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Literaturhinweise:  

  „Insekten und Spinnentiere: 700 Arten entdecken und bestimmen“ (anschaulicher Insekten-

führer aus der Reihe „Natur kompakt“ von George C. McGavin): Dieses Buch bietet einen de-

taillierten Einblick in die Welt der Insekten und hilft beim Bestimmen von Insekten unseres un-

mittelbaren Lebensraumes. Das handliche Format ist für unterwegs geeignet. 

  „Vögel: 300 Arten entdecken und bestimmen“ (anschaulicher Führer über Vögel aus der 

Reihe „Natur kompakt“ herausgegeben vom DK Verlag Dorling Kindersley):  Dieses Sachbuch 

eröffnet einen detaillierten Einblick in die Welt der Vögel und hilft beim Bestimmen von Vögeln 

unseres unmittelbaren Lebensraumes. Das handliche Format ist für unterwegs geeignet.  

 „Trickkiste Natur: 40 Naturwunder vor deiner Haustür: entdecken – staunen – ausprobieren“ 

(ein praktischer Begleiter bei Spaziergängen, Wanderungen oder Naturbeobachtungen; her-

ausgegeben vom Bund Naturschutz Bayern): In diesem Taschenführer stellen Umweltpädago-

gen des Bund Naturschutzes zahlreiche Naturphänomene unserer unmittelbaren Lebensum-

gebung vor.   

 „Insektenhotels: bauen und beobachten“ (Sachbuch mit praktischen Hinweisen zum Bau von 

Insektenhotels von Gregor Faller): Das Buch zeigt sehr anschaulich, wie man gemeinsam mit 

Schülerinnen und Schülern Nisthilfen für Insekten bauen kann. Zudem werden Artenporträts 

geliefert und Informationen rund um Tier- und Naturschutz geboten.   

 „Mit Cornell die Natur erleben: Naturerfahrungsspiele für Kinder und Jugendliche“ (Handbuch 

für Lehrer von Joseph Cornell): Der Begründer der Naturpädagogik Cornell zeigt in diesem 

Sachbuch zahlreiche Spielmöglichkeiten mit und in der Natur, um diese vielfältig zu entde-

cken. 

 „Wie Kinder heute wachsen: Natur als Entwicklungsraum. Ein neuer Blick auf das kindliche 

Lernen, Fühlen und Denken“: (Sachbuch von Herbert Renz-Polster und Gerald Hüther): Das 

Autorenteam bestehend aus Kinderarzt und Hirnforscher führt in die Quellen ein, von denen 

die erfolgreiche Entwicklung von Kindern abhängt. Dabei wird i. B. auf die Bedeutsamkeit von 

Naturerfahrungen im Zusammenhang mit Erziehung eingegangen. 

 „111 Ideen für selbstständiges Präsentieren – Lernplakat, Lapbook, Powerpoint & Co für 

Grundschüler“ (Handreichung – nicht nur für Grundschullehrkräfte - von Dominique Lurz und 

Barbara Scherer): In diesem Buch finden sich – unterteilt nach dem jeweiligen Aufwand beim 

Erstellen – viele verschiedene Anregungen, wie Schüler Ergebnisse selbstständig präsentie-

ren können. Natürlich sind einige davon mehr für die Grundschule geeignet, doch vieles lässt 

sich auch auf die Realschule übertragen. 

Filmtipps:  

 Zahlreiche Filmbeiträge zum Thema Tierwelt in unserer unmittelbaren Umgebung finden sich 

in der MEBIS-Mediathek und können je nach gewähltem thematischem Schwerpunkt – etwa 

„Insekten“, „Lebensraum Wiese“ oder „Naturschutz“ – individuell ausgewählt werden.   

Natur und Ethik (7.3) 
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 „MIKROKOSMOS. Das Volk der Gräser“ (1996, 80 Minuten): Die Dokumentation zeigt in be-

eindruckenden Nahaufnahmen das Reich der Insekten auf einer Wiese. 

 „More than honey“ (Dokumentarfilm von 2012, 90 Minuten): Die besondere Rolle der Biene für 

die Natur wird hier beleuchtet und möglichen Ursachen des mysteriösen Bienensterbens 

nachgegangen. 

 Ein Überblick über empfehlenswerte Filme und Dokumentationen zu Natur und Ethik bietet 

der gleichnamige „Wissenspool“ von Planet Schule: https://www.planet-schule.de/sf/wissen-

spool-natur-und-umwelt.php 

 

Internetlinks: 

 Hintergrundwissen zur „Naturethik“ als Angewandte Ethik bietet die Bundeszentrale für politi-

sche Bildung auf ihrem Online-Auftritt (https://www.bpb.de/gesellschaft/umwelt/bio-

ethik/322187/naturethik). Neben Naturschutztheorien wird z. B. auch auf Klimaethik, Tierethik 

sowie auf die Grüne Gentechnik und Umweltethik eingegangen. Übergreifend findet auch die 

Berücksichtigung von Religionen und Weltanschauungen zu dieser Thematik statt.  

 Der Bildungsserver Baden-Württemberg bietet einen übersichtlichen „Begriffsspeicher“ zu um-

weltethischen Schlagworten und Fachbegriffen: https://lehrerfortbildung-

bw.de/u_gewi/ethik/gym/bp2004/fb3/4_glossar/begriffsspeicher_umweltethik.pdf 

 https://bildungsserver.berlin-brandenburg.de/lesen-lapbooknatur: Dieser Link gibt kurz und 

übersichtlich eine kleine Einführung in die Methode des Erstellens von Lapbooks. Ebenso fin-

det man dort weiterführende Links zu Vorlagen für Lap-Elemente. 
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