiligten 
ein unvergessliches Erlebnis . Am dritten Tag ging es mit den 
Fahrrädern weiter an der Isar entlang bis nach Lenggries . Die 
Übernachtung war in einer urigen Berghütte geplant . Nach 
den Erfahrungen der vorherigen Nacht wollten aber wieder 
einige unter freiem Himmel schlafen . Zum Abschluss machten 
wir uns am letzten Tag mit Schlauchbooten von Lenggries auf 
nach Königsdorf . Erschöpft, aber stolz wurde auch dieser Tag 
mit einem gemeinsamen Ritual beendet . Auch die vorherigen 
Tage wurden jeweils mit einem Ritual abgerundet (vgl . dazu 
den Beitrag „Rituale“) .

Unterwegs wurden unterschiedliche Themenfelder (sowohl 
Fachthemen als auch soziale Aspekte) situativ und oft auch 
ganz individuell aufgegriffen . Wichtig war das flexible Aufgrei-
fen von Inhalten immer dann, wenn sich auf dem Weg etwas 
Besonderes angeboten hatte . Eine besondere Bereicherung 
für die ganze Exkursion war die Teilnahme zweier norwegi-
scher Partner (Lehrer und Mitarbeiter des Fjellmuseums Lom) . 
Neben fachlichen Aspekten konnten sie viel Erfahrungswissen 
einbringen und auch der Kontakt zu den Jugendlichen gestal-
tete sich zunehmend einfacher: Zu Beginn waren die Schü-
lerInnen noch eher zurückhaltend bei der Anwendung ihrer 
Englischkenntnisse, doch im Laufe der Zeit ergriffen sie immer 
häufiger selbst die Initiative zu einer Unterhaltung mit den 
norwegischen Begleitern .

Lernexpedition 
„Unterwegs vom Ursprung der Isar bis Königsdorf“

Berichte

Königsdorfer Lernexpedition ins Karwendel
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Zeit Übersicht Methoden/Möglichkeiten

8.00 Start: Begrüßung (Schule)
– Überprüfen der Packutensilien 
– Gepäck auf Tage verteilen

9.00 Start Busfahrt nach Hall

11.00 Aufstieg zum Hallerangerhaus

13.30 Lafatscherjoch: Brotzeit, weiter zum Hallerangerhaus Gesteinskunde, mögliche Wanderung Naturpark Karwen-
del, Orientierung mit Kompass und Karte im Gelände

18.00 Hütte beziehen, Abendessen

19.30 Tagesrückblick, Ritual, Ausblick Ritual

22.00 Nachtruhe

Tag 1

Hier der Überblick über den genauen Verlauf der Lernexpedition:

Zeit Übersicht Methoden/Möglichkeiten

8.00 Frühstück, Rucksack packen, Ausblick

9.00 Abstieg zur Kastenalm

10.30 Kastenalm auf Räder umsteigen – zur Isarquelle radeln

12.30 Isarquelle Isarquellen erklären, Landart

12.30 Brotzeit

13.00 Zum Biwakplatz nach Fall radeln, auf dem Weg Essen/
Trinken einkaufen

Entlang der Isar . . .

17.00 Biwakplatz einrichten, Essen kochen (bei Regen oder 
Gewitter zur Ausweichhütte fahren)

Wie baue ich einen Biwakplatz auf, was heißt Naturschutz-
gebiet? Naturschutz versus Naturnutz

Tagesrückblick, Ritual, Ausblick Ritual

22.00 Nachtruhe

Tag 2
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Zusammenfassend war eine deutliche Steigerung der Lern-
motivation bei allen SchülerInnen erkennbar . Die praktische 
Anwendung des erlernten Wissens und der eingeübten 
Fertigkeiten sowie das Überwinden von manch persönlicher 
(Leistungs-) Grenze führten zu einer nachhaltigen Steigerung 
von Interesse und Selbstwertgefühl und natürlich bleibt die 

Expedition für alle Teilnehmer ein unvergessliches Gemein-
schaftserlebnis . Auch bei den beteiligten Lehrkräften und 
pädagogischen Mitarbeitern fand dieses fächerübergreifende 
Pilotprojekt in allen Bereichen großen Anklang . Eine Fortset-
zung in den kommenden Jahren ist gewollt und geplant .

Zeit Übersicht Methoden/Möglichkeiten

7.30 Frühstück machen, Essen, Ausblick

8.30 Biwakplatz räumen, Rucksack packen

9.30 Radeln zum Sylvensteinspeicher

11.00 Sylvensteinspeicher Infozentrum Isar

12.00 Brotzeit

12.30 Radeln nach Lenggries
– Essen/ Trinken einkaufen
– Radl in Lenggries abgeben

Gelegenheit zum Baden an der Isar

17.00 Aufstieg zur Hütte Wie baue ich ein Biwakplatz auf, was heißt Naturschutz-
gebiet? Naturschutz versus Naturnutz

18.00 Hütte einrichten, Essen kochen Berghütte? Was, Wie, Besonderheiten?

Tagesrückblick, Ritual, Ausblick Ritual

22.00 Nachtruhe

Zeit Übersicht Methoden/Möglichkeiten

7.30 Frühstück machen, Essen, Ausblick

8.00 Hütte putzen, Rucksack packen

9.30 Wanderung zur Isar

10.30 Isar (Lenggries)
– Rucksäcke in Hänger
– Rafting Sicherheitsbekleidung anziehen
– Raften zur Jubi Kiesbank

Isar Lebensraum kennenlernen, Fahrtechnik Raft

12.30 Brotzeit

17.00 Jubi Kiesbank
– Abschluss, Auswertung (Ritual)

18.00 Abreise, Ende

Tag 3

Tag 4
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Ein Teil des Gesamtprojekts des Schulbezirks Vågå „Norwe-
gens beste Schule“ besteht in der Ausarbeitung eines Curricu-
lums für „Leben und Lernen im Freien“ . 
Für die 5ten und 6ten Klassen wurde in diesem Rahmen das 
Projekt „Rentier als Lehrmeister“ konzipiert, das an der Schule 
in Lalm von 2011-2013 erprobt werden sollte . 
Folgende externe Partner wurden mit ihrem Fachwissen und 
ihrer praktischen Erfahrung in die Planung und Umsetzung 
eingebunden:

