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Wolf und Hund  

Ein Vergleich zwischen Haus- und Wildtier sowie Konsequenzen für 
einen artgerechten Umgang 

Stand: 27.03.2019 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer HSU Lernbereich 3: Natur und Umwelt 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung:  

Im Rahmen einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung entwickeln 

Schülerinnen und Schüler Kompetenzen, die sie befähigen, nachhaltige 

Entwicklung als solche zu erkennen und aktiv mitzugestalten. Sie 

entwickeln Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt und 

erweitern ihre Kenntnisse über die komplexe und wechselseitige 

Abhängigkeit zwischen Mensch und Umwelt. Sie gehen sorgsam mit 

den ökologischen, ökonomischen und sozialen Ressourcen um, damit 

Lebensgrundlage und Gestaltungsmöglichkeiten der jetzigen und der 

zukünftigen Generationen in allen Regionen der Welt gesichert werden. 

Die Schülerinnen und Schüler eignen sich Wissen über Umwelt- und 

Entwicklungsprobleme, deren komplexe Ursachen sowie Auswirkungen 

an.  

Zeitrahmen  ca. 8 Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material  UZE 1: CD mit Wolfsgeräuschen, Zeitungsbericht, Wortkarten in zwei 
verschiedenen Farben, Klebepunkte 

UZE 2-4: Wolfskoffer, Aktionspaket NABU, Sachbücher, Materialien für 
das Lapbook, Gestaltungsvorlagen 

UZE 6: Infotext Hund, Wortkarten in grün und rot, Trittsiegel Wolf und 
Hund, Gips, Bilder zum Laufstil von Wölfen und Hunden  

UZE 7: Foto von fremdem Hund mit Sprechblase, Bildkarten/Textkarten 
zur Körpersprache, Video zur Hundesprache (Kindernetz) 

UZE 8: Gedankenkarte für die Moderation des philosophischen 
Gesprächs durch die Lehrkraft  
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Übersicht über die Sequenz  

 

 Seite 

1. UZE:  Der Wolf- Präkonzepte und Fragen   4 

2. – 4. UZE:  Wir informieren uns zum Thema „Wolf“ und stellen 

Informationen in einem Lapbook dar 

4 

5. UZE: Präsentation der Ergebnisse der Recherchearbeit 5 

6. UZE: Ich vergleiche die Verhaltensweisen von Wolf und Hund  5 

7. UZE: Was muss ich im Umgang mit Hunden beachten?  6 

8. UZE: Stellt der Wolf eine Gefahr für uns dar?  6/7 

 

Kompetenzerwartungen 
 

HSU 3/4 Lernbereich 3: Natur und Umwelt 

3.1 Tiere, Pflanzen, Lebensräume 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler… 

 vergleichen Verhaltensweisen eines Wildtieres und des entsprechenden Haustieres am Beispiel 

von Wolf und Hund und leiten Konsequenzen für einen artgerechten, verantwortungsvollen und 

sicheren Umgang mit dem Haustier ab. 

Inhalte zu den Kompetenzen:  

 Kenntnis der Artenvielfalt in den Lebensräumen Wald und Gewässer 

 typische Merkmale ausgewählter Tierarten aus den Lebensräumen Wald und Gewässer  

 

Prozessbezogene Kompetenzen:  

Eigenständig und mit anderen zusammen arbeiten  

Insbesondere bei der selbstständigen Arbeit an Forscherfrage und Lapbook lernen die Schülerinnen und 

Schüler ein eigenes Vorhaben zu planen, zu entscheiden, wie vorzugehen ist, die Arbeitsschritte nach 

eigener Planung durchzuführen und anschließend zu reflektieren. Kooperation und Austausch mit 

anderen ermöglichen dabei Lernprozesse, die über die Möglichkeiten einer einzelnen Person 

hinausgehen. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf der Recherche in Sachbüchern und entsprechenden 

Broschüren.  
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Kommunizieren und präsentieren 

Bei der Gestaltung des Lapbooks verwenden die Schülerinnen und Schüler eine am Kind orientierte 

Fachsprache und einfache fachgemäße Darstellungsweisen (z. B. beschriftete Zeichnungen und 

Abbildungen, Verwendung von Gestaltungsvorlagen), um ihre Überlegungen und Erkenntnisse 

ansprechend zu dokumentieren. In einem regelmäßigen, gemeinsamen Austausch erhalten die Kinder 

immer wieder die Gelegenheit, ihre Arbeitsergebnisse zu präsentieren, untereinander zu vergleichen und 

zu reflektieren und gegebenenfalls zu überarbeiten. Am Ende der Sequenz präsentieren sie ihr Lapbook 

in geeigneter Weise. 

Fragen stellen  

Zu Beginn des Themas haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, eigene Fragen zum Thema 

„Wolf“ zu entwickeln, ihnen nachzugehen und angeleitet oder eigenständig Wege für das Erschließen 

von Fragestellungen zu finden. Fragen erfordern und fördern die Betrachtung eines Themas aus 

verschiedenen Perspektiven und unterstützen so eine Vernetzung von Wissen. 

