
Bonusmaterial LehrplanPLUS  

Neben vielfältigen illustrierenden Aufgaben zum LehrplanPLUS https://www.lehrplanplus.bayern.de/ finden Sie bei mebis 
www.mebis.bayern.de und mundo https://mundo.schule/ einen großen Fundus an Unterrichtsideen, Filmen, Audiodateien und vielem 
mehr. Passende Links, sortiert nach den einzelnen Lernbereichen, haben wir für Sie im Folgenden zusammengestellt: 

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach: Heimat- und Sachunterricht  

HSU 1/2 Lernbereich 4: Zeit und Wandel 

Kompetenzerwartung: Thema (Medium): zu finden unter:  passt zu dieser LIS-Aufgabe: 

4.1 Zeitbewusstsein und Orientierung in der Zeit 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 verwenden Begriffe zur zeitlichen Einteilung der 

Lebenswelt zutreffend und orientieren sich daran.  

 bringen Zeitspannen (Tag, Monat, Jahr) mit 

eigenen Beobachtungen zu Veränderungen im 

Tages- und Jahresablauf in Bezug und beschreiben 

den Zusammenhang zwischen natürlichen 

Rhythmen und der Einteilung von Zeit.  

ordnen Feste ihrem Datum oder ihrer zeitlichen 

Lage im Jahreslauf zu. 

„Zeit“ 

Mediensammlung 

Film (21:30 min.) und 

Zusatzmaterial 

(Folien, Bilder, 

Grafiken, 

ergänzende Texte, 

Testaufgaben und 

Arbeitsblätter mit 

Lösungen, 

Arbeitsmaterialien 

und Internetlinks 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BWS-

05552801 

 

 

 

Arbeiten mit dem Kalender – Wir erstellen ein 

Kalender - Lapbook 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/25958/fachlehr

plaene/grundschule/2/hsu 
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 Lernlandkarte Kalender 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/25958/fachlehr

plaene/grundschule/2/hsu 

  
 

Montag, Dienstag, Mittwoch – Welcher Tag ist 

heute? 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/25958/fachlehr

plaene/grundschule/2/hsu 

  
 Wir lernen den Jahreskreis mit der Methode 

„Lernen durch Lehren“ kennen 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/25958/fachlehr

plaene/grundschule/2/hsu 

  
 Wir lernen Wochentage mithilfe der Methode 

„Lernen durch Lehren“ kennen 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/25958/fachlehr

plaene/grundschule/2/hsu 

  
 Welcher Monat folgt auf Dezember? – Das 

Jahr folgt einem Kreislauf 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/25958/fachlehr

plaene/grundschule/2/hsu 
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4.2 Dauer und Wandel 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 berichten anhand von ausgewählten Quellen über eine 

Zeitspanne im eigenen Leben (z. B. Lebensgeschichte, 

Zeit seit der Einschulung, Schuljahr) und dokumentieren 

sie auf einer Zeitleiste.  

 erklären die Bedeutung von Quellen bei der 

Rekonstruktion vergangener Ereignisse und begründen, 

warum diese Rekonstruktion nicht immer vollständig 

möglich ist. 

 beschreiben Veränderungen und Kontinuitäten der 

Lebenswelt an einem Beispiel aus ihrem 

Erfahrungsbereich (z. B. durch Zuwanderung).  

„Schule früher: 

Klassenzimmer um 

1830“ 

Bild 

 

 

 

 

https://mundo.schule

/search?search=Sch

ule%20fr%C3%BCh

er%20 

 

 

 

Wir gestalten ein Ich-Leporello – 

Dokumentation einer Zeitspanne im eigenen 

Leben 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/25961/fachlehr

plaene/grundschule/2/hsu 

 

 

   Portfolio Schule früher und heute 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/25961/fachlehr

plaene/grundschule/2/hsu 

 „Familien im 

Wandel“ 

5 Filmsequenzen (je 

02:24 -03:58 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=FWU-

05501221 
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4.3 Fakten und Fiktion 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 unterscheiden zwischen historischen 

Begebenheiten und erfundenen Geschichten.  

 hinterfragen den geschichtlichen Gehalt von 

Erzählungen, Sagen, Filmen, Comics.  

„Hexen in der 

Walpurgisnacht 

(1/2)“ 

Audio (44:40 min.) 

https://mundo.schule

/search?search=Gibt

%20es%20Hexen%3

F 

Cowboy oder Hexe – Wen gibt oder gab es 

wirklich? 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinfo

rmationen/aufgabe/lernbereich/25964/fachlehr

plaene/grundschule/2/hsu 

 „Alice im 

Wunderland“ 

Audio (3:09:43 min.) 

https://mundo.schule

/search?search=Alic

e%20im%20Wunderl

and 

 

 „Märchen aus aller 

Welt und Rapunzels 

Haar im Praxistest“ 

Audio (21:21 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00251713 

 

 „Der Märchenkönig“ 

Audio BR (37:09 

min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00257986 

 

 „Der vierte König“ 

Film FWU (27:00 

min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=FWU-

05510537 
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 „Von sagenhaften 

Schmieden: 

Schwerter (1/2)“ 

Audio BR (44:36 

min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00204955 

 

 „In geheimnisvollen 

Geschichten: 

Schwerter (2/2)“ 

Audio BR (39:10 

min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00204954 

 

 

 „Bilderbuchkino – Ali 

Mitgutschs 

Ritterbuch“ 

3 Filme,  

4 Arbeitsvorlagen,  

8 Bilder/Grafiken,  

2 Texte 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=FWU-

05500968 

 

 

 „Der kleine Prinz“ 

Filmsequenzen 

(insges. 60.00 min.) 

11 Kapitel einzeln 

abrufbar 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BWS-

05561661  
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 „Noahs Arche“ 

4 Filmsequenzen 

Arbeitsvorlagen 

Bilder /Grafiken 

Texte 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=FWU-

05511178 

 

 „Der kleine Maulwurf 

und der Alltag“ 

10 Filme (je 5 -18 

min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BWS-

05559369 

 

 „Vater und Sohn“ 

44 Bildergeschichten 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00049889 
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