 − Nortura in Otta (fleischverarbeitender Betrieb)
 − Spiterstulen Turisthytte (Touristenhütte)
 − Klimaparken und Fjellmuseum in Lom 
 − Vågå tamreinlag (Gesellschaft für zahme Rentiere) 

Außerdem unterstützen heimische Firmen die Schulen mit 
Material und finanzieren Exkursionen .

Hauptziele des Projekts:
 − Intensivierung des fächerübergreifenden Lernens
 −  Erweiterung der grundlegenden Kenntnisse und Kompeten-
zen im Sinne des Friluftsliv und der gesunden Lebensfüh-
rung

 − Wertschätzung der heimischen Natur und Kultur 
 − Aufbau grundlegenden Wissens über die Klimaentwicklung 

Aktivitäten im Rahmen des Projekts:
 −  Besuch des Fjellmuseums zur grundlegenden Wissensver-
mittlung durch Dag Inge Bakke: Lebenszyklus der Rentiere, 
Veränderungen von der letzten Eiszeit bis zum heutigen 
Tag, Lage und Aufgaben der 5 Nationalparks im nördlichen 
Gudbrandsdal

 −  Exkursion mit Übernachtung in Reiremo: Beobachten und 
Erkunden der Arbeit von Rentierhirten, mit Lassowerfen und 
Skifahren

 −  Wie werden wilde Rentiere gejagt? Vortrag von Dag  
Nyøygard mit Ausrüstungsgegenständen und Jagdtrophäen 

 − Beobachtung einer Jagd auf wilde Rentiere bei Lundadalen 
 − Besuch des Eistunnels im Klimapark 
 − Besuch einer Rentierschlachterei
 − Besuch des Zentrums für wilde Rentiere in Dovre
 −  Erkundung der Touristenunterkunft von Spiterstulen:  
Arbeitsplatz, Rentierrezepte

Bisherige Auswirkungen des Projekts:
 −  Eltern beobachten an ihren Kindern mehr Selbstbewusst-
sein, Einsicht und Interesse .

 −  Lehrer beobachten eine Steigerung des Gemeinschaftssinns 
und der Freude, zusammen draußen zu sein . Es gibt kaum 
Konflikte und die Identifikation mit der Schule ist hoch .

 −  Kinder, die nicht gerne schreiben, führen trotzdem ein aus-
führliches Logbuch über ihre Erlebnisse .

 −  Die allgemeine Lernmotivation hat stark zugenommen, 
sämtliche Hausgaufgaben werden zuverlässig erledigt .

 −  Bei den jährlichen Vergleichsarbeiten in Norwegisch und 
Mathematik zeigten alle Schüler große Verbesserungen . 

 −  Erstmals haben alle Kinder das Sportabzeichen errungen . 
 −  Auch die Kompetenzen hinsichtlich gesunder Lebensführung 
und die Kenntnisse in Naturkunde wurden erweitert .  

Die Außenwirkung des Projekts ist ebenfalls beachtlich:

Weitere externe Partner zeigen sich interessiert und der Klas-
senlehrer wird gerne für einschlägige Vorträge angefordert . 

Projekt 
„Das Rentier als Lehrmeister“

Besuch der Rentierzucht in Randsverk

Projekttag mit Rentiermetzgern und Köchen: Zerlegen und  
Untersuchen eines Rentierkörpers, Zubereiten von Gerichten 
mit Rentierfleisch

Ernährungsprojekt: Rezepte um das Rentier (Rentiersuppe mit 
Hardbrød)

Das Rentier als Lehrmeister
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Die Bedeutung von Ritualen
Unter einem Ritual versteht man seit der Antike eine stereoty-
pisierte Handlung, genauer gesagt, eine hergebrachte, wieder-
holbare Art und Weise des Kult-Vollzugs in Wort und Zeichen1 . 
Das heißt, Menschen bedienen sich seit langer Zeit der Hilfe 
von Ritualen, um sich mit Hilfe festgelegter Vollzüge auf etwas 
für sie Besonderes einzulassen . 
Im Kontext von „Outdoor-learning“ wird Ritualarbeit am Be-
ginn und möglichst am Ende einer Maßnahme oder größeren 
Lerneinheit aus folgenden Gesichtspunkten für gut befunden:

 −  Die Schülerinnen und Schüler können ein Wiedererken-
nungsmerkmal erleben, das ihnen bewusst macht, sich jetzt 
im Bereich „outdoor-learning“ zu bewegen .

 −  Die Schülerinnen und Schüler können dafür sensibilisiert 
werden, dass Aktivitäten im Freien ebenfalls Lerninhalte 
vermitteln wollen und zum Unterrichtsgeschehen gehören .

 −  Die Schülerinnen und Schüler können mit Hilfe eines Rituals 
ihren Fokus an Konzentration und Emotion auf die nun fol-
gende Maßnahme richten .