Reflektieren und bewerten 

Die Schülerinnen und Schüler reflektieren begleitend zur Erstellung des eigenen Lapbooks ihre eigenen 

Fortschritte und auch die erzielten Arbeitsergebnisse ihrer Mitschüler in den die einzelnen Stunden 

abschließenden Gesprächsrunden (Das habe/n ich/ wir heute geschafft; Das nehme/n ich/wir mir/uns als 

nächstes vor; Was mir/uns gut gelungen ist und woran man das erkennt; An dieser Stelle hat sich ein 

Problem ergeben). Hierbei stehen sowohl gestalterische als auch inhaltliche Aufgabenstellungen zur 

Diskussion. Im abschließenden, philosophischen Gespräch reflektieren die Schülerinnen und Schüler 

zur Frage der Wiederkehr des Wolfes in unsere Breiten und lernen an einem Beispiel, Ansichten von 

Fakten zu unterscheiden. Durch das erarbeitete Fachwissen überdenken sie ihre Präkonzepte und 

modifizieren diese in geeigneter Weise.  

 

Querverweise:  

Deutsch Lernbereich 1: Sprechen und Zuhören  

1.1 Verstehend zuhören 

1.2 Zu anderen sprechen 

1.3 Gespräche führen  

1.4 Über Lernen sprechen 

Deutsch Lernbereich 2: Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 

2.1 Über Leseerfahrungen verfügen    (Der Wolf im Märchen)  

2.3 Über Lesefähigkeiten verfügen      (Lesestrategien, Recherchestrategien) 

2.5 Texte präsentieren                           (Inhalte und Formen für Präsentation wählen) 

 

Deutsch Lernbereich 3: Schreiben       

3.2 Texte planen und schreiben            (Steckbriefe über Hunderassen erstellen)  
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Aufgabe 
  

1. UZE: Der Wolf – Präkonzepte und Fragen  

Die Schülerinnen und Schüler machen sich ihre Präkonzepte bewusst und lernen diese zu überprüfen, 

indem sie  eigene Fragestellungen nach deren Qualität sortieren.    

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

 Impuls: Wolfsgeräusche  

 Lest den Zeitungsbericht über den Wolf in unserem Landkreis genau durch.  

 Zettelwirtschaft: Notiert nun auf gelben Wortkarten das, was ihr zum Wolf schon wisst. Notiert 

auf grünen Wortkarten das, was euch zum Wolf interessiert.  

 Seht euch beim Museumsgang die Fragen eurer Mitschüler an. Bringt Klebepunkte bei eurer 

Ansicht nach besonders interessanten Fragestellungen an.  

 Überlegt, welche Fragestellungen zusammenpassen und warum. Besprecht, welche 

Überschrift wir diesen jeweils zusammenpassenden Fragen geben können. Notiert die 

gewählten Überschriften und notiert die zu ihnen passenden Fragen dazu.  

 Entscheidet euch zu zweit oder in der Kleingruppe für eine Forscherfrage.  

 

2. - 4. UZE: Wir informieren uns zum Thema „Wolf“ und stellen Informationen in 

einem Lapbook dar  

Die Schülerinnen und Schüler erwerben Wissen über Wölfe, indem sie zu ihrer Forscherfrage und 

wesentlichen Aspekten (z.B. Rudel, Revier, Ernährung, Jagdtrieb, Körpersprache) in Sachbüchern, 

Broschüren und dem Internet recherchieren und stellen ihre Informationen anhand eines Lapbooks dar.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

 Versucht mithilfe des zusammengestellten Materials Antworten auf eure Forscherfrage zu 

finden. Recherchiert auch auf den ausgewiesenen Seiten im Internet.  

 Schreibt sowohl die Forscherfrage als auch die gefundenen Informationen in eure Lapbooks.  

 Informiert euch nun mithilfe der Sachbücher und weiterer Materialien des Wolfskoffers zu 

weiteren selbst gewählten Aspekten zu Wölfen und ihrem Leben. (individuell Hilfe „Rudel“, 

„Revier“, „Körpersprache“, „Ernährung“ und „Jagdtrieb“. 

 Stellt die Informationen anschaulich in euren Lapbooks dar. Nutzt Gestaltungsvorlagen oder 

entwickelt eigene Ideen.  

Beachtet folgende Kriterien zur Lapbookarbeit:  

- Achtet darauf, dass dargestellte Informationen sachlich richtig sind und verwendet die 

Fachbegriffe richtig. 

- Verknüpft Skizzen/Bilder mit fachlichen Informationen: Erstellt Zeichnungen, klebt 

Abbildungen auf, notiert dazu Wissenswertes. 

- Achtet darauf, dass ihr eure Ergebnisse übersichtlich anordnet.  

 Schreibt leserlich und hebt Wichtiges farbig hervor.  

 Tragt eure Arbeitsergebnisse am Ende in die Übersicht ein. Notiert das Datum und vermerkt, 

zu welchem Aspekt ihr recherchiert/gearbeitet habt. 
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5. UZE: Präsentation der Ergebnisse der Recherchearbeit  

Die Schülerinnen und Schüler erlernen eine fachlich relevante Darstellungsweise, indem sie die 

Ergebnisse ihrer Recherchearbeit in einem Lapbook einarbeiten und dieses ihren Mitschülerinnen und 

Mitschülern präsentieren.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

 Tragt eure Forscherfrage und geeignete Antworten in eurer Lerngruppe vor.  

