
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legekreis zu Tieren im Winter 

Nimm dir einen der Legekreise und versuche mit 

einem Partner den Legekreis richtig aufzubauen. 

Kontrolliere mit Hilfe der farbigen Punkte auf der  

Rückseite. 
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Bildkarten-Zuordnung 

Nimm dir das Bildkarten-/Wortkarten-Set und 

ordne die Bilder den richtigen Beschriftungen und 

den Überwinterungsarten zu.  

Nimm dir die Infokarten zur Hilfe, wenn du nicht  

weiterkommst. Kontrolliere mit den farbigen 

Punkten auf der Rückseite. 
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Steckbrief 

Erstelle zu 2 Tieren einen kurzen Steckbrief mit  

folgendem Inhalt: 

- Name des Tieres 

- Überwinterungsart 

- Besonderheiten der Überwinterung 
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Info-Kartei 

Nimm dir die Infokarten zu den Tieren und Über-

winterungsformen und lies sie genau. Bei unklaren 
Wörtern frage bitte nach.  

Erstelle mit Hilfe der Kartei und der Vorlage eine 
Tabelle, in der du alle Tiere, die du in der Kartei 

findest, geordnet nach den Überwinterungs-
formen, einträgst. Schaue dir das Beispiel an. 
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  Quellenhinweise: 

 - Schrift „Frau S Hand“ – eigene Schriftart 

 - Schrift „AbeeZee“ by Anja Meiners (www.dafont.com) 

 - Hintergrund von pixabay.com (lizenzfrei) 

 - Bild „Schneeflocke“ von Educlips (www.teacherspayteachers.com/store/Educlips) 

 

 © Grundschul-Ideenbox (www.grundschul-ideenbox.de) 

 

 ACHTUNG: 

Das Material darf gerne für Unterrichtszwecke genutzt werden.  
Eine kommerzielle Nutzung ist aber ausdrücklich verboten. 

Die Weitergabe und Verbreitung meines Materials sind urheberrechtlich verboten. Gerne darf auf den Blog verwiesen werden! Es ist insbesondere nicht erlaubt, © - Zeichen zu 

entfernen, die Materialien auf Plattformen, wie der Dropbox oder in sozialen Netzwerken oder auf sonstigen Internetseiten zu teilen. 

 

Sollte jemand eine unerlaubte Nutzung entdecken, bitte ich um einen Hinweis per Email an: mail@grundschul-ideenbox.de 

 

Experiment 
Suche dir einen Partner. 
Nehmt euch die Anleitung zum Experiment und lest sie 

genau durch. Baut danach den Versuch auf und 

führt ihn durch. 
Schreibt Beobachtungen auf das Beobachtungs-

protokoll. 

Du kannst dir Tippkarten zur Hilfe nehmen, um 

Beobachtungen oder Erklärungen aufzuschreiben. 
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Hörtexte 
Höre gemeinsam mit 2 oder 3 anderen Kindern den 

Text über die Überwinterungsarten an und füllt in 

Einzelarbeit die Lücken auf dem Arbeitsblatt.  

Ihr dürft den Text dafür auch 2x anhören.  

Beschreibt dann im Team die 4 Überwinterungsarten in 

eigenen Worten. Ihr dürft die Wortschnipsel als Hilfe 

nutzen.  
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