Die Entwicklung eines Rituals für das „outdoor-learning“ 
Programm an der GS/MS Königsdorf
Mehrere Lehrkräfte der Schule wirkten bei der Konzeption zu-
sammen: Ziel war es, ein Einstiegs- und Schlussritual zu ent-
wickeln, das über den gleichen Grundaufbau verfügt, jedoch 
für alle Jahrgangsstufen altersgerecht adaptiert werden kann . 
Nach intensivem Gedankenaustausch wurde eine feste Ritual-
form festgelegt . Demnach läuft das Ritual in vier Schritten ab: 

• Grundformation aller Beteiligten im Kreis 
• Wahrnehmungsübung – 
•  Individueller Teil (abgestimmt auf die Maßnahme und die 

Jahrgangsstufe) 
• Wahrnehmungsübung als Abschluss2 .

Das Ritual in der Praxis  
am Beispiel der „Lernexpedition-Karwendel“
Zum ersten Mal wurde das Ritual bei einer 4-tägigen Exkursion 
einer 7ten Klasse in das Karwendel-Gebirge eingebaut . Am 
Beginn der Exkursion versammelten sich alle Teilnehmer im 
Kreis . In der Mitte wurde ein blaues Tuch ausgelegt, welches 
als Erkennungszeichen für das Ritual diente . 

Nun wurde mit Impulsgedanken und -fragen eine Wahrneh-
mungsübung angeleitet . Die Teilnehmer erhielten ein Pa-
pierleporello und wurden aufgefordert sich in der näheren 
Umgebung einen Ort zu suchen, an dem sie in Stille und für 
sich selbst ihre Erwartung und Gedanken an die bevorstehen-
de Exkursion schriftlich festhalten sollten . Im Anschluss daran 
wurde ein Stein aus dem Fluss Isar in die Mitte gelegt und die 
Teilnehmer in vier Gruppen eingeteilt . Jede Gruppe hatte den 
Auftrag an einem Tag der Woche den Stein zu gestalten . Den 
Abschluss des Rituals bildete wieder eine kurze Wahrneh-
mungsübung . Im Laufe der Woche fanden sich die Teilnehmer 
am Abend zu einem Tagesabschluss ein, der gemäß der oben 
aufgeführten Darstellung verlief . Im individuellen Teil war Zeit, 
um in die Leporellos zu schreiben oder den Tag in Stille für 
sich zu reflektieren .

Sowohl Schüler als auch BetreuerInnen und Begleiter empfan-
den die Rituale als sehr gut und als gelungenes Instrument, 
um alle Beteiligten noch mehr für die Erfahrungen der Exkursi-
on zu sensibilisieren .

Fazit
Nach der Entwicklung und der Durchführung von Ritualen 
im Kontext von „outdoor-learning“ Aktivitäten lässt sich ein 
durchwegs positives Fazit ziehen . Die angestrebten Intentio-
nen (s . unter 1 .) konnten erreicht werden und die Teilnehmer 
haben die Möglichkeit sich besser auf die folgende Maßnah-
me/Lerneinheit einzulassen, bzw . solche zu reflektieren .

Ritualarbeit im Rahmen des „Outdoor-Learning“ Programms  
an der GS/MS Königsdorf

von Roland Gruber, Pastoralreferent im Pfarrverband Königsdorf-Beuerberg

1 Vgl . Ansgar Paus, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd . 8, S . 1210 .
2 Vgl . hierzu die Methodenkarte „Ritual“ .

Ritualarbeit beim Outdoor-Learning
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Outdoor-Konzept der Grundschule Königsdorf

K
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1

Landesbund für Vogelschutz
Thema: Wiese

Warum? • Persönlichkeitsbildung
• Werteerziehung
• Aufbau von Beziehungen zu Klassenkameraden
• Aufbau von Beziehungen zur Natur und Umwelt
•  Vereinbarungen von gemeinsamen Regeln für den 

Umgang mit der Natur
• Naturerfahrungsspiele

Wie? •  Naturerfahrungen in der näheren Umgebung: 
Unterrichtsgang zu einer Wiese

•  Pflanzen und Tiere der Wiese kennenlernen und 
etwas über deren Nutzen erfahren

•  Sich in die Rolle anderer hineinversetzen  
(z . B . Wiesentiere: Mäusebussard)

• Natur mit allen Sinnen erleben
•  Auswertungsgespräche, Reflexionsrunden nach 

den Übungen in der Natur
• Transfergespräch zum Alltagsbezug

Wo? • Auf der Wiese in Schulnähe

Wie lang? • 1 Vormittag

Landfrauen
Thema: landwirtschaftliche Erzeugnisse

Warum? •  Kennenlernen von regionalen Produkten und 
Erzeugnissen

Wie? • Gespräche und eigenes (Aus)probieren

Wo? • Ort: Klassenzimmer

Wie lang? • 2 UZE

Besuch im Heimatmuseum

Warum? • Bezug zur Kultur und Tradition herstellen
• Ortsgeschichte kennenlernen
•  Kennenlernen von früheren Werkzeugen, Haus-

haltsgegenständen, Spielzeugen
• Sich als Teil des Dorfes und der Gemeinde sehen

Wie? •  Kennenlernen verschiedener historischer Gegen-
stände (Technik, Haushalt, Spiele, Trachten)

Wo? • Im Heimatmuseum Königsdorf

Wie lang? • 2 UZE

Grundsätzliches
•  Vereinbarungen über Zielsetzung und Programmablauf 

werden in einem Vorgespräch mit der Klassenlehrkraft 
getroffen .

• Alle Schüler nehmen teil .
• Die einzelnen Unternehmungen bauen aufeinander auf .
• Die Erfahrungen werden in die Alltagswelt übertragen .