 Besprecht euch in der Lerngruppe zu den vorgetragenen Fragen und Antworten. Überlegt, ob 

die Fragen so gestellt sind, dass man als Leser des Lapbooks möglichst neues Wissen zu 

Wölfen und Hunden bekommen kann. Überlegt und besprecht bitte auch, ob die Informationen 

die Fragen tatsächlich hinreichend beantworten. 

 Entscheidet euch nun selbst für die eurer Ansicht nach besonders interessanten Informationen 

und arbeitet diese in euer eigenes Lapbook ein.  

 

6. UZE: Ich vergleiche die Verhaltensweisen von Hund und Wolf  

Die Schülerinnen und Schüler bringen wesentlich ähnliche Merkmale eines Haustiers und eines 

Wildtiers durch Vergleich der Verhaltensweisen von Hund und Wolf in Erfahrung.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

 Vorbereitende Hausaufgabe für die Hundebesitzer unter den Kindern: Bringt Fotos von eurem 

Hund/dem Hund der Oma/eures Nachbarn etc. mit. 

 Stellt euren Hund und dessen Vorlieben und Eigenheiten den anderen Kindern vor. 

 Vermutet, welche Gemeinsamkeiten der Hund und der Wolf haben. Notiert sie auf deiner 

grünen Karte.  

 Lest den Infotext zum Thema Hund.  

 STEX-Methode:  

- Gruppe 1: Unterstreicht mit grüner Farbe, welche Eigenschaften euch schon vom Wolf 

bekannt vorkommen.  

- Gruppe 2: Unterstreicht mit roter Farbe, worin sich der Hund vom Wolf unterscheidet.  

- Gruppe 1: Besprecht euch in der Expertengruppe und notiert Gemeinsamkeiten auf grünen 

Wortkarten.  

- Gruppe 2: Besprecht euch in der Expertengruppe und notiert Unterschiede auf roten 

Wortkarten.  

 Trefft euch in der Stammgruppe. Präsentiert eure Erkenntnisse den Mitschülern.  

 Fertigt einen Abdruck der Wolfspfote (Knete, Fimo, Gips, Salzteig…) mithilfe des 

Fährtenstempels aus dem Wolfkoffer an. Vergleicht sie mit dem Trittsiegel des Hundes. 

(Pfotenabdrücke sind nicht eindeutig zu unterscheiden).  

 Betrachtet nun die Spuren von Wolf und Hund anhand der Bilder. (Sie erkennen, dass der 

Laufstil der Wölfe gleichmäßig und geradlinig ist, wohingegen Hunde unstet und verspielt 

laufen.)  
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7. UZE: Was muss ich im Umgang mit Hunden beachten?  

Die Schülerinnen und Schüler leiten aus den im Vergleich gewonnenen Erkenntnissen von Wildtier und 

Haustier Konsequenzen zum sicheren Umgang mit dem Haustier ab. Sie erkennen, unter welchen 

Bedingungen sich ein Hund wohl fühlt und artgerecht leben kann.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

 Seht euch die Bildkarten genau an. Überlegt, was ein Hund benötigt, um sich wohl zu fühlen.  

 Zeichnet weitere Bilder zu den „Wohlfühlbedingungen“ für Hunde und beschreibt genau. Seht 

auch in den ausgestellten Büchern über Hunde nach.  

 Präsentiert eure „Wohlfühlbedingungen“ den anderen Kindern.  

 Betrachtet das Bild. (Foto von zwei Kindern mit fremdem Hund. Sprechblase: Komm lass uns 

hingehen und ihn streicheln!) Besprecht euch mit eurem Partner.  

 Versteht ihr die Körpersprache des Hundes? Ihr bekommt entweder eine Bildkarte oder eine 

Textkarte. Versucht, euren Partner in der Klasse zu finden.  

 Seht euch das Video „Verstehst du Hundesprache?“ an.  

 Kontrolliert nun, ob eure Vermutung stimmt.  

 Überlegt bei jedem Satz, ob das Verhalten des Menschen dem Hund gegenüber richtig oder 

falsch ist. Hebt entweder euren grünen oder roten Stift hoch. Begründet immer. (z.B. Ein Hund 

hat meine Wurst geklaut. Ich versuche, sie ihm wieder abzunehmen.) 

 Anregen der Diskussion: Können wir uns auf einen Hund einlassen?  

 

8. UZE: Stellt der Wolf eine Gefahr für uns dar?  

Die Schülerinnen und Schüler bekommen eine Vorstellung davon, dass sich das Wesen des Wolfes auf 

dem Weg zum Hund durch die Domestizierung des Menschen gewandelt hat. Sie erkennen den Wolf 

als Teil unseres Ökosystems an und bahnen ein Verständnis dafür an, dass jedes Lebewesen zum 

Erhalt des Gleichgewichts einen wichtigen Beitrag liefert.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

Philosophisches Gespräch: (z.B. ansetzend an Romulus und Remus oder Bilder Steinzeitmensch mit 

Wolf oder Gutsbesitzer mit Jagdhund)  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

 Überlegt, ob ihr schon einmal einen Wolf gesehen habt. In den Nachrichten hören wir nun 

häufiger von Wölfen. Die Gedanken der Menschen sind sehr unterschiedlich dazu. Tragt die 

Äußerungen und Gedanken der Menschen zusammen und teilt sie der Klasse mit. 

 Notiert die Äußerungen und die Gedanken auf Satzkarten und präsentiert sie für alle sichtbar. 

