
  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Sprachsensibler Unterricht 

Seite 1 von 12 

Der Fuchs, ein Wildtier in der Stadt.  

Ich beobachte sein Verhalten  

und verfasse ein Filmskript dazu. 
Verfassen von beschreibenden Texten 

Stand: 02.07.2021 

Jahrgangsstufe 3/4 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung 

Bildung für nachhaltige Entwicklung 

Zeitrahmen  ca. vier Unterrichtszeiteinheiten 

Benötigtes Material Film über den Fuchs in der Stadt: „Wilde Nachbarn- Mit Spürnase 

Paulchen unterwegs (Füchse)“, mebis Mediathek oder 

Schulfernsehen (planetschule, WDR/SWR) 

Präsentationsmöglichkeit für den Film (z. B. mobile Endgeräte für 

jede Partnergruppe) 

Bildmaterial (Bilder zum Thema: Wildtiere in der Stadt für Kinder 

ohne Möglichkeit der Wildtierbeobachtung) 

Recherchemöglichkeit (Tierlexika, Kinderzeitschriften, 

Internetseiten) 

weiße Blankowortkarten (Beschreibung der sprachlichen Ebene 

des Filmskripts) 

grüne Blankowortkarten (Beschreibung der inhaltlichen Ebene des 

Filmskripts) 

gelbe Wortkarten (Wortspeicher) 

Karteikarten (Verfassen des Filmskripts) 

Lehrplan-Bezug 

3/4 Deutsch 

Lernbereich 3 Schreiben 

Teilbereich 3.2. Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

- verfassen eigene informierende, beschreibende Texte und achten dabei auf eine reihende 

Darstellung (z. B. bei der Abfolge von Arbeitsschritten in einem Versuch) sowie eine 

logische Anordnung der Informationen (z. B. bei der Beschreibung von Personen). 
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3/4 HSU 

Lernbereich 3 Natur und Umwelt 

3.1 Tiere, Pflanzen, Lebensräume 

Die Schülerinnen und Schüler … 

- beobachten und betrachten ausgewählte Tier- und Pflanzenarten und dokumentieren ihre 

Beobachtungen. 

Kompetenzorientierter Kontext 

Die Schülerinnen und Schüler begegnen der Sprache der Dokumentarfilme in ihrem Alltag gezielt, 

wenn sie sich über einen bestimmten Sachverhalt informieren (z. B. im Internet) oder unbewusst 

als Bestandteil verschiedener Kindersendungen (z. B. in der Sendung mit der Maus unter der 

Rubrik „Sachgeschichten“).  

Die Zuschauerinnen und Zuschauer eines Dokumentarfilms erheben an diesen den Anspruch der 

authentischen Darstellung und der an Fakten orientierten Dokumentation. Dokumentarfilme 

berichten objektiv über spezifische Sachverhalte. Sie geben der Zuschauerin bzw. dem Zuschauer 

detailliertere Hintergrundinformationen. Die Sprache eines Dokumentarfilms ist stets im Präsens, 

sachlich-informierend und bietet die Informationen in einer logischen Reihenfolge dar.  

Die Schülerinnen und Schüler begegnen in ihrem Alltag immer wieder Situationen, in denen sie 

Vorgänge, Beobachtungen und Sachverhalte (z. B. Spielanleitung) genau beschreiben müssen. 

Eine sachlich-informierende Sprache und die Einhaltung einer logischen Reihenfolge sind dabei 

wesentlich für ihre Ausführungen.  

Darüber hinaus begegnen sie beim digitalen Lernen (insbesondere in weiterführenden Schulen) 

Aufgaben, bei denen sie Erkenntnisse oder Beobachtungen in digitalisierter Form wiedergeben. 

Hier kann eine Aufgabe sein, selbst einen Erklärfilm (Tutorial) zu einem Thema zu produzieren. 

Das vorliegende Aufgabenbeispiel vermittelt durch das Verfassen eines Filmskripts 

Basiskompetenzen, um geeignete Texte zu bewegten Bildern zu erstellen. 