K
la

ss
e 

2
Landesbund für Vogelschutz
Thema: Lebensraum Hecke

Warum? • Persönlichkeits- und Werteerziehung
• Achtsamen Umgang mit der Natur lernen
• Wahrnehmung für die Umwelt schärfen
•  Beziehungen innerhalb eines Ökosystems  

erkennen

Wie? • Unterrichtsgang zur Hecke
• Aufeinander aufbauende Übungen, Spiele
• Pflanzen und Tiere in der Hecke betrachten
•  Kritische Reflexion über die Bedeutung der Hecke
•  Pflanzen und Tiere der Hecke kennenlernen und 

etwas über deren Nutzen erfahren
•  Naturerfahrungs-/Kooperationsspiele . Sich in die 

Rolle anderer hineinversetzen (z . B . das Eichhörn-
chen und seine Wintervorräte)

• Natur mit allen Sinnen erleben
•  Auswertungsgespräche, Reflexionsrunden nach 

den Übungen in der Natur

Wo? • Hecke in der Umgebung Königsdorfs

Wie lang? • 1 Vormittag

Landfrauen
Thema: Gesundes Nahrungsmittel Milch: Wir buttern

Warum? •  Bedeutung und Wert gesunder Ernährung und 
regionaler Produkte erkennen

• Wertschätzung der Lebensmittel
• Gruppen- und Naturerlebnis
•  Entstehungsprozess eines Lebensmittels durch 

eigene Produktion erkennen
•  Wertschätzung von Naturerzeugnissen, selbst 

zubereiteten Speisen

Wie? Theoretische Grundlagen
• Gesunde Lebensmittel, Ernährungspyramide
• Bedeutung regionalen Einkaufs
Praktisches Tun
•  Gemeinsame Zubereitung von Lebensmitteln 

Möglichkeiten 
− Buttern 
− Butterbrot selbst herstellen

Wo? • Klassenzimmer

Wie lang? • 2 UZE

Besuch im Heimatmuseum: 
Sonderausstellungen (siehe 1. Klasse)

Outdoor-Konzept der Grundschule Königsdorf
Kooperationsstrategie Grundschule – Jugendsiedlung Hochland – Landesbund für Vogelschutz – 

Landfrauen Königsdorf

Module – Kurzbeschreibung
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Landesbund für Vogelschutz:
Thema: Tierspurensuche im Wald

Warum? • Entwicklung von Achtung gegenüber Tieren
• Entdeckendes Lernen
• Schulung von Wahrnehmung in der Umwelt
• Leben mit der Natur

Wie? •  Vorbereitende Information über Erscheinungs-
bilder gängiger heimischer Tiere

• Unterrichtsgang in den Wald
• Gruppeneinteilung
• Vergabe und Erklärung der Arbeitsaufträge
• Tierspuren suchen
• Diskussion über Art und Verlauf der Spuren
•  Naturerfahrungs-/Kooperationsspiele . Sich in die 

Rolle anderer hineinversetzen (z . B . Tierspuren auf 
der Flucht und in Ruhe)

• Natur mit allen Sinnen erleben

Wo? • Nahegelegener Wald um Königsdorf (Grafing)

Wie lang? • 1-2 UE als Vorbereitung
• 1-tägig

Landesbund für Vogelschutz:
Thema: Wald und Energie: ZUK Benediktbeuren 
(ZUK kann auch in der 4 . Klasse stattfinden)

Warum? • Erkunden der Umwelt
• Bedeutung des Waldes als Energielieferant
•  Einblick in den sinnvollen Umgang mit Energie 

und Verbrauch von Holz als Energielieferant

Wie? •  Information über erneuerbare und nicht erneuer-
bare Energien: 

• am Bsp . Wald/Holz/Kohle und
• am Bsp . Wind, Sonne, Erde; Wasser
•  sparsamer Umgang mit Feuermaterial beim  

Entzünden eines „Hobo-Kochers“
• Besichtigung eines Hackschnitzelkraftwerks
•  Energie-Erfahrungs-Kooperationsspiele in  

2 Gruppen
• Kennenlernen von „Energiefressern“

Wo? • ZUK in Benediktbeuren

Wie lang? • 1-tägig

Landesbund für Vogelschutz:
Vogelstimmenwanderung 

Warum? • Erkunden der Umwelt
• Beziehung zur Umwelt aufbauen
•  Informationen von schulexternen Experten  

erhalten (LBV)
•  Wiedererkennungswert der Vogelstimmen im 

häuslichen/privaten Bereich
•  Bedeutung der Ruhe und Stille während der  

Aktion verstehen lernen

Wie? •  Unterrichtsgang in nahegelegene Bereiche  
(Wald/Wiese/Bach)

• Gruppeneinteilung (je 1 Experte pro Gruppe)
• Zuhören und Erkennen von Vogelstimmen
• Wiedererkennen der gleichen Stimme
• ggf . Fotografieren und Betrachten
• ggf . Beobachten mit dem Fernrohr
• Natur mit allen Sinnen erleben
•  Auswertungsgespräche, Reflexionsrunden nach 

Rückkehr zur Schule

Wo? • In der Schulumgebung

Wie lang? • 2 Stunden früh am Morgen
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Landfrauen:
Nahrungsmittel Quark / Wir stellen Speisequark her

Warum? •  Bedeutung und Wert gesunder Ernährung und 
regionaler Produkte erkennen