 Versucht die Satzkarten zu sortieren. Besprecht, wonach man sortieren kann. 

 Versucht zu ergründen, warum manche Menschen Wölfe nicht in den Wäldern haben möchten. 

Überlegt euch ihre Gründe für die ablehnende Haltung. Tauscht euch darüber aus.  

 Überlegt nun auch, welche Gründe andere Menschen bewegen, sich für den Wolf einzusetzen.  

 Wenn Hunde gezähmte Wölfe sind, dann erstaunen Nachrichten wie diese: Zeitungsnachricht: 

Kind von Hund gebissen. Versucht Anhaltspunkte herauszuarbeiten, die wir zur Beurteilung 
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von gefährlichen und ungefährlichen Hunden oder Wölfen heranziehen können. Überlegt, 

welche Aspekte bei der Beurteilung eine Rolle spielen könnten.  

 Versucht zu klären, ob es Möglichkeiten gibt, Wölfe zu schützen und ihnen Lebensraum in 

unseren Wäldern zu geben, ohne dass Menschen gefährdet sind, wenn sie in die Natur gehen.  

 Besprecht, welche Überlegungen Menschen zur Verwandtschaft von Hunden mit Wölfen 

beachten müssen, wenn sie sich einen Hund anschaffen.  

 

Hinweise zum Unterricht 
 

In diesem Sequenzbeispiel haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich subjektive eigene 

und fremde Ansichten und Erklärungsansätze über ein aktuelles, gesellschaftlich relevantes Thema 

bewusst zu machen. Sie haben die Gelegenheit, ihr Wissen und ihre Ansichten über die Gefährlichkeit 

des Wolfs in einer Lerngruppe zu diskutieren und dabei Fähigkeiten zu entwickeln, Ansichten von 

Fakten zu unterscheiden. Durch umfassende Recherchearbeit können Schülerinnen und Schüler neues 

Faktenwissen erwerben, so dass sie ihre Präkonzepte zunehmend überdenken können und diese 

gegebenenfalls in geeigneter Weise modifizieren. Darüber hinaus haben sie die Möglichkeit, durch einen 

fundierten Vergleich typischer Verhaltensweisen eines Haustieres mit dem eines verwandten Wildtiers 

Rückschlüsse auf notwendiges eigenes Verhalten im Umgang mit dem Haustier ziehen zu können.  

Wölfe werden in Deutschland wieder heimisch. Durch die lange Abwesenheit der Tiere fehlt den Kindern 

die Erfahrung mit Wölfen als heimische Beutegreifer. Im Laufe der Sequenz bauen die Schülerinnen und 

Schüler sachliches Wissen zu wesentlichen Aspekten wie Körperbau und Körpersprache, Ernährung, 

Jagdtrieb, Revier und Rudel auf und reflektieren ihre Einstellung zu dessen Rückkehr. Neben der 

Erweiterung des Fachwissens soll auch ein methodisch orientierter Lernzuwachs erreicht werden. Der 

Zeitungsartikel über den Wolf im (wenn möglich) eigenen Landkreis dient als Anstoß, um auf die 

Präkonzepte der Schülerinnen und Schüler einzugehen. Fragen markieren eine zentrale Fähigkeit zur 

Erschließung der Lebenswelt (LPPLUS), denn Fragen sollen einerseits helfen, Vorstellungen zu äußern, 

andererseits aber auch die Entwicklung von Vorstellungen unterstützen. Nachdem die Kinder selbst 

Fragestellungen entwickelt haben, können sie diese im Hinblick auf deren Qualität untersuchen. Sie 

unterscheiden offene Fragen, die ausführlich beantwortet werden können von Fragen, die mit einem 

Wort beantwortet sind. Im Gespräch erkennen sie Fragen, die genauer formuliert werden müssen und 

auch Fragen, die nicht beantwortet werden können oder wenig oder keinen Aufschluss liefern. Im 

Anschluss daran suchen die Schülerinnen und Schüler Oberpunkte im Sinne von Kontexten und 

sortieren eigene Fragestellungen den Begriffen zu. Diese Phase trägt wesentlich zur systematischen 

Ausbildung einer fragend-forschenden Haltung bei.  

Während der Recherche zur eigenen Forscherfrage erhalten die Lernenden die Gelegenheit, sich 

eigenständig Sachverhalte zu erarbeiten. Um solchen Fragen nachzugehen, ist es hilfreich, wenn sich 

die Schülerinnen und Schüler bereits verschiedene Methoden der Erkenntnisgewinnung erschlossen 

haben und angemessen durchführen können, wie z.B. in Sachbüchern nachschlagen, Texte lesen und 

bearbeiten oder im Internet recherchieren. Es folgen gemeinsame Reflexionsprozesse: Woran haben wir 

heute gearbeitet? Was haben wir an Neuem in Erfahrung gebracht? An welchem Aspekt möchten wir 

weiterarbeiten? Haben wir bei der Erstellung des Lapbooks die Erstellungskriterien beachtet? Die 

Schülerinnen und Schüler arbeiten hier in Lerngruppen. Sie bekommen Beratung durch die Lehrkraft.  
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Die Auseinandersetzung mit dem Thema findet unter anderem mit dem Aktionspaket des 

Naturschutzbundes Deutschland (NABU) für Kindergärten und Grundschulen zum Thema „Wolf“ und 

dem „Wolf-Koffer“ der „Gesellschaft zum Schutz der Wölfe“ statt. So kann eine Auseinandersetzung mit 

dem Thema in vielfältiger Weise ermöglicht werden. Die Kinder können selbsttätig handelnd, über die 

Sinne erschließend und im Austausch mit anderen Erfahrungen am Thema arbeiten. [Inhalt des NABU-

Aktionspaketes: Aktionsleitfaden, 15 Bilderbücher „Auf den Spuren der Wölfe“, Audio-CD mit 

Wolfsgeheul, Wolfslied und Wolfs-Hörgeschichte und „Rotkäppchen lügt“-Sticker. Kostenfrei zu 

beziehen unter: https://www.nabu-shop.de]  

[Inhalt des Wolfskoffers: Literatur: Diverse Sachbücher zum Thema Wolf (Grundschulstoff, Spielideen, 

Wissenswertes, Wolfquiz) 

Haptik: Wolf Schädelreplikat, Trittsiegel (Wolf & Hund) 

Spiel & Spaß: Handpuppe, Großmutter & Wolf Puppe (gefüllt mit den Hauptbeutetieren) 

Handwerkliches: Fährtenstempel der Beutetiere (Reh, Hirsch, Wildschwein, Hase) und Wolf zum 

Anfertigen von Gipsabdrücken. Es gibt Kurzanleitungen zu allen Materialien. Dieser kann kostenfrei (nur 

das Porto muss bezahlt werden) unter https://www.gzsdw.de angefordert werden.] 

Die Schülerinnen und Schüler dokumentieren ihren Lernprozess anhand eines Lapbooks und schulen 

hierbei die Fähigkeit, grundlegende Zusammenhänge begrifflich und sachlich zutreffend zu erklären. 

Zusätzlich zur Forscherfrage werden dort auch die Teilaspekte „Rudel“, „Revier“, „Körpersprache“, 

„Ernährung“ und „Jagdtrieb“ der Wölfe zugänglich gemacht. Um allen Schülerinnen und Schülern 

Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, werden einerseits Blanko-Gestaltungsvorlagen bereitgestellt. 

Andererseits ist es wichtig, bestimmte Texte auszuwählen und diese zu vereinfachen beziehungsweise 

im Sinne eines sprachsensiblen Unterrichts abzuändern.  

Von zentraler Bedeutung für das Lernen sind co-konstruktive Prozesse: Interaktion, Kooperation und 

Kommunikation mit anderen. Dieser Gedanke betont die besondere Bedeutung des Lernens im Dialog 

und einer Kultur der wertschätzenden Rückmeldung. Dies kommt besonders bei der Präsentation der 

eigenen Forscherfrage zum Tragen.  

Emotional angesprochen durch das Vorstellen der eigenen Hunde wird der Blick der Kinder auf deren 

Vorlieben und Eigenheiten gelenkt. Im Folgenden verknüpfen sie die neu erworbenen Inhalte zum Wolf 

mit der Vielzahl an Kenntnissen aus den täglichen Begegnungen mit Hunden und vertiefen ihr Wissen 

anhand eines Sachtextes. So werden die Präkonzepte der Schülerinnen und Schüler überprüft und auch 

modifiziert. Um einen handlungsorientierten Zugang zu gewährleisten und das naturwissenschaftliche 

Betrachten zu fördern, fertigen die Schülerinnen und Schüler einen Gipsabdruck der Wolfspfote an und 

vergleichen diesen mit dem Trittsiegel des Hundes. Erst beim genauen Betrachten des Laufstils sind 

Unterschiede auszumachen. 

Im weiteren Verlauf der Sequenz erschließen sich die Schülerinnen und Schüler durch die Deutung von 

Bildkarten zum Verhalten von Hunden, durch Gespräche über eigene Erfahrungen, aber auch über 

Informationstexte und Infovideos Verhaltensregeln für den Umgang mit Hunden (Störe niemals einen 

Hund beim Fressen/ Versuche nicht, ihm sein Futter wegzunehmen/ Laufe nie vor einem Hund davon/ 

Versuche nie, raufende Hunde zu trennen/ Schau einem Hund nicht starr in die Augen …). Durch die 

Vermittlung von Grundwissen werden Unfallgefahr und Ängste der Kinder gemindert und ein 

wesentlicher Beitrag zu einem verantwortungsvollen Handeln ermöglicht.  

 

https://www.gzsdw.de/
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Im abschließenden, philosophischen Gespräch geht es darum, sich zur Frage der Rückkehr des Wolfes 

in unseren Wäldern oder auch zu einer Frage „Stellt der Wolf eine Gefahr für uns dar?“ auszutauschen. 

In einem solchen Gespräch geht es darum, von polarisierenden Antworten und Haltungen 

wegzukommen und die selbsttätige Erweiterung des Faktenwissens als Grundlage für Beurteilungen 

und Stellungnahmen schätzen zu lernen. Die Schülerinnen und Schüler können in diesem Gespräch 

erfahren, dass gesellschaftlich umstrittene Fragestellungen von unterschiedlichen Standpunkten aus 

diskutiert werden können. So können die Schülerinnen und Schüler eine durch die Lehrkraft moderierte 

Gesprächsführung mitgestalten und sich in einer ergebnisoffenen Form der Diskussion üben und 

trainieren. 