In dem vorliegenden Aufgabenbeispiel wird exemplarisch anhand des Fuchses das veränderte 

Verhalten von Wildtieren dokumentiert. Der Lebensraum hat sich für Wildtiere zum Teil erweitert 

oder ihr natürlicher Lebensraum ist nicht mehr in seiner ursprünglichen Form gegeben. Sie 

besiedeln inzwischen Städte und bebaute Gebiete.  

Diese Gegebenheit wird zum Anlass genommen, dass Kinder ein exemplarisches Wildtier 

beobachten, das sie an ihrem Wohnort bzw. im häuslichen Umfeld erleben (z. B. einen Fuchs, 

einen Steinmarder, ein Wildschwein etc.). Sie beschreiben die Beobachtungen des Verhaltens des 

Tieres in einer konkreten, im Alltag erlebten Situation und versuchen, sie so nachvollziehbar wie 

möglich wiederzugeben.  

Die Beobachtungen sind der Anlass, dass die Kinder bewusst über die Veränderungen der 

natürlichen Umgebung der Wildtiere nachdenken. Der neue Lebensraum bietet einigen Tieren 

Nahrungssicherheit, Schutz vor Bejagung und weniger Kontakt mit Giften. Aber nicht nur der 

Lebensraum ändert sich, sondern auch die Verhaltensweisen der Tiere. Durch das bewusste und 

genaue Beobachten sowie Beschreiben werden die Schülerinnen und Schüler für Veränderungen 

in ihrer Umwelt und deren Auswirkung auf Lebewesen sensibilisiert. 
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Beschreibung des Kontextes: 

In der vorliegenden Lernsituation beschreiben die Kinder das in einer punktuellen Situation 

beobachtete Verhalten eines Fuchses (Filmsequenz, in der ein Fuchs eine Mülltonne durchwühlt) 

so, dass die Mitschülerinnen und Mitschüler die Beobachtungen und das Verhalten des Tieres 

möglichst detailliert nachvollziehen können. Sie nutzen dabei die Sprache des Dokumentarfilms. 

Sie erproben mit der Anfertigung eines Filmskripts, Beobachtungen des Verhaltens des Fuchses 

im Film, möglichst genau und nachvollziehbar sprachlich wiederzugeben.  

Die dabei entstehenden informierenden und beschreibenden Texte dienen dem Austausch und als 

Grundlage, ihre individuellen Beobachtungen eines Wildtieres in ihrer Wohnumgebung detailreich 

zu verschriften. Eine Recherche mit Hilfe von verschiedenen Informationsquellen (Kinderlexikon, 

Print oder digital etc.) ergänzt die auf Beobachtung beruhenden Informationen. 

Analyse des Kontextes in Hinblick auf die Sprache 

Jedes Kind beschreibt eine Verhaltensabfolge des von ihm beobachteten Wildtieres im häuslichen 

Umfeld so, dass die Lern- und Gesprächspartnerinnen und -partner über das spezielle Wildtier 

und sein Verhalten informiert werden. Beim Verfassen des beschreibenden Textes über die 

Beobachtungen des Verhaltens des ausgewählten Wildtieres, verwenden die Kinder spezifische 

Verben (z. B. grasen, knurren, nagen, schnüffeln).  

Es gibt Verben, mit denen man das Verhalten mehrerer Wildtiere zutreffend beschreiben kann 

(z. B. fressen, schleichen). 

Bei der mündlichen Beschreibung der Verhaltensbeobachtung verwenden Kinder in der Regel die 

Zeitform Perfekt. In der hier konkret vorliegenden Aufgabenbeschreibung haben die Kinder die 

herausfordernde Aufgabe, die Texte wie in informierenden und beschreibenden Texten üblich, im 

Präsens zu schreiben (z B. im Genre Tierreportagen, Texte im Tierlexikon, Erläuterungen von 

beobachtenden Biologen, …).  

Nicht nur der Sprachduktus, sondern auch einige der hier wichtigen Redemittel sind aus dem 

sprachlichen Register der Fachsprache (z. B die Beute, die Nahrung etc.). 