• Wertschätzung der Lebensmittel
• Gruppen- und Naturerlebnis
•  Entstehungsprozess eines Lebensmittels durch 

eigene Produktion
•  Wertschätzung von Naturerzeugnissen und von 

selbst zubereiteten Speisen
• Eigenerfahrungen mit dem Rohstoff Milch
•  Bedeutung von Milch als eines unserer wichtig-

sten Nahrungsmittel

Wie? Theoretische Grundlagen
• Gesunde Lebensmittel, Ernährungspyramide
• Aufbau von „Milch“ erfahren
•  Voraussetzungen zur Herstellung von Quark/Top-

fen erfahren
•  Hinweise auf die große Bedeutung der Sauberkeit 

bei der Herstellung
Praktisches Tun
•  Gemeinsame Zubereitung von Lebensmitteln 

Möglichkeiten 
− Quark herstellen 
− verschiedene Quarksorten selbst herstellen  
 und probieren

Wo? • Klassenzimmer

Wie lang? • 2 UE

Besuch im Heimatmuseum: 
Sonderausstellungen (siehe 1. Klasse)
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Lehrplanthema:
Thema: Wasser

Warum? • Bedeutung des Wasserkreislaufs
•  Schulung eines verantwortungsbewussten  

Verhaltens der Umwelt gegenüber
• Gewässerschutz
• Weg des Abwassers

Wie? • Wasser als Lebensraum für Tiere und Pflanzen
• Beobachtung des Wasserkreislaufs
• Versuche zur Wasserdurchlässigkeit
•  Kennenlernen der verschiedenen Aggregats-

zustände
• Wasserverschmutzung
• Abwasser

Wo? • in der Schule
• Kläranlage

Wie lang? • 2-3 Unterrichtsvormittage

Landesbund für Vogelschutz:
Thema: Wasserverbrauch – Virtuelles Wasser am Beispiel 
Papier schöpfen

Warum? • Bedeutung von Wasser
•  Wasserverbrauch zur Herstellung der verschie-

densten Produkte
• sparsamer Umgang mit Wasser
• Gewässerschutz

Wie? • Wasservorkommen auf der ganzen Welt
• Wasser ist „teuer“
•  Wasserverbrauch in der Produktion  

(z . B . zur Herstellung von Kleidung)
•  Herstellung von eigenem Papier durch  

„Papier schöpfen“

Wo? • In der Schule/Werkraum

Wie lang? • 1 Schulvormittag
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Landesbund für Vogelschutz:
Thema: Lebensraum Wasser – Bach

Warum? •  Wasser als vielfältiger Lebensraum für Tiere und 
Pflanzen

•  Erfahrung der Angepasstheit eines Tieres an 
dessen Lebensraum

• Ökosystem „Wasser“
• Verhaltensregeln am Wasser
• Wasserschutz

Wie? •  Naturerfahrungen in der näheren Umgebung: 
Unterrichtsgang zum Bach

•  Pflanzen und Tiere eines Baches kennenlernen 
und über deren Bedeutung erfahren

• Fließgeschwindigkeit eines Baches messen
• mikroskopische Untersuchungen durchführen
•  fachkundige Aufzeichnungen nach Anleitung 

durchführen

Wo? • Am Bach in der Schulumgebung

Wie lang? • 1-tägig

Landesbund für Vogelschutz:
Thema: „Ökoralley“

Warum? •  Persönlichkeitserziehung
•  Schulung von Kommunikationsfähigkeit und 

Teamgeist
• Trainieren von Rücksichtnahme und Kooperation
• rücksichtsvolle Bewegung in der Natur
• Ansporn durch Wettkampf

Wie? • Einteilung der Klasse in Gruppen zu 4 – 5 Schülern
•  ca . 6 Wettkampfstationen mit verschiedenen Auf-

gaben, beaufsichtigt von jeweils 1 Erwachsenen
• Durchführung der „Ralley“
• Erleben der Natur mit allen Sinnen
• Auswertung und Reflexion
• Prämierung

Wo? • In der Schulumgebung

Wie lang? • 1-tägig
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KoKo-Training : Kommunikations- u. Kooperationstraining

Warum? • Persönlichkeitsbildung
• Aufbau von Beziehungen zu Klassenkameraden
•  Vereinbarungen von gemeinsamen Regeln für den 

Umgang miteinander
•  Entwicklung von Lösungsstrategien für Konflikt- 

und Stresssituationen

Wie? •  Erlebnis- und kulturpädagogische Methoden z . B .
 –  Auswertungsgespräche, Reflexionsrunden nach 

den Übungen
 –  Transfergespräch zum Schulalltag
  –  Ergebnissicherung & Vereinbarungen für das 

Miteinander

Wo? • In der Jugendbildungsstätte Königsdorf

Wie lang? • 3-tägig (mit Übernachtung)

Erlebnis-Exkursion: Kooperationsübungen

Warum? •  Ausbau der Kooperation in der Klassengemeinschaft
• Sichtbarkeit verschiedener Rollen in der Gruppe
• Verbesserung der Kommunikation untereinander

Wie? • Festlegung gemeinsamer Ziele
• Aufeinander aufbauende Übungen
• Steigerung des Schwierigkeitsgrades
•  Kritische Reflexion über das Erreichen der fest-

gelegten Ziele

Wo? • Ort kann festgelegt werden

Wie lang? • 1-tägig
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Profiltag: Zukunftswerkstatt

Warum? • Einstieg in die fundierte Berufsorientierung
• Erlernen von Selbsteinschätzung
•  Gezielte Unterstützung in der Wahl eines  

Praktikums
• Sich präsentieren lernen

Wie? •  Kennenlernen verschiedener Berufsfelder  
(Technik, Soziales, Wirtschaft)

• Durchlaufen eines Fähigkeitsparcours
•  Rückmeldung praktischer Fähigkeiten durch 

geschulte Beobachter
•  Erstellen eines persönlichen Profils durch Ab-

gleich von Selbst- und Fremdeinschätzung

Wo? • In der Jugendbildungsstätte Königsdorf

Wie lang? • 1-tägig

Klimakochen: Die CO2 neutrale Pizza

Warum? • Zusammenhang Klima/Kochen
•  Kennenlernen von Handlungsmöglichkeiten zum 

CO
2
 neutralen Kochen

• Wertschätzung der Lebensmittel
• Wertschätzung selbst zubereiteter Speisen
• Erleben saisonaler/regionaler Lebensmittel

Wie? Theoretische Grundlagen
• Globale Folgen des Klimawandels
• Handlungsmöglichkeiten gegen den Klimawandel
Praktisches Tun
• Regionaler, saisonaler, teils ökologischer Einkauf
•  Gemeinsames Zubereiten von Gerichten unter 

Einbezug verschiedener Energiequellen
•  Vorratshaltung zur Nutzung des saisonalen 

Angebots
•  Pflanzen eines Baumes zur Bindung von entstan-

denem CO
2

Wo? • Die Grundlagenbildung findet in der Schule statt
•  Der Praxistag findet in der Jugendbildungsstätte 

statt

Wie lang? • 2-stündige Grundlagenbildung
• 1-tägige Praxisveranstaltung

Mehrtägige Outdooraktivität: Gemeinsam ein Ziel 
erreichen

Warum? • Anwendung der erworbenen Kompetenzen
•  Bewältigung einer echten Herausforderung als 

Gruppe
• Erfahrung und Ausweitung der eigenen Grenzen
•  Erleben historischer und ökologischer Aspekte 

einer nahegelegenen Naturlandschaft

Wie? • Isar – von der Quelle bis nach München
• Mehrtägige Tour zu Fuß, mit Rad und Boot
• Übernachtung in einfachen Quartieren und Hütten

Wo? • Von der Isarquelle bis nach München

Wie lang? • 3-tägig (mit Übernachtung)

K
la

ss
e 

6

Erlebnis-Exkursion : Kooperationsübungen

Warum? •  Ausbau der Kooperation in der Klassengemeinschaft
• Sichtbarkeit verschiedener Rollen in der Gruppe
• Verbesserung der Kommunikation untereinander

Wie? • Festlegung gemeinsamer Ziele
• Aufeinander aufbauende Übungen
• Steigerung des Schwierigkeitsgrades
•  Kritische Reflexion über das Erreichen der festge-

legten Ziele

Wo? • Ort kann festgelegt werden

Wie lang? • 1-tägig

Outdooraktivität: Mit der Natur im Einklang

Warum? • Wahrnehmung neuer Perspektiven
• Gruppen- und Naturerlebnis
• Wertschätzung der Natur

Wie? Möglichkeiten
• Bootfahren
• Höhlenbefahrung
• Bergwandern

Wo? • Ort kann festgelegt werden

Wie lang? • 1-tägig

Grundsätzliches
•  Vereinbarungen über Zielsetzung und Programmablauf 

werden in einem Vorgespräch mit den Klassenlehrkräften 
erstellt .

• Alle Schüler nehmen teil .
• Die einzelnen Unternehmungen bauen aufeinander auf .
• Die Erfahrungen werden in die Alltagswelt übertragen .

„Out-of-classroom-learning“ – Konzept der Mittelschule Königsdorf
Kooperationsstrategie mit der Jugendbildungsstätte Königsdorf

Module – Kurzbeschreibung
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s.t.e.p - Seminar:
Schülerinnen und Schüler testen und schulen ihre Qualifi-
kationen - engagieren sich in der Region und planen ihre 
berufliche Zukunft

Warum? •  Erkennen und Entwickeln persönlicher Stärken 
und Erkennen von Schwächen

•  Kennenlernen kritischer Erfolgsfaktoren von 
Gruppenarbeit

• Sicherheit in Bewerbungssituationen

Wie? •  Abwechslungsreiches Trainings- und  
Orientierungsprogramm

 −  Grundlagen der Kooperation zur Erarbeitung  
eigener sozialer Kompetenzen

 −  Ausbau der Kommunikation, zielgruppenge-
recht mit vielen Übungen

 −  Präsentation der eigenen Person im Vorstel-
lungsgespräch

 −  Berufswahltest für Mittelschüler zur Weiterent-
wicklung von persönlichen Ressourcen

 − Bewerbungstraining

Wo? • In der Jugendbildungsstätte Königsdorf

Wie lang? • 5-tägig (mit Übernachtung)

Solo: Eine Nacht alleine

Warum? • Findung von persönlichen Zielen
• Einlassen auf den Rhythmus der Natur
• Erfahren von Einsamkeit
• Vertieftes Kennenlernen des eigenen Ichs

Wie? •  Angeleitetes Erleben einer Nacht alleine in freier 
Natur

Wo? •  Einsames Waldstück auf dem Gelände der  
Jugendbildungsstätte

Wie lang? • 2-stündige Grundlagenbildung
• 1-tägig (mit Übernachtung)
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Hochseilgarten: Erlebnis-Exkursion

Warum? •  Förderung der Kooperation innerhalb einer 
Gruppe

•  Steigerung von Hilfsbereitschaft und Unter-
stützung

• Wahrnehmung eigener Grenzen
• Zugewinn an Selbstvertrauen

Wie? • Kooperationsübungen mit Hochseilelementen
• Aufbauende und hinführende Übungen
•  Reflexion und Übertragung des Erlebten in die 