Dieser ergebnisoffene Kommunikationsprozess beinhaltet die Verbalisierung von Vermutungen und 

Vorerfahrungen im Vergleich mit erarbeitetem Faktenwissen. Die Schülerinnen und Schüler werden 

angeregt, über widersprüchliche Einschätzungen nachzudenken. Die Lehrkraft lässt die Äußerung von 

Gefühlen zu und stellt systemische Bezüge her. So haben die Kinder die Möglichkeit, persönliche 

Vorstellungen, Erfahrungen und Erlebnisse von empirischen Erkenntnissen zu unterscheiden. In der 

Diskussionsphase können beide Bereiche vernetzt und zur Reflexion der Lerninhalte genutzt werden. Im 

Anschluss daran modifizieren die Schülerinnen und Schüler gegebenenfalls früher vertretene Ansichten 

und Denkweisen. Reflexionsprozesse können mit der Entwicklung von Verantwortung für sich selbst und 

auch für andere einhergehen. Ein gelungenes philosophisches Gespräch kann dazu beitragen, dass 

Schülerinnen und Schüler sich über gesellschaftlich relevante Sachverhalte bewusster werden. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler  

Anmerkung: Die gewählten Schülerbeispiele wurden weder inhaltlich noch rechtschriftlich korrigiert. Sie 

dienten der Sammlung von Präkonzepten und Interessen der Schülerinnen und Schüler zum Thema 

„Wölfe und Hunde“. Korrekturanmerkungen hätten von diesen Fokussierungen ablenken können. 

Deshalb wurde an dieser Stelle darauf verzichtet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb.1: Das weiß ich schon zum Thema „Wolf“: 

Wölfe sind scheue Tiere; Der Hund war früher ein Wolf; Die 

Wölfe schnurren; Hunde stammen vom Wolf ab; Wölfe haben 

Angst vor Menschen; Der Hund stammt vom Wolf ab; Wölfe 

haben verschiedene Farben, z. B. Weiß, Schwarz, Braun; Wölfe 

leben in einer Gruppe; Wölfe sind sehr scheu; Wölfe können 

Tollwut haben. Man erkennt es daran, dass weißer Schaum aus 

dem Mund quillt; Wölfe sind scheu; Huskies sind wie Wölfe; 

Dingos, Wölfe und Hunde sind eine Familie; Wölfe haben Angst 

vor Menschen; Wölfe haben mehr Angst vor uns als wir vor 

ihnen. 

Auffällig ist, dass die Angstthematik schon in der Phase der 

Eruierung der Präkonzepte stark vertreten ist. Auffällig ist auch, 

dass die Präkonzepte wie Fakten formuliert sind.  

Abb.2: Das interessiert mich zum Thema 

„Wolf“: 

Heulen Wölfe nur bei Vollmond? Wie verhält man 

sich, wenn man einem Wolf begegnet? Wo 

kommen sie ursprünglich her? Heulen Wölfe auch 

bei Tag? Wie alt können Wölfe werden? Wie viele 

Wolfsarten gibt es? Wie paaren sich Wölfe? Wann 

wurde der erste Wolf in Deutschland gesichtet? 

Wie wurde aus dem Wolf ein Hund? Sind Wölfe 

Einzelgänger? In welchen Wäldern halten sich 

Wölfe auf? Wieso heulen Hunde? Welche 

Bissstärke haben Wölfe? Wie ernähren sich 

Wölfe? Wie bekommen Wölfe Babys? Wie alt wird 

ein Wolf ungefähr? Wie kann man einen Wolf von 

einem Hund unterscheiden? Warum haben Wölfe 

Angst vor Menschen? Sind Wölfe wasserscheu? 

Abb.2 Die Fragen der Schülerinnen und Schüler lassen erkennen, 

dass ihr Interesse groß ist. Die Fragestellungen sind zudem 

geeignet, gemeinsam umfassendes Wissen in Erfahrung zu bringen.  
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Deckblatt Lapbook:  

Während ein Teil der Kinder für die Gestaltung des Lapbooks Bilder für das Deckblatt malt, greifen 

andere auf Fotografien zurück. Das dritte hier abgebildete Deckblatt trägt die Fotografie eines Wolfes, 

aufgenommen im Wildpark Bad Mergentheim. Die unterrichtliche Thematisierung des Wolfs kann Kinder 

stark ansprechen. Im günstigen Fall können sie die unterrichtlichen  Diskussionen zuhause fortsetzen. 

Manche Familien planen daraufhin, einen Wildpark zu besuchen, in dem auch Wölfe leben. Fachleute, 

die die Wölfe betreuen, können die Familie umfassend informieren. Eltern und Kinder können auf diese 

Weise ihr Wissen zu Wölfen erweitern und zur gesellschaftlichen Diskussion, wie das Verhalten der 

Wölfe zu bewerten sei, auf der Grundlage ihres sachlichen Wissens führen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Forscherfragen und deren Antworten:  

Die Arbeitsergebnisse zur Forscherfrage weisen eine große Bandbreite auf. Während einige Kinder 

Fragen wählen, die sehr schnell zu beantworten sind, sind andere Schülerinnen und Schüler in der Lage, 

umfangreichere Fragestellungen zu formulieren. Deutlich auffällig erhebt sich regelmäßig die Frage, ob 

wir Menschen Angst vor Wölfen haben müssen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hier ist die Forscherfrage „Wie viele Wölfe leben in 

Deutschland“ so gestellt, dass sie auch knapp 

beantwortet werden kann: „Es leben mindestens 300 

Wölfe in Deutschland, (01.06.2018).“ Der Schüler 

berücksichtigt dabei, dass diese Antwort  den Bezug zu 

einem Datum benötigt. 
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Die Forscherfrage, ob wir vor 

Wölfen Angst haben müssten, 

könnte hier mit einem einfachen 

„ja“ oder „nein“ beantwortet 

werden. Deshalb ist es wichtig, 

darauf zu achten, dass 

Schülerinnen und Schüler bei ihrer 

Fragestellung ihr Interesse so 

formulieren, dass sie möglichst 

vielfältige und aufschlussreiche 

Informationen erwarten können. 

Sie könnten andernfalls ihre 

Recherchearbeit zu früh einstellen, 

ohne wirklich Hintergründe zu ihren 

Fragestellungen zu finden.  

Dieser Schüler fragt, wie Forscher es wohl 

schaffen, an Wölfen Sender anzubringen, die 

Aufschluss über die räumliche Ausbreitung und 

seine individuellen Wegstrecken auch über 

längere Zeiträume hinweg liefern können. Diese 

Fragestellung betrifft einen Bereich der 

Methodenkompetenz der 

naturwissenschaftlichen Beobachtungen. Bei 

seiner Recherche findet er zutreffende 

Informationen, die er hier formuliert. 

Hier fragt ein Schüler, aus welchen Gründen Wölfe 

den Mond anheulen. Die Frage setzt hier an der 

unzutreffenden, aber weit verbreiteten Annahme an, 

dass Wölfe dies überhaupt tun. Bei seiner Recherche 

stellt der Schüler schließlich auch fest, dass diese 

Annahme falsch war. Die Bewusstmachung von 

Präkonzepten, ihre Überprüfung und ihre notwendige 

Modifizierung ist eine der wichtigen Erkenntniswege 

in allen Wissenschaften und im Selbstverständnis des  

Heimat- und Sachunterrichts im LPPLUS 

ausdrücklich benannt.  

Wenn Schülerinnen und Schüler Fragen wie hier aufwerfen, können völlig neue Aspekte in die Recherche 

einbezogen werden. Ob eine Verwandtschaft von Dingos und Wölfen besteht, ist hier die Forscherfrage. Sie 

entsteht wie hier, wenn Kinder entsprechende Erfahrungen haben, die nicht alle Kinder betrifft. Wenn Kinder mit 

den Eltern einen Urlaub in Australien verbringen, können solche Fragen auftauchen. Die Thematik regte ihn an, 

hier möglicherweise eine Verbindung zwischen Wölfen, Hunden und Dingos zu erkennen.  
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Ein vollständiges Lapbook:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Links ist die  Ansichtsseite des Lapbooks, das in der Mitte 

aufklappbar ist. Das Portrait eines Wolfs ist die Zeichnung 

eines Schülers. Als Vorlage diente die Fotografie in einem 

Fachbuch. Die Zeichnung des Schülers lässt darauf 

schließen, dass er sehr genau betrachten und außerdem 

zeichnerisch auch sehr detailliert übertragen kann. 

Dies ist das Ergebnis einer 

Recherche zu Dingos, die als 

Wildhunde in Australien leben. Der 

Schüler hat sich zur Heimat der 

Dingos und zur Häufigkeit ihres 

Vorkommens in Australien 

informiert. Er beschreibt das 

Aussehen dieser Wildhunde 

ausführlich und formuliert im 

Verlaufe seiner Recherchearbeiten 

eine weitere eigene Forscherfrage: 

„Sind Dingos mit Wölfen 

verwandt?“  

Hier stellt er die Ergebnisse seiner 

Recherchen anschaulich und 

strukturiert mit eigenen Worten dar: 

„Dingos sind wie gesagt eng mit 

unseren Hunden und Wölfen 

verwandt. Sie sind eine Unterart der 

Wolfsfamilie. Deswegen sind sie 

auch Säugetiere und Raubtiere. …“ 

Bei der Strukturierung nach 

Kriterien setzt der Schüler mitten in 

einer Zeile an. Es wäre hier 

angemessen, wenn die Lehrkraft 

ihn darauf hinzuweist, dass ein 

Beginn am Zeilenanfang geeigneter 

ist, weil die Darstellung für Leser so 

übersichtlicher wirkt.  
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Lapbook innen: Der Schüler informiert hier 

über die Ernährung des Wolfs (im Lapbook 

links), über seinen Jagdtrieb (Mitte) und über 

das Verhalten des Wolfs was seine 

Eigenheiten zu einem Revieranspruch betrifft 

(rechts). Die gewählten Kriterien können als 

geeignet gelten, um aufschlussreich zu 

informieren. Im Gesamt der Darstellung kann 

man sagen, dass er eine sinnvolle 

Strukturierung wählt. 

Auf dem Foto links ist der mittlere Teil des 

Lapbooks innen aufgeklappt, so dass eine weitere 

Ebene sichtbar wird. Oben steht die Forscherfrage: 

„Wie entstanden aus dem Wolf so viele 

Hunderassen?“ Der Schüler beantwortet die Frage 

auf dem Hintergrund seiner Recherchearbeit 

folgendermaßen: „Wölfe, die in der Nähe oder bei 

Menschen lebten, paarten sich. Dabei wurde nur ein 

begrenzter Genstamm weitervererbt. Durch 

Mutation traten verschiedene Merkmale wie etwa 

kurze Beine oder weißes Fell auf.“ Die Begriffe 

„Genstamm“, „weitervererbt“ und „Mutation“ sollten 

geklärt werden. In der Mitte beschreibt der Schüler 

das Aussehen des Wolfes anhand geeigneter 

sachlicher und in Steckbriefen üblicher Kriterien und 

verwendet anschauliches Fotomaterial. Die 

Zuordnung der Körperteile zu einem 

Anschauungsbild des Wolfes hat der Schüler aus 

einem Sachbuch übernommen. Diese 

Darstellungsweise sollte dem Schüler für weitere 

ähnliche Themenbereiche verfügbar sein.  Zur 

Körpersprache des Wolfs informiert er schließlich in 

einem weiteren Punkt unten im Bild. Er führt die 

Deutung des Gesichtsausdrucks an und die 

Bedeutung der Ohrenstellung.  
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Schülerinnen und Schüler stellen ihren eigenen Hund vor:  

Das Vorstellen der eigenen Hunde ist für Schülerinnen und Schülern sehr motivierend. Wenn im 

anschließenden Gespräch der Fokus auf Vorlieben und Eigenheiten der Hunde gelenkt wird, zeigt sich 

regelmäßig ein großer Gesprächsbedarf. Die Lehrkraft sollte den Schülerinnen und Schülern hier 

ausgiebig Raum gegeben, ihre Erfahrungen mit Hunden zu äußern. Die Kinder sollten ihre Ängste im 

Umgang mit Hunden ansprechen können und in diesem Zusammenhang die Möglichkeit haben, 

Wesentliches zur Körpersprache in Erfahrung zu bringen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dieses Plakat ist das Ergebnis der Arbeit eines Schülers, der seinen Hund vorstellt. Er wählt 

geeignete Kriterien und beginnt die Vorstellung mit dem Namen und dem Geburtsdatum des 

Hundes. Wie alle Hunde, die einen Stammbaum besitzen, trägt auch dieser Hund einen 

Zunamen. Beim Alter seines Hundes weist der Schüler darauf hin, dass das Lebensjahr eines 

Hundes nicht in einem Verhältnis von 1:1 mit dem eines Menschen vergleichbar ist. Für die 

Vergleichbarkeit liefert er eine der gängigen Umrechnungsgrößen (1:7). Man könnte klären, dass 

dies eine von mehreren möglichen Bezugsgrößen in diesem Zusammenhang darstellt. Im 

weiteren Verlauf informiert der Schüler über die Rasse, der sein Hund angehört, über seine 

Ernährung, sein Aussehen und seine besonderen Merkmale im Aussehen. Er beschreibt die 

typischen Wahrnehmungsorgane eines Hundes und geht dazu auf die speziellen Eigenarten bei 

seinem Hund ein. Eigenheiten und Vorlieben im Charakter seines Hundes beschreibt der Schüler 

letztlich auch sehr anschaulich. 
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Links im Bild ist der von einem Schüler erstellte Gipsabdruck einer Wolfspfote zu sehen. Zum 

Vergleich ist rechts das Trittsiegel eines Hundes abgebildet. 

 

  

Hier stellt eine Schülerin ihren Hund in einem Steckbrief stichpunktartig vor. Sie wählt 

einerseits sachliche Kriterien wie Name, Aussehen, Rasse etc., andererseits formuliert sie 

aber auch Eigenheiten ihres Hundes, wie besondere Vorlieben und Abneigungen. So gelingt 

ihr eine einfache und sachlich richtig getroffene Kategorienbildung. 

Mit der Möglichkeit, einen Gipsabdruck zu 

erstellen und dazu eine Vergleichsvorlage mit 

dem Trittsiegel des Hundes zu haben, eröffnet 

sich Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, 

an Modellen Erkenntnisse zu gewinnen. Bei 

weiteren Forscherfragen zur natürlichen Realität 

können  sie diese Methodenkompetenz  

anwenden. 
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Im Laufe der Sequenz ergeben sich viele Möglichkeiten, den Lernprozess der Schüler zu beobachten 

und deren Leistung zu erheben. Einblicke in die Denkprozesse der Schüler erhält die Lehrkraft bei der 

Präsentation der Ergebnisse der Forscherfrage sowie bei der Recherche zu den Lapbookinhalten. 

Parallel zur Arbeit am Lapbook sind Reflexionsgespräche mit den Schülerinnen und Schülern von 

wichtig.   

 

Anregungen zum weiteren Lernen 

 Projekte „Hund macht Schule“ / „Wuff-Projekt“  

 „Beißt der?“ Sicherheitstraining Kind und Hund vom Bayerischen Staatsministerium für 

Unterricht und Kultus 

 Für welche Aufgaben können Hunde ausgebildet werden?  

 Hunderassen und ihre Eigenschaften  

 Besuch einer Hundeschule 

 Trainingseinheiten mit Schulhund 

 

Quellen- und Literaturangaben  

ISB 

Anregung zur Dokumentation und Reflexion des Lernprozesses 
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