Beschreibung der Aufgabe 

Die Kinder erfahren, dass Wildtiere in bebauten Gebieten leben und sich der Wohnraum dieser 

Tiere in den letzten Jahren verändert hat. Als vorbereitende Hausaufgabe ist ihre 

Beobachtungsaufgabe, in ihrem Wohnumfeld ein wildes Tier zu beobachten. Wenn möglich, 

nehmen sie mit dem Handy einen kleinen Film auf. Sie verfassen ein Filmskript und erproben mit 

Hilfe der Entwürfe zum Film zu sprechen. Sie stellen dabei fest, dass Beobachtungen und 

Beschreibungen in Filmskripten meist in der Zeitstufe Präsenz stehen. 
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Lernausgangslage und Sprachstandserhebung 

Die Planung des sprachsensiblen Unterrichts beginnt immer mit der Erhebung und Auswertung 

des Lernstands. Dazu gehören die fachliche Lernausgangslage und im Besonderen der 

Sprachstand der Schülerinnen und Schüler.  

Zur Erhebung der sprachlichen Lernausgangslage versprachlichen die Kinder frei die von ihnen 

bisher gemachten Beobachtungen zu Wildtieren. (Du hast ein Wildtier beobachtet. Erzähle deiner 

Partnerin bzw. deinem Partner, was du beobachtet hast.). 

Die Lehrkraft nimmt das, was die Kinder sagen, auf oder schreibt wesentliche Äußerungen mit. 

Somit wird die sprachliche Lernausgangslage erfasst. 

Auswertung der Sprachstandserhebung und Konsequenzen aufgrund der 

Lernausgangslage 

Bei der Auswertung der Sprachstandserhebung wird deutlich, dass die Schülerinnen und Schüler 

das Verhalten in der Situation zwar wahrnehmen, aber sprachlich noch sehr ungenau erfassen 

(z. B. „Das Tier riecht.“). Daher geht es darum, die Kinder bei der differenzierteren 

Versprachlichung der Beobachtungen zu unterstützen, indem geeignete Redemittel 

(s. Wortspeicher) zur Verfügung stehen. Die Bereitstellung geeigneter Verben (z. B. fressen, 

schleichen, schnüffeln) und Nomen (z. B. der Fang) unterstützt die Kinder, das Verhalten eines 

Wildtieres konkret und informierend in mündlicher sowie schriftlicher Form wiederzugeben.  

Wortspeicher 

Beim Wortspeicher handelt es sich um das Schlüsselvokabular einer Unterrichtseinheit für die 

Lerngespräche und die Reflexion. Ziel ist, dass die Schülerinnen und Schüler mit Hilfe des 

Wortspeichers ihren aktiven Wortschatz kontinuierlich aufbauen bzw. erweitern. Die Lehrkraft 

gestaltet einen sprachbewussten Unterricht und baut den Wortspeicher systematisch und geplant 

auf der Basis der Sprachstandserhebung auf. Die Wörter und Strukturen werden durchgängig im 

Rahmen der jeweiligen Unterrichtseinheit von der Lehrkraft sowie den Kindern produktiv 

angewendet. 

Vorausgesetzter Wortspeicher  

Alltags-, Fach- und 

Bildungssprache 

die Körperteile, die Nahrung, das Wildtier 

Strukturen Ich habe bei meinem Wildtier beobachtet, dass …   

Ich konnte heute mitnehmen, dass …  / Ich möchte dir den Tipp 

geben, dass …   
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Wortspeicher der Lernsituation 

Alltagssprache fressen, klettern, (an)schleichen  

Fachsprache die Fachsprache (oder Fachwörter), die Körperteile des Fuchses 

(der Fang, die Nase, die Hinterläufe, die spitzen Zähne) 

knurren, schnüffeln, wittern  

Bildungssprache das Filmskript, die Filmszene (oder Filmsequenz), das Skript  

beobachten 

logisch 

Ich habe über Filmskripte herausgefunden, dass…  

Strukturen für das 

gegenseitige Feedback zur 

mündlichen Beschreibung 

des Verhaltens des Fuchs  

Du hast beschrieben, dass/wie …  

Ich habe dich(nicht) verstanden, weil … 

Ich konnte mir (nicht) vorstellen, dass …  

Ich konnte deiner Beschreibung (nicht) folgen, weil …  

Deine Beschreibung war (nicht) logisch, weil …  

Strukturen, um sich über die 

Sprache des Filmskripts 

auszutauschen 

Bei einem Filmskript muss ich beachten, dass …   

Ich verwende in einem Filmskript ….   

Strukturen für die Reflexion Wenn ich zum Film spreche, muss … 

Meine Sprache zum Film mit dem Fuchs muss … 

Für das Filmskript brauche ich … 

Beim Schreiben eines Filmskriptes ist es wichtig, dass …  

Wenn ich ein Filmskript verfasse, achte ich auf ….  
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Kompetenzorientierte Impulse und Hinweise zur Durchführung 

Die vorliegende Tabelle zeigt die kompetenzorientierten Impulse, die von der Lehrkraft gegeben werden, um 

der sprachlichen Bandbreite der Schülerinnen und Schüler zu begegnen. Sie listet drei verschiedene 

sprachliche Niveaustufen (A, B, C) auf, wobei die (sprachlichen und kompetenzorientierten) Anforderungen 

von A nach C steigen. Im Hinblick auf die Heterogenität der Klasse und die Differenzierung wählt die 

Lehrkraft die entsprechenden kompetenzorientierten Impulse aus. Erstreckt sich ein Impuls über zwei oder 

drei Spalten, gilt er für mehrere Niveaus.  

Mithilfe dieser Tabelle ist eine individualisierte und differenzierte Gestaltung des Unterrichts möglich. Die 

Impulse für das Sprachniveau, auf das das vorliegende Aufgabenbeispiel abgestimmt ist, sind fett gedruckt. 

Kompetenzorientierte Impulse 

Niveau A 

Kompetenzorientierte 

Impulse Niveau B 

Kompetenzorientierte Impulse 

Niveau C 

 Vorbereitende Hausaufgaben (über mehrere Wochen):  

Beobachte ein Wildtier in deiner Umgebung. Du kannst auch eine Situation mit 

dem Wildtier filmen. Informiere dich außerdem, was ein Filmskript ist.  

 Du hast ein Wildtier beobachtet. Erzähle deiner Partnerin bzw. deinem Partner, 

was du beobachtet hast. 

 Wir verfassen ein Filmskript zu einem Filmausschnitt mit einem Fuchs. Erklärt, 

was ein Filmskript ist. 

(Eine Hälfte der Klasse sitzt mit dem Rücken zum Bildschirm und versucht zu verstehen, was im 

Film passiert.) 

 Ihr seht einen Film über einen Fuchs in der Stadt ohne Ton. Eine bzw. einer ist 

Sprecherin bzw. Sprecher des Films. Die andere bzw. der andere sitzt mit dem 

Rücken zum Film. Die Sprecherin bzw. der Sprecher beschreibt im Präsens, so 

dass sich die Zuhörende bzw. der Zuhörende das Verhalten des Fuchses im Film 

vorstellen kann. Wechselt anschließend die Rolle. 

 Besprecht eure Erfahrungen. Sammelt, auf was bei einem Filmskript geachtet 

werden muss. Schreibt je eine Idee auf eine weiße Wortkarte und clustert eure 

Ideen an der Tafel. (Alternativ mit digitalen Endgeräten: Gebt eure Wörter in der App ein 

(Link zu einer Wortwolke/Cluster-App)). 

 Du siehst mit deiner Partnerin bzw. deinem Partner den Film in Zeitlupe. Sammelt 

Wörter, die ihr zur Beschreibung des Verhaltens des Fuchses braucht. Schreibt sie 

auf grüne Wortkarten. Recherchiert auch in Tierlexika und im Internet.  

 Sprecht mithilfe der Wortkarten zum Film. Überlegt, ob noch Wörter ergänzt oder 

verändert werden müssen. Clustert die grünen Wortkarten an der Tafel.  

(Alternativ mit digitalen Endgeräten: Gebt eure Wörter in der App ein (Link zu einer 

Wortwolke/Cluster-App)). 
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Knappe, ergänzende Notizen zur Durchführung: 

- Vorbereitende Hausaufgabe: Beobachtung eines Wildtieres in der Wohnumgebung.  

Die Beobachtungen, am besten als Film (bspw. mit dem Handy aufgenommen), werden in 

die Schule gebracht und im Partnergespräch ausgetauscht. Die Kinder sprechen zu ihren 

Filmen. Die Schülerinnen und Schüler, die kein Wildtier beobachtet haben, arbeiten 

gemeinsam mit Kindern, die einen Film erstellt haben. Dazu stehen den Schülerinnen und 

Schülern mobile Endgeräte zum Abspielen der Filme und für den weiteren Verlauf des 

 Du bekommst Sätze auf 

Karteikarten. Sortiere 

die Sätze. Ergänze 

Sätze für das Filmskript. 

 Schreibe zunächst für dich die Sätze für das 

Filmskript im Präsens auf Karteikarten. Pro 

Karteikarte ein Satz! Ordne die Karteikarten in die 

richtige Reihenfolge. Besprich dich danach 

gemeinsam mit deiner Lernpartnerin bzw. deinem 

Lernpartner. 

 Sprecht nacheinander das Filmskript zu dem Film in Zeitlupe. Überprüft, ob Sätze 

zu verändern oder ergänzen sind.  

 Bewege dich durch das 

Klassenzimmer und 

sprich mindestens zwei 

Filmskripte deiner 

Mitschülerinnen bzw. 

Mitschüler. Gib ihnen 

schriftlich Feedback.  

 Erprobe Filmskripte deiner Mitschülerinnen bzw. 

Mitschüler. Gib ihr bzw. ihm schriftlich Feedback.  

(Alternativ mit digitalen Endgeräten: Gib ihr bzw. ihm 

mithilfe der Kommentarfunktion ein Feedback). 

 Lies das Feedback deiner Mitschülerinnen bzw. Mitschüler und arbeite es in dein 

Filmskript ein.  

 Schreibe dein Filmskript auf.  

 Denke darüber nach, was du beachten musst, wenn du ein Filmskript über das 

Verhalten eines Wildtiers schreiben möchtest.  

 Nachbereitende Hausaufgabe (Deutsch):  

Sammle Informationen und Fachsprache (z. B. für die Körperteile) für dein 

Wildtier, das du beobachtet hast. Recherchiere im Internet, in Büchern oder 

Zeitschriften. 

 Weiterführende (längerfristige) Hausaufgabe (HSU):  

Sammle Informationen über den natürlichen Lebensraum deines Wildtieres. 

Überlege, wie sich dein beobachtetes Wildtier an den neuen Lebensraum 

angepasst hat. 
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Aufgabenbeispiels zur Verfügung. Während der Gespräche der Kinder notiert sich die 

Lehrkraft Äußerungen, um den Sprachstand zu erheben. 

- Die Aufgabe der Schülerinnen und Schüler besteht darin, ein Filmskript zu ihrem Film zu 

erstellen. 

- Anhand eines Ausschnitts aus einem Film über einen Fuchs in der Stadt wird erprobt, wie 

ein Filmskript zu erstellen ist.  

- Die Kinder haben sich in der vorbereitenden Hausaufgabe informiert, was ein Filmskript ist. 

An der Tafel werden die wesentlichen Merkmale eines Filmskriptes gesammelt (Zeitstufe 

Präsens, Verwendung von Fachbegriffen, kurze Sätze, sachliche Sprache, zum Film 

passende Reihenfolge, Zusammenhang von Film bzw. Bild und Text, kaum ergänzende 

Informationen). 

- In der darauffolgenden Arbeitsphase mit der Partnerin bzw. mit dem Partner wird erprobt, 

wie es ist, die Sprecherin oder der Sprecher des Filmes zu sein, und herausgefunden, was 

für ein Filmskript außerdem wichtig ist. Eine Partnerin bzw. ein Partner sieht den 

Filmausschnitt über den Fuchs in der Stadt und spricht (im Präsens) dazu. Sie bzw. Er 

beschreibt der Partnerin bzw. dem Partner, die bzw. der mit dem Rücken zum Film sitzt, so 

genau wie möglich das Verhalten des Fuchses. Danach wechseln die Schülerinnen bzw. 

Schüler die Rollen. Im gegenseitigen Austausch sammeln die Kinder, welche Aspekte der 

Beschreibung gelungen sind und welche Aspekte noch zu beachten sind. 

- Gemeinsam entwickeln die Schülerinnen bzw. Schüler Ideen, was bei der Sprache eines 

Filmskripts beachtet werden muss, schreiben sie auf weiße Wortkarten und clustern die 

Wortkarten an der Tafel.  

- Beim Betrachten des Films erkennen die Schülerinnen und Schüler, dass ihnen 

Fachsprache zur genauen Beschreibung fehlt. Mit der Lernpartnerin bzw. dem Lernpartner 

sammeln sie geeignete Redemittel, indem sie z. B. Wörterbücher oder 

Kindersuchmaschinen im Internet nutzen, und schreiben sie auf grüne Wortkarten. 

Gemeinsam sprechen sie bei Nutzung der Wortkarten erneut zum Film, verändern oder 

ergänzen die gefundenen Wörter und clustern sie an der Tafel (oder digital in einer 

Wortwolke) (s. Abb 1). 

- Im Anschluss daran schreiben die Schülerinnen und Schüler Sätze für ihr Filmskript auf 

Karteikarten. Angepasst an die Bildabfolge des Films passen die Kinder die Sätze an, z. B. 

werden Sätze verkürzt oder getauscht. Auch die Sprechgeschwindigkeit wird angepasst. 

- Die Schülerinnen und Schüler legen die Karteikarten mit dem Filmskript an ihrem 

Arbeitsplatz bereit. Ihre Mitschülerinnen bzw. Mitschüler erproben im Rahmen des Gallery 

Walks das Filmskript und geben dann schriftlich Feedback. Die Verfasserinnen und 

Verfasser arbeiten das erhaltene Feedback durch Aufschreiben des Filmskripts ein. Sie 

schreiben nun einen Gesamttext (s. Abb. 2).  

- Gemeinsam fassen die Schülerinnen und Schüler noch einmal zusammen, was sie 

beachten müssen, wenn sie ein Filmskript über die Verhaltensbeobachtung eines 

Wildtieres schreiben.  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Sprachsensibler Unterricht 

Seite 9 von 12 

- Als nachbereitende Hausaufgabe recherchieren die Kinder Informationen und Fachwörter 

(z. B. für die Körperteile) für das Tier, das sie im häuslichen Umfeld beobachtet hatten. Im 

weiteren Verlauf der Unterrichtssequenz verschriften die Lernenden diese individuellen 

Beobachtungen und erstellen informierende bzw. beschreibende, individuelle Texte.  

- In der weiterführenden Hausaufgabe informieren sich die Schülerinnen und Schüler über 

den natürlichen Lebensraum ihres Wildtieres. Sie versuchen außerdem herauszufinden, 

wie und warum sich das Tier an das Leben in der Stadt angepasst hat. 

Methodische Anregungen zur Differenzierung in Bezug auf Sprache 

- Schülerinnen und Schüler mit sprachlichem Unterstützungsbedarf werden beim Verfassen 

passende Satzstreifen angeboten, die noch ergänzt werden müssen.  
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Beispiele für Produkte und Äußerungen der Schülerinnen und Schüler 

Differenzierungssätze:  

(Filmsequenz 3:56 – 4:12) 

 

 

 

 

 

Abb. 1: Vorgefertige Sätze für Schülerinnen und Schüler mit sprachlichem Unterstützungsbedarf.  

Die Lunte (der Schwanz) eines Fuchses 

ragt aus der Mülltonne.  

Er sucht nach Fraß (Nahrung).  

 

Dabei zerbeißt er mit seinen Fangzähnen 

die Abfalltüten.  

Er frisst, was die Menschen in den Müll 

werfen.  

Sobald der Fuchs fertig ist, stellt er sich 

auf seine starken Hinterläufe.  

Er stützt sich ab, klettert am 

Mülleimerrand wieder hinaus und schnürt 

(Trabgang des Fuchses) davon. 

Ein Fuchs sitzt in der Tonne und stöbert 

mit seinem Fang (Schnauze) im Abfall. 
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Abb. 2: Von Schülerinnen und Schülern verfasstes Filmskript 
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Anregungen zur sprachlichen Weiterarbeit 

- Die Texte werden passend zum Film aufgenommen und in einem vereinbarten Ordner 

digital abgespeichert (eventuell auch in einer App). Die Schülerinnen und Schüler schauen 

sich die Filmprodukte der anderen an und geben Feedback (digital oder analog). 

- Weiterarbeit an einem „Skript“:  

z. B. Verfassen eines Skripts für einen Vortrag, eine Geburtstagsrede etc.  

- Tiere im Zoo werden beobachtet und gefilmt. Vorbereitend informieren sich die Kinder über 

die Fachsprache zur Beschreibung ihres Lieblingstieres. Sie sprechen die Handy-

Aufnahme gleich mit Kommentar (Tierreportage) ein. 

- Über den Zoobesuch wird ein Podcast-Gespräch geführt. Dazu legen sich die Kinder 

Wortkarten mit der Fachsprache bereit. 

- Erstellen eines Tutorials, in dem erklärt wird, wie man am besten ein Filmskript schreibt 

und was man beim Einsprechen eines Filmes beachten muss. 

- Kinder erklären als Expertinnen bzw. Experten anderen Klassen das Verhalten von Tieren 

in der Stadt/im bebauten Raum. Hilfreich hierbei ist eine Schnur (z. B. roter Faden) an der 

die Karten der Reihenfolge nach befestigt sind. 

- Die Skripte können zum Sachtext erweitert werden, bspw. durch Nebensatzkonstruktionen 

oder Passivkonstruktionen.  

- Einige Schülerinnen und Schüler schreiben kurze Fachtexte für die Schulhomepage oder 

Kinderonlinemagazinen zum veränderten Lebensraum weiterer Wildtiere, z. B. des 

Eisbären. 

Quellen- und Literaturangaben 

ISB München 

Film über den Fuchs: „Wilde Nachbarn- Mit Spürnase Paulchen unterwegs (Füchse)“, mebis 

Mediathek oder Schulfernsehen (planetschule, WDR/SWR) 

In der Aufgabe wird auf ein externes Webangebot hingewiesen, das aufgrund seines Inhalts 

pädagogisch wertvoll erscheint. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass eine umfassende und 

insbesondere eine laufende Überprüfung der Angebote unsererseits nicht möglich ist. Vor einem 

etwaigen Unterrichtseinsatz hat die Lehrkraft das Angebot in eigener Verantwortung zu prüfen und 

ggf. Rücksprache mit der Schulleitung zu halten. Sofern das Angebot Werbung enthält, ist die 

Schulleitung stets einzubinden zwecks Erteilung einer Ausnahme vom schulischen Werbeverbot 

nach Art. 84 Abs. 1 Satz 2 BayEUG, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 BaySchO. 

Verarbeitet das Angebot personenbezogene Daten, ist der Datenschutzbeauftrage der Schule 

einzubinden. Grundsätzlich empfehlen wir, dass Schülerinnen und Schüler Webseiten aus dem 

Schulnetz heraus aufrufen, damit diese nicht ihre persönliche IP-Adresse an den externen 

Anbieter übermitteln. 