Alltags- und Berufswelt

Wo? •  Hochseilgarten der Jugendbildungsstätte  
Königsdorf

Wie lang? • 1-tägig

Quelle: http://www .jugendsiedlung-hochland .de

http://www.jugendsiedlung-hochland.de
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Regelmäßige Outdooraktivitäten in der Umgebung der 
Schule:

• Mathematikübungen (Schätzen, Messen, Rechenspiele etc .)
• Hindernisläufe
• Feuerstelle errichten und Mahlzeiten zubereiten
• Wanderungen – z . B . an Flüssen/Bächen
• Lesen
• Schnitzen
• Rollenspiele in der Natur
• Erstellen von Kunstgegenständen aus natürlichen Materialien
• Unterrichtsgänge mit Schwerpunkt Naturschutz
•  Ganzjährige Naturbeobachtungen zur Pflanzen- und Tierwelt 

(z . B . Vögel, Bäume, Insekten…)
• Eislauf und Schiwanderungen
• 1 Tag mit Winteraktivitäten auf Feldern und Wiesen
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Rentier und Mensch (Urvolk der Samen)

• Besuch des Wild-Rentier-Centers
•  Besuch von „Prestberget“ mit Lerninhalten zur lokalen 

Historie
• Besuch eines Schlachthofes für Rentiere im Dezember

8 Tage in der Weihnachtszeit:
• Besuch regionaler landwirtschaftlicher Betriebe (Bauernhöfe)
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Eiszeit und Steinzeit

• Besuch im Fjell-Museum in Lom mit Steinzeitaktivitätentag
•  Outdooraktivitäten zur Wiederholung der Lerninhalte zur 

Steinzeit
• Gestalten mit Naturmaterialien: Land Art
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Bronze-Zeitalter

• Besuch eines nahegelegenen Sees namens Tesse
• Besuch eines Bergwerks
•  Erkundung von Naturlandschaften und historischen Plätzen 

(z . B .Fallgruben für Wölfe)
• Kennenlernen von Werkzeugen aus der Bronzezeit
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Eisenzeit

• Besuch der Region um die Seen Tesse und Melingen
• Thematische Arbeit:

 − Tierfallen
 − Werkzeuge (Herstellung/Anwendung)
 − Schmuck
 − Besuch beim Schmied
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Outdoor-Übernachtung in Finndalen

•  Erkundung der dortigen Naturlandschaft und des  
Nationalparks

•  „Barskeglæder”: Outdoor-Unternehmungen des  
Fjell-Museums in Lom

•  „Energikamp”: Sport-Wettbewerbswoche für alle Schulen in 
Vågå
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Exkursion zum Storbreen-Gletscher

•  Beobachtung von Naturphänomenen (u .a . die Lebendigkeit 
von Wasser und Natur)

•  Besuch Maihaugen-Lillehammer unter dem Aspekt norwegi-
scher und regionaler Kultur

• „Energikamp”: Kräftemessen zwischen den Schulen in Vågå
• Besteigung des Galdhøpiggen (Höchster Berg Norwegens)
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10 Alljährliche Outdoorveranstaltungen in der Oberstufe:

• 1 Schitag (wahlweise alpin oder Schiwanderung )
•  Gesundheitstag: „Nervedagen“ (mit verschiedenen Aktivitäten 

zur Stärkung der physischen und psychischen Gesundheit)
• Geländeläufe
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1 Woche Schullandheimaufenthalt in Bjørnsund 
(an der Westküste Norwegens)

Besichtigung von Randsverk – (Gebiet nahe Vågåmo)
• Themenschwerpunkt: Altes Holz
• Besuch einer Fischbraterei und eines Sägewerks
• Übernachtung und Fischen am örtlichen See
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Wanderungen in den Bergen in der Region Vågå

• Besuch einer Mühle und einer Molkerei in Lom
• Praktikum auf einem nahegelegenen Bauernhof
•  Aktivtag für alle Schüler Norwegens in Zusammenarbeit mit 

der Wander- und Bergsteigervereinigung Norwegens
•  Eine Woche mit Outdoor-Aktivitäten in Verbindung mit einer 

Skiwanderung über eine längere Distanz
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Winterwoche im Bergcamp Maurvange in Vågå

• Sicherheitslehrgang mit Erste Hilfe-Einweisung
• Schulung zu den Themen:

 − Richtiges Verhalten in den Bergen
 − Bergsteigerausstattung und -ernährung
 − Einschätzung zu Wetterlagen
 − Präparieren von Skiern und Schlitten
 − Umgang mit Karten und Kompass
 − Outdoor-Aktivitäten (u .a .: Schlittenfahren)

Besuch des ”Klimaparks 2469” mit Besichtigung des Eistunnels 
„Mimirsbrunnr“ bei Galdhøpiggen
Wanderung in das Gebirgstal Gravdalen
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4 Wochen im April/Mai:

•  Persönlichkeitstraining and Outdoor-Aktivitäten nahe der 
Schule

• Stärkung der Eigenverantwortlichkeit
• Schnitzeljagd und Orientierungsläufe in freier Natur
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10

Erweiterungsmöglichkeiten je nach Klassen- und  
Schulsituation:

• Übernachtung mit Schwerpunkt Sternenbeobachtung
• Ausweitung der Thematik „Wasser“
• Mathematische Konstruktionen in Dörfern und Städten
•  Projekt „Das Rentier als Lehrmeister“ (Rentierzucht, Jagd, 

Verwertung…) 



Verwendete Literatur: 

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten 2001: Forstliche Bildungsarbeit – Waldpädagogi-
scher Leitfaden . 

