Beobachtungsaufgaben für Schüler der Grundschule












Lehrerinfo

Wenn jüngere Schüler den Zoo besuchen, sind sie oft von der Vielfalt an neuen Eindrücken überwältigt,
man könnte auch sagen überfordert. Ein probates Mittel dem entgegen zu wirken, ist die Entschleunigung vor Ort und die Aufteilung der Klasse in mehrere Gruppen, die von jeweils einer Aufsichtsperson
betreut wird.Eine Möglichkeit weitere ist die Konzentration auf wenige Tiere oder nur auf deren
Körperteile.
Für Grundschüler der Klassen 3 und 4 oder für entsprechend ältere Förderklassen bzw. Gruppen
mit Sprachdefiziten wurde deshalb diese Unterrichtsanregung entwickelt.









Den Schülern sollte die Arbeit mit Auftrageskarten aus der Schule vertraut sein.
Die Betreuung der Gruppe stellt auch für Laien keine Herausfordereung dar.
Von den Tieren und der Bewältigbarkeit der Aufgaben geht ein hoher Motivationseffekt aus,
den man pädagogisch nutzen kann.

Vorbereitung:
Überprüfen Sie, ob die Inhalte für ihre Klasse geeignet sind. Sie können diese jederzeit modifizieren,
da jeweils eine Datei in Microsoft Word für PC und eine in Pages für mac bereit gestellt ist. Die Datei
ausdrucken. Das geschieht am besten in Farbe. Die Auftragskarten ausschneiden und in der Mitte
knicken. Karten dann einlaminieren. In der Zooschule können diese Auftragskarten auch kostenlos
ausgeliehen werden.

Durchführung:
Die Klasse bildet einen Sitzkreis und stellt die Auftragskarten vor. Entsprechend der Anzahl der
Aufsichtspersonen werden Gruppen gebildet, die jeweils eine Karte bearbeiten wollen. Die drei
Fragen auf jeder Karte sind als Hilfstellung gedacht. Die Gruppen gehen zu den Tieren ihrer Wahl
und beobachten ddiese unter der gegebenen Fragestellung. Leistungsstarke Schüler können ihre
Beobachtung in Stichpunkten festhalten.

Nachbereitung
Diese kann zuhause erfolgen, indem jeder Schüler zu einem Tier, das er beobchtet hat, und das ihm
am interessantesten erschien, einen Text über seine Beobachtungen verfasst. Dieser wird dann im
Unterricht verlesen oder alle Texte werden als Leseanregung in der Klasse ausgestellt. Die Nachbereitung
kann in der Schule jedoch auch mündlich erfolgen, indem Schüler aus verschiedenen Gruppen möglichst
genau über ihre Beobachtungen vor der Klasse berichten. Wennn dazu Abbildungen über die Tiere
erforderlich sind, können Sie sich diese von unserer Homepage downloaden.
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