
 

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 3/4 

Fach: Heimat- und Sachunterricht  

HSU 3/4 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 ... 

 unterscheiden Begriffe für größere Zeiträume und 

wenden sie zur Einordnung und Beschreibung von 

Ereignissen, Zeiträumen und Veränderungen an.  

 dokumentieren wichtige Ereignisse und 

Zeitabschnitte aus der Geschichte ihres Wohnortes 

oder der Region auf einer Zeitleiste und gewinnen 

dadurch einen Einblick in die Geschichte ihrer 

Lebenswelt. 

Können 

Gegenstände 

Geschichte(n) 

erzählen? 

(Unterrichtsbaustein) 

 

 

 

 

 

https://entdecke.lu.ch

/show/3-6-

klasse/gegenstand 

 

 

 

 

 

 

Oskar entdeckt die Stadt Nürnberg zur Zeit 

des Mittelalters – Sequenz zum historischen 

Lernen 

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

rmationen/aufgabe/lernbereich/26108/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 
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   Mein Geschichtsschrank 

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

rmationen/aufgabe/lernbereich/26108/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

   Mit historischer Methodenkompetenz 

Geschichte verstehen – Recherchen zum 

Kloster Kaisheim 

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

rmationen/aufgabe/lernbereich/26108/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

 „Zeit 

Uhr und Kalender“ 

Filme (insges. 21:30 

min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

playerExternal&identi

fier=BWS-05552801 

 

 „2 durch 

Deutschland – 

Bayern“ 

Film ((28:39 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00248010 

 

 „Mit einem Klick 

durch die Zeit“  

Audio (10:54 min.) 

https://mundo.schule

/search?search=Zeit

%20Grundschule 
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 „Wer hat die Schule 

erfunden?“ 

Audio (02:42 min.) 

 

https://mundo.schule

/search?search=Sch

ule%20%28Geschic

hte%29 

 

 „Schule früher: 

Klassenzimmer um 

1830“ 

Bild 

https://mundo.schule

/search?search=Sch

ule%20fr%C3%BCh

er%20 

 

 „Tagebücher des 

Ersten Weltkriegs – 

Der Krieg der 

Heimat“ 

Film (29:03 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00247252  

 

 „Zu Diensten, mein 

Herr (2/2)“ früher 

hatte fast jeder einen 

Diener 

Audio (45:38 min.) 

https://mundo.schule

/details/SODIX-

0001019387 

 

 „Nachrichten im 

Wandel der Zeit – 

Quiz“ 

Unterrichtsbaustein 

https://mundo.schule

/search?search=fr%

C3%BCher%20und

%20heute&page=5  
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 „Nachrichten im 

Wandel der Zeit – 

Stundenablauf“ 

Unterrichtsplanung 

https://mundo.schule

/search?search=fr%

C3%BCher%20und

%20heute&page=5  

 

 „Nachrichten im 

Wandel der Zeit – 

Vertiefende 

Informationen“ 

https://mundo.schule

/search?search=fr%

C3%BCher%20und

%20heute&page=5  
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4.2 Dauer und Wandel 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 begründen den Wert der Erhaltung von Quellen und 

beschreiben deren Bedeutung und Grenzen als 

Grundlage unseres geschichtlichen Wissens.  

 reflektieren die Bedeutung von Museen und 

Archiven für die Erhaltung von Quellen.  

 berichten über einen für den Heimatort oder die 

Region bedeutsamen geschichtlichen Zeitraum und 

beschreiben hierfür typische Entwicklungen und 

Geschehnisse anhand altersgemäßer Quellen. 

 

„Können 

Gegenstände 

Geschichte(n) 

erzählen?“ 

(Unterrichts-

baustein) 

https://entdecke.lu.ch

/show/3-6-

klasse/gegenstand 

 

 

Oskar entdeckt die Stadt Nürnberg zur Zeit 

des Mittelalters – Sequenz zum historischen 

Lernen 

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

rmationen/aufgabe/lernbereich/26111/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

„Erzählstruktur 

(narrative Ebene) 

verstehen“ 

Film BR (03:56 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00260546 

 

„Mein 

Museumsstück – 

Unterrichtsmaterial 

für die Vorbereitung 

eines 

Museumsbesuchs in 

der Grundschule und 

in der Mittelschule“ 

Haus der 

Bayerischen 

Geschichte - 

Bavariathek 

(Unterrichtsbaustein) 

https://mundo.schule

/details/SODIX-

0000003131 
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 „Stadtmuseum 

Ingolstadt – 

Befestigung vom 13. 

Bis. 19. Jahrhundert“  

Bild/Grafik 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00009318 

 

„Ab ins Museum“ 

Museen sind alles 

andere als 

langweilig! 

Wissen macht Ah! 

Film (24:29 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00260096 

 

„Deutsches Museum 

München“ 

5 Filmsequenzen für 

die Grundschule 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00009004 

 

„Blitze, Flieger & 

Planeten“ 

Entdeckungsreise 

durch das Deutsche 

Museum München 

Audio (1:01:34 min.) 

https://mundo.schule

/search?search=Mus

eum  

 

„Ruine der 

Augustinerkirche – 

Stadtmuseum 

Ingolstadt“  

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00009323 
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Grafik und 

Hintergrundinformati

onen  

„Denkmäler, Statuen 

und Skulpturen 

(1/2)“ 

Audio BR (42:12 

min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00256147 

Denkmälern auf der Spur – Wir erstellen einen 

Denkmalsteckbrief 

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

rmationen/aufgabe/lernbereich/26111/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

„Denkmäler, Statuen 

und Skulpturen 

(2/2)“ 

Audio BR (42:28 

min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00256185  

 

 „Olympia-Mahnmal 

eingeweiht“ 

Film (03:26 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00155116  

 

„Quarks bei Planet 

Schule – Hinter den 

Kulissen des Kölner 

Doms“ 

Film Planet Schule 

(28:20 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00267025  
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Berliner Mauer“ 

Film (07:55 min.) 

/search?search=fr%

C3%BCher%20und

%20heute&page=3  

„Sachgeschichte: 

Wanderweg der 

deutschen Einheit 

Teil 3“ 

Film (10:20 min.) 

https://mundo.schule

/search?search=fr%

C3%BCher%20und

%20heute&page=3  

 

„Zeche Zollverein“ 

seit 20 Jahren 

Weltkulturerbe 

Audio (03:50 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00261593 

 

„Eine Stadt voller 

Musik (1/6): Heringe 

à la Kompinski“ 

Musikfest am 

Denkmal 

Audio (09:07 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00242258 

 

„Mobil in Bayern - 

Die Geschichte des 

Fahrrads“ 

Haus der 

Bayerischen 

Geschichte -

Bavariathek 

(Unterrichts-

https://www.bavariat

hek.bayern/projektze

ntrum/unterrichtsmat

erial/grundschule/ge

schichte-des-

fahrrads.html 

Die Entwicklung des Fahrrads und seine 

Auswirkung auf die Lebenswelt der Menschen 

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

rmationen/aufgabe/lernbereich/26111/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 
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baustein) 

 „Meine Heimat, 

deine Heimat“ 

Film (17:00 min.) 

3 Filmsequenzen ( je 

02:59 – 05:25 min.) 

9 Arbeitsvorlagen 

6 Bilder/Grafiken 

1 Text 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=FWU-

05501192  

 

„Dorferneuerung“ 

StMELF 

nachhaltige 

Dorfentwicklung  

Film (03:18 min.) 

(Deutsch, Englisch, 

Französisch) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00027022 

 

„Man ist, was man 

isst – Esskultur im 

Mittelalter – 

Selbstlernmodule 

Geschichte“ 

Film (12:27 min.) 

Aufträge 

Bild/Grafik 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=LEARNLINE-

00000872 
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 beschreiben die Entwicklung eines technischen 

Alltagsgegenstandes und erklären die jeweiligen 

Auswirkungen auf unsere Lebenswelt. 

„Geschichte des 

Fahrrads: Aufsteigen 

aufs Hochrad“ 

Foto 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00022844 

Mit historischer Methodenkompetenz 

Geschichte verstehen – Recherchen zum 

Kloster Kaisheim 

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

rmationen/aufgabe/lernbereich/26114/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

 „Das Fahrrad und 

seine Geschichte“ 

Unterrichtsbaustein 

https://www.sonnent

aler.net/aktivitaeten/

mechanik/bewegung

/oekomobil/teil1/ue3/ 

 

 „Meilensteine der 

Mobilität – Das 

Laufrad von Drais“ 

Film (15:00 min.) 

Begleitmaterial 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=r

ecord&identifier=BW

S-05555228  

 

 Bildmaterial zu 

Hochrad, Draise, 

Sicherheits-

niederrad 

https://mundo.schule

/search?search=Fah

rrad&page=1&filter=

Grundschule  

 

 „Einfache Maschinen 

– Zahnräder. Was 

nützt uns das alles?“ 

Film (03:21 min.) 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=SODIX-

0000006314 
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 Lernspiel „Kevins 

Kettenschaltung“  

 

https://www.meine-

forscherwelt.de/spiel/

kevins-

kettenschaltung 

 

 Sachgeschichte: 

Fahrradbau (Teil 3) 

Film (08:54 min.) 

 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/?doc=

provideVideo&identifi

er=BY-

00159081&type=vid

eo&start=0&title=Sa

chgeschichte%253A

%2BFahrradbau%2

B%2528Teil%2B3%

2529&file=default.m

p4 

 

 „E-Bikes: Das 

Fahrrad wird 200“ 

Film (03.14 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00155007 

 

 „Sachgeschichte: 

Früher – Heute – 

Geschichten: 

Hauptuntersuchung“ 

Technische 

Veränderungen am 

Auto 

https://mundo.schule

/search?search=fr%

C3%BCher%20und

%20heute&page=1 
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https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00159081&type=video&start=0&title=Sachgeschichte%253A%2BFahrradbau%2B%2528Teil%2B3%2529&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00159081&type=video&start=0&title=Sachgeschichte%253A%2BFahrradbau%2B%2528Teil%2B3%2529&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00159081&type=video&start=0&title=Sachgeschichte%253A%2BFahrradbau%2B%2528Teil%2B3%2529&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00159081&type=video&start=0&title=Sachgeschichte%253A%2BFahrradbau%2B%2528Teil%2B3%2529&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00159081&type=video&start=0&title=Sachgeschichte%253A%2BFahrradbau%2B%2528Teil%2B3%2529&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00159081&type=video&start=0&title=Sachgeschichte%253A%2BFahrradbau%2B%2528Teil%2B3%2529&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/?doc=provideVideo&identifier=BY-00159081&type=video&start=0&title=Sachgeschichte%253A%2BFahrradbau%2B%2528Teil%2B3%2529&file=default.mp4
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00155007
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00155007
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00155007
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00155007


Film (10:51 min.) 

 „Sachgeschichte: 

Früher – Heute – 

Geschichten: 

Hauptuntersuchung“ 

Technische 

Veränderungen am 

Auto 

Film (10:51 min.) mit 

Gebärdensprache 

https://mundo.schule

/search?search=fr%

C3%BCher%20und

%20heute&page=1 

 

 „Das Grammophon“ 

Musik hören wie vor 

100 Jahren 

Audio (48:27 min.) 

https://mundo.schule

/search?search=vor

%20100%20Jahren

&page=2  

 

 „Klimawandel – Was 

wir tatsächlich tun 

können“ 

Planet Schule  

Film (48:33 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00268030 

 

 „Handreichung 

Service-Learning in 

den MINT-Fächern“ 

Pädagogisch-

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=DE.SIEMENSS

 

https://mundo.schule/search?search=vor%20100%20Jahren&page=2
https://mundo.schule/search?search=vor%20100%20Jahren&page=2
https://mundo.schule/search?search=vor%20100%20Jahren&page=2
https://mundo.schule/search?search=vor%20100%20Jahren&page=2
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=DE.SIEMENSSTIFTUNG.109150
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=DE.SIEMENSSTIFTUNG.109150
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=DE.SIEMENSSTIFTUNG.109150
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=DE.SIEMENSSTIFTUNG.109150


didaktische 

Einführung für die 

Lehrkraft zum 

Einsatz von Service-

Learning durch 

Engagement im 

naturwissen-

schaftlich-

technischen 

Unterricht 

TIFTUNG.109150  

 

  

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=DE.SIEMENSSTIFTUNG.109150


4.3 Fakten und Fiktion    

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 unterscheiden zwischen Realität und Fiktion, indem 

sie sich mit der Darstellung von Geschichte in 

populären Medien auseinandersetzen. 

Charles Lindbergh – 

Nationalheld mit 

Doppelleben 

 

https://mundo.schule

/details/BY-

00210537 

 

Lindbergh – Die wahre Geschichte des 

Atlantikfluges? 

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

rmationen/aufgabe/lernbereich/26114/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

 Mumbo & Zinell – Im 

Museum 

Planet Schule 

Film (14:45 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00270084 

 

 „Alice im 

Wunderland“ 

Audio (3:09:43 min.) 

https://mundo.schule

/search?search=Alic

e%20im%20Wunderl

and 

 

 „Hexen in der 

Walpurgisnacht 

(1/2)“ 

Audio (44:40 min.) 

https://mundo.schule

/search?search=Gibt

%20es%20Hexen%3

F  

 

 „Der Märchenkönig“ 

Audio BR (37:09 

min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00257986 

 

https://mundo.schule/details/BY-00210537
https://mundo.schule/details/BY-00210537
https://mundo.schule/details/BY-00210537
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26114/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26114/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26114/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://mundo.schule/search?search=Gibt%20es%20Hexen%3F
https://mundo.schule/search?search=Gibt%20es%20Hexen%3F
https://mundo.schule/search?search=Gibt%20es%20Hexen%3F
https://mundo.schule/search?search=Gibt%20es%20Hexen%3F
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00257986
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00257986
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00257986
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00257986


 „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 

 

 

 „Krieg und Spiele“ 

Film (28:43 min.) 

 

  

 „Dichter dran! – 

Heinrich von Kleist“ 

Film (10:00 min.) 

https://mediathek.me

bis.bayern.de/index.p

hp?doc=record&iden

tifier=BY-00141713 

 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 beschreiben Herkunft und Bedeutung von 

historischer Erinnerung in der Region und setzen 

sich mit deren Bedeutung auseinander. 

  Mit historischer Methodenkompetenz 

Geschichte verstehen – Recherchen zum 

Kloster Kaisheim 

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

rmationen/aufgabe/lernbereich/26114/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00204955
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00204955
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00204955
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00204955
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00204954
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00204954
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00204954
https://mediathek.mebis.bayern.de/index.php?doc=record&identifier=BY-00204954
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26114/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26114/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26114/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu


 „Oskar und das 

Geheimnis der 

verschwundenen 

Kinder“ 

(Unterrichtsbaustein) 

https://mundo.schule

/search?search=mitt

elalterliches%20N%

C3%BCrnberg 

Oskar entdeckt die Stadt Nürnberg zur Zeit 

des Mittelalters – Sequenz zum historischen 

Lernen 

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

rmationen/aufgabe/lernbereich/26108/fachlehr

plaene/grundschule/4/hsu 

 „Hexen in der 

Walpurgisnacht“ 

(1/2)  

Audio (44.40 min.) 

https://mundo.schule

/search?search=Gibt

%20es%20Hexen%3

F 

 

 „Sachgeschichten: 

Früher – Heute: 

Schrankenwärter“ 

Film (05:39 min.) 

https://mundo.schule

/search?search=fr%

C3%BCher%20und

%20heute&page=1 

 

 „Sachgeschichten: 

Früher – Heute: 

Brötchen“ 

Film (10:30 min.) 

https://mundo.schule

/search?search=fr%

C3%BCher%20und

%20heute&page=1 

 

 „Sachgeschichten 

Früher - Heute: 

Zange 

Film (11:32 min.) 

https://mundo.schule

/search?search=fr%

C3%BCher%20und

%20heute&page=1 

 

 „Sachgeschichten: 

Früher – Heute: 

https://mundo.schule

/search?search=fr%

 

https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26108/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26108/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu
https://www.lehrplanplus.bayern.de/zusatzinformationen/aufgabe/lernbereich/26108/fachlehrplaene/grundschule/4/hsu


Kohle und Sonne“ 

Film (06:29 min.) 

C3%BCher%20und

%20heute&page=1 

 