Birzele, Josef; Hoffmann, Oliver: „Mit allen Wassern gewa-
schen – Praxishandbuch für erlebnispädagogisches Handeln 
im und am Wasser“, Ziel Verlag Augsburg, 1 . Auflage 2003

Birzele, Josef ( Hg .) Engl, Sofie; Geißler, Johanna; 
Heim Angela: „Vielfalt tut gut!“, Augsburg 2012

Bittner, Swantje: „Friluftsliv – Ein pädagogischer Ansatz mit 
Parallelen zur Erlebnispädagogik?“, ZIEL Hochschulschriften, 
Augsburg, 1 . Auflage 2009

Cornell, Joseph 1991: Mit Freude die Natur erleben . 

Cornell, Joseph 1999: Mit Kindern die Natur erleben . 

Gareis, Ursula: Kunstunterricht kreativ, Anregungen für die 
Praxis, Band 1, Brigg Pädagogik Verlag, Augsburg, 1 . Aufl . 
2008

Güthler, Andreas; Lacher, Kathrin: „Naturwerkstatt Landart / 
Ideen für kleine und große Naturkünstler“, AT-Verlag, Baden & 
München 2005 

Institut für Jugendarbeit: „Erlebnispädagogisches Grundver-
ständnis“, Gauting 2009

Jordet, Arne Nikolaisen: „Klasserommet utenfor“, Verlag Scan-
vik, Oslo 2010

Kappl, Melanie; Bertle, Ludwig: „Erlebnis Winter / Bausteine 
für alternative Winterfreizeiten“, Ziel-Verlag, Augsburg, 2002

Rohner-Dobler, Felix: „Feuer in mir – Firmung als Initiation“, 
Kösel Verlag 2009

Walter, Kaspar (Hg .): „Lexikon für Theologie und Kirche“, 
Bd . 8, Verlag Herder, Freiburg 2006

Weiterführende Literatur und Links: 

Kinder- und Jugendzeitschriften im Domino Verlag Günther 
Brinek GmbH München:

a) Schwerpunkt: Natur- und Umwelterziehung:

Ich TU WAS! –  Ausgabe 1 für die Klassen 1 bis 3, Ausgabe 2 
ab Klasse 4

b) Schwerpunkt Sachunterricht:

FLOHKISTE –  Ausgabe für die 1 . und 2 . Klasse

floh!  –  Ausgabe für die 3 ./4 . Klasse und ab Klasse 5
http://floh .de/seiten/home/home .php

Informationen des Landesbunds für Vogelschutz: 
http://bad-toelz .lbv .de/lernen-erleben/umweltbildung-an-
schulen .html

Informationen zum Lernen in der Natur in Norwegen: 
http://www .uteskoleveven .no/index .asp 

Reed, Peter (Hg): „Wisdom in the Open Air“, Norwegian Roots 
of Deep Ecology, Universitiy of Minnesota, 1992

Informationen über europäische Bildungsprojekte:  
http://www .kmk-pad .org

Mitwirkende an der vorliegenden Veröffentlichung: 

Team Grund- und Mittelschule Königsdorf:

Alfred Bauernfeind, Gertraud Fuchs, Monika Glasl, Roland 
Gruber, Angela Haußmann, Eva Holzer, Kathrin Lichtenauer, 
Gabriele Krinner-Stiebler, Nicola Michalke, Johanna Welsch . 

Team Jugendsiedlung Hochland: Katharina Horvat, Armin 
Ebersberger .

Team Vågåskulen: Nina Andby, Anders Nordnes, 
Frode Sandum, Olav Tøfte .

Team Norsk Fjell Museum: Dag Inge Bakke, Natalya Holovan .

Koordination und Projektmanagement: Hanne Blåfjelldal, 
Mona Sveen, Marianne Konrad . 

Bildnachweis: Staatliches Schulamt Bad Tölz-Wolfratshausen 

Herausgeber: 
Staatliches Schulamt Bad Tölz-Wolfratshausen
Prof .-Max-Lange-Platz 1
83646 Bad Tölz
www .schulamt .lra-toelz .de
staatliches .schulamt@lra-toelz .de
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Schlusswort und Dank:

Die vorliegende Methodensammlung ist nur ein 
– auch für Außenstehende sichtbares – Ergebnis 
der zweijährigen Zusammenarbeit mit unserer 
Partnerregion in Norwegen . Vieles an den ge-
meinsamen Erfahrungen und Erlebnissen lässt 
sich nur schwer in Worte fassen oder gar als 
sach liche Anleitung darstellen . Die zunehmende 
Begeisterung der beteiligten Pädagogen (und 
ihrer bei verschiedenen Erprobungsversuchen 
eingebundenen SchülerInnen), die Intensivierung 
der Zusammenarbeit zwischen den lokalen und 
regionalen Partnern und nicht zuletzt die Freude 
an der Sicht über den Tellerrand sowie die Zuver-
sicht und Moti vation, Neues zu wagen, werden 
bei allen Beteiligten nachhaltig weiterwirken . 
Nicht nur der methodische, auch der „europäi-
sche Funke“ ist übergesprungen – dafür herz-
lichen Dank allen Teammitgliedern in beiden 
Regionen für das große Engagement sowie die 
vielen bereichernden Begegnungen und frucht-
baren Diskussionen! 

Marianne Konrad, Gesamtkoordination

Hinweis: 
Diese Veröffentlichung sowie eine erweiterte englische 
 Version stehen ab  September 2013 für interessierte 
 Lehrkräfte zum Download zur Verfügung unter: 
European Shared Treasure (EST) 
Europäische Ergebnisdatenbank für Partnerschaften: 
www .europeansharedtreasure .eu
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