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Prinzip der Angepasstheit von Fischen an ihren 
Lebensraum  

Entwicklung realistischer Vorstellungen durch den Aufbau von 
Methodenkompetenz 

Stand: 03.07.2019 

Jahrgangsstufen 3/4 

Fach/Fächer HSU Lernbereich 3: Natur und Umwelt 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Bildung für Nachhaltige Entwicklung:  

Sie entwickeln Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt und 

erweitern ihre Kenntnisse über die komplexe und wechselseitige 

Abhängigkeit zwischen Mensch und Umwelt.  

Zeitrahmen  ca. 7-8 Unterrichtseinheiten 

Benötigtes Material  UZE 2: altersgemäße Fachbücher und Informationstexte in 
Fachzeitschriften, ausgewählte Kinderseiten des Internets als 
Informationsquelle zum Körperbau von Fischen, ausgestattet für ein 
Leben im Wasser, Material zur Anfertigung von Sachzeichnungen 

UZE 3-5: Zusammenstellung einer Materialbörse: 

Wasserbehältnisse unterschiedlich groß, Messzylinder, Knetmasse und 
ähnliches formbares Material, Messinstrumente wie Lineal und 
Stoppuhr, kleinere Fläschchen (0,33 l) mit engem Hals, 
Gummischlauch, Luftballon oder Ähnliches, Klebeband, Pipetten, 
Körpercreme oder Öl, evtl. geeignete kürzere Informationsfilme (z. B. 
„Wie funktionieren die Kiemen?“), geometrische Körper, evtl. kleinere 
Fischmodelle, Material zum Bau von Fischmodellen mit Flossen 
(käuflich), käufliche Entdecker- und Forscherkarten als Vorlage und zur 
Überprüfung eigener Präkonzepte, Din A 6-Karten zur Erstellung 
eigener Entdecker- oder Forscherkarten zur Weiterverwendung, 
Kurzfilm zur Funktionsweise der Kiemen 

UZE 6: Bilder und Filmausschnitt von einem Himmelsgucker (Fisch)  

UZE 7: Puzzles oder Bildkarten von unterschiedlichen heimischen 
Fischen 

UZE 8: Recherchemöglichkeiten zu Informationen über weitere 
Fischarten; das eigene Lerntagebuch wenn vorhanden oder DIN A 6 
Karten zur Erstellung von Entdecker- und Forscherkarten 
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Übersicht über die Sequenz  

 

 Seite 

1. UZE: Fische – Präkonzepte und Fragen  4 

2. UZE: Recherchen über den Körperbau von Fischen  4 

3. - 5. UZE: Die Angepasstheit der Fische an ihren Lebensraum, 

angepasst an ein Leben im Wasser  

5 - 6 

6. UZE: Angepasstheit an den Lebensraum als Phänomen der Natur, 

bei dem sich ein Lebewesen den besonderen Bedingungen seiner 

Umgebung anpassen kann  

6 - 7 

7. UZE: Bestimmung heimischer Fischarten  7 

8. UZE: Präsentationen zu den Recherchen über heimische Fischarten 8 

 

Kompetenzerwartungen 
 

HSU 3/4 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. 

 beschreiben das Prinzip der Angepasstheit von Tier- und Pflanzenarten an ihren Lebensraum 

und zeigen dies anhand ausgewählter heimischer Vertreter. 
 

Inhalte zu den Kompetenzen:  

 Kenntnis der Artenvielfalt in den Lebensräumen Wald und Gewässer 

 typische Merkmale ausgewählter Tierarten aus den Lebensräumen Wald und Gewässer (z. B. 

Atmungsorgane, Fortpflanzung) 

 

Grundlegende Kompetenzen zum Ende der 4.Jahrgangsstufe 

In der Auseinandersetzung mit allen Themen des Heimat- und Sachunterrichts nutzen die Schülerinnen 

und Schüler zunehmend fachliche Arbeitsweisen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen und finden dabei 

eigene Fragestellungen und Vermutungen, die sie zum Gegenstand weiterer eigenständiger 

Untersuchungen machen.  

Sie sammeln, vergleichen und ordnen kriteriengeleitet Pflanzen- und Tierarten im heimatlichen Umfeld 

(im Wald und an Gewässern), und beschreiben deren Angepasstheiten an den jeweiligen Lebensraum, 

deren Beziehungen untereinander (z. B. Nahrungsketten) sowie den Einfluss des Menschen. Im 

Umgang mit einem Haustier handeln sie artgerecht und verantwortungsvoll. 
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Prozessbezogene Kompetenzen:  

Fragen stellen  

„Fragen markieren eine zentrale Fähigkeit zur Erschließung der Lebenswelt.“ (LehrplanPLUS, 

Prozessbezogene Kompetenzen). In dieser Sequenz wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, eigene 

Fragen zur Lebensweise von Fischen 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 sie unterstützen auf diese Weise eine 

Vernetzung von Wissen. 

Im vorliegenden Sequenzbeispiel haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, Fragen über das 

Leben von Fischen im Wasser zu formulieren und diese forschend zu klären. Fische geraten für Kinder 

nicht automatisch ins Blickfeld, es sei denn es existiert ein Aquarium oder ein Fischteich. Kinder wissen, 

dass Fische im Gewässer schwimmen und manche haben schon ein Vorwissen dazu aufgebaut. Sie 

können auf ihre Mitschülerinnen und ihre Mitschüler einen motivierenden Einfluss ausüben, der sie 

anregt, selbst auch Fragen an diesen Teil der natürlichen Realität zu stellen. 
 

Erkennen und verstehen: 

In dieser Sequenz erschließen sich die Schülerinnen und Schüler altersgemäßes Wissen über 

heimische Fischarten und deren Angepasstheit an den Lebensraum Gewässer. Das Erkennen und 

Verstehen von Erscheinungen und Zusammenhängen in der Natur ist eine wesentliche Grundlage für die 

Orientierung der Schülerinnen und Schüler in der Welt. Im Verlauf der Sequenz wenden sie dafür 

typische Vorgehensweisen an: sie formulieren Vermutungen, mit denen sie ihre Vorstellungen für die 

Lebensfähigkeit von Fischen im Wasser zum Ausdruck bringen und sie können sich ihrer Präkonzepte 

bewusst werden. Sie dokumentieren im weiteren Verlauf ihre Beobachtungen an den Fischen in einem 

Aquarium im Kontext ihrer Fragestellungen und ihrer Präkonzepte und werten diese schließlich aus. Die 

Auswertung erfordert abschließend eine Überprüfung durch das Auffinden von Nachweisen in 

verfügbaren altersgemäßen Quellen, die begleitet sein sollte von einem intensiven sprachlichen 

Austausch der Schülerinnen und Schüler untereinander und einer Anleitung durch die Lehrkraft. Auf 

diese Weise können die Schülerinnen und Schüler ein Repertoire an Methodenkompetenzen erwerben, 

das es ihnen ermöglicht, ihr Wissen auch zunehmend selbstständig zu erweitern.  
 

Eigenständig und mit anderen zusammen arbeiten  

Für den Aufbau von Wissen und Können „… ist es besonders wichtig, sich eigenständig Sachen und 

Erkenntnisse zu erarbeiten und damit neue Kompetenzen zu erwerben.“ (LehrplanPLUS, 

Prozessbezogene Kompetenzen) Die besondere Bedeutung des intensiven sprachlichen Austauschs 

der Lerngruppe während aller Phasen des Erkenntnisgewinns soll hier noch einmal hervorgehoben 

werden. Die Versprachlichung eigener Vorstellungen und Wahrnehmungen trägt wesentlich zum 

eigenen Verständnisprozess bei. Gleichermaßen bedeutsam ist es, zu hören, zu überdenken und zu 

diskutieren, was andere im selben Kontext verstehen. 
 

Kommunizieren und präsentieren 

Um die gewonnenen Erkenntnisse über die Angepasstheit von Fischen im Rahmen einer Präsentation 

darzustellen, verwenden die Schülerinnen und Schüler bei der Erstellung selbst gewählter, ihnen bereits 

bekannter Präsentationsformen eine am Kind orientierte Fachsprache und einfache fachgemäße 

Darstellungsweisen (z. B. beschriftete Zeichnungen/Abbildungen, Gestaltungsvorlagen…). Der Aufbau 

einer sicheren Anwendung von Fachbegriffen stellt hierbei einen wesentlichen Bestandteil dar.  

 

Querverweise:  

Deutsch Lernbereich 3: Schreiben 

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

1. UZE: Fische – Präkonzepte und Fragen  

Die Schülerinnen und Schüler machen sich ihre Präkonzepte zur Angepasstheit von Fischen an ihren 

Lebensraum bewusst, indem sie selbst Sachzeichnungen zum Körperbau von Fischen anfertigen, 

diese mit der Benennung der Körperteile beschriften und darüber nachdenken, wie Fische an ihr Leben 

im Wasser angepasst sind.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

 Zeichnet einen Fisch aus dem Gedächtnis oder nach euren Beobachtungen im Aquarium. 

Beschriftet die Körperteile des Fisches, soweit ihr die Körperteile benennen könnt. Besprecht 

euch in der Gruppe und vergleicht eure Zeichnungen. 

 Überlegt, wie Fische so gut im Wasser leben können. Besprecht euch und macht dazu Notizen. 

Ergänzt eventuell eure Zeichnung und Beschriftungen mit Körperteilen, durch die die Fische so 

gut im Wasser leben können.  

 Nun könnt ihr euch überlegen, was ihr alles zum Leben der Fische im Wasser wissen wollt, die 

in unseren Bächen und Seen schwimmen. Besprecht euch in euren Gruppen und macht euch 

dazu Notizen und teilt eure Fragen anschließend allen Kindern der Klasse mit. 

 

2. UZE: Recherchen über den Körperbau von Fischen, angepasst an ein Leben im 

Wasser 

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich Wissen über die wesentlichen Körperteile von Fischen, 

die ihnen für ihr Leben im Wasser nützlich sind, indem sie eigenständig und gemeinsam über 

verschiedene Medien Informationen zu den Köperteilen von Fischen einholen. Sie überarbeiten ihre 

Sachzeichnungen und korrigieren und ergänzen ihre Präkonzepte entsprechend. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

 Informiert euch in (bereitliegenden und mitgebrachten, altersgemäßen) Fachbüchern und 

Fachzeitschriften sowie auf (ausgewählten) Kinderseiten des Internets über die Körperteile von 

Fischen, die ihnen für ihr Leben im Wasser nützlich sind. Findet heraus, wie die Körperteile 

heißen und wie sie funktionieren. 

 Ergänzt und korrigiert eure Sachzeichnungen. Besprecht euch in den Gruppen und vergleicht 

eure Sachzeichnungen erneut. Fertigt eventuell zusätzlich eine neue Zeichnung an. 

 Tauscht über die Gruppen hinweg aus, welche Informationen ihr zum Leben der Fische im 

Wasser gefunden habt. 
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3. - 5. UZE: Detaillierte Betrachtung der für die Angepasstheit der Fische an ihren 

Lebensraum wesentlichen Körperteile 

Die Schülerinnen und Schüler gewinnen durch geeignete Versuche eine realistische Vorstellung über 

die Funktionsweise und Beschaffenheit der körperlichen Merkmale (z. B. Schwimmblase, Schuppen, 

Kiemen, Flossen) von Fischen als Voraussetzungen für ihr Leben im Wasser. Sie dokumentieren ihre 

Beobachtungen, interpretieren diese und überprüfen ihre Deutungen durch einen Vergleich mit 

Informationen aus verschiedenen altersgemäßen Medien. Sie bereiten ihre Arbeitsergebnisse für eine 

anschauliche Präsentation vor.  
 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse für verschiedene Forschergruppen: 

 Ihr kennt nun die körperlichen Besonderheiten von Fischen, die sie besitzen, um im Wasser zu 

leben. Wie genau Schwimmblase, Schuppen und Kiemen funktionieren, dürft ihr nun selbst in 

Versuchen herausfinden. Überlegt, wie wir mit einfachen Mitteln eine ähnliche Lebenslage 

herstellen, wie Fische sie haben und wie wir die Funktionsweise einer Schwimmblase, von 

Schuppen und Kiemen herausfinden können.  

Eure Versuche und eure Beobachtungen und Erkenntnisse dürft ihr anschließend den anderen 

Kindern vorstellen. 

 

1. Mögliche Kompetenzorientierte Impulse für das Forschen zur 

Stromlinienform des Fischkörpers:  

 Ihr sollt nun erforschen, welche Rolle die Körperform für die Fische spielt, damit sie sich gut im 

Wasser vorwärts bewegen können. Versucht durch Überlegen und durch Ausprobieren mit den 

bereitliegenden Materialien ( Messzylinder/ Messbecher, Knetmasse, Lineal zum Schneiden, 

Stoppuhr, Waage)herauszufinden, welche körperlichen Formen geeigneter sind und welche 

Körperformen überhaupt nicht geeignet sind, damit sich ein Fisch im Wasser gut vorwärts 

bewegen kann. Ihr könnt eine Wanne mit Wasser füllen und aus Knete verschiedene 

Körperformen herstellen, die man gut oder nicht so gut vorwärts bewegen kann. Versucht 

herauszufinden, welche Körperformen besser und welche weniger gut geeignet sind. Achtet 

darauf, dass eure Körperformen gleich schwer sind. Dokumentiert eure Beobachtungen auf der 

Entdeckerkarte.  

 Vergleicht eure Beobachtungen mit den Informationen aus Fachbüchern und aus dem Internet 

und besprecht euch dazu in der Gruppe.  
 

2. Mögliche kompetenzorientierte Impulse für das Forschen zur Schwimmblase 

im Körper der Fische:  

 Ihr sollt nun herausfinden, wie eine Schwimmblase im Körper von Fischen funktioniert.  

Die Lehrkraft füllt ein Gefäß und eine Pipette mit Wasser und legt dann die Pipette ins Wasser. 

Abschließend drückt sie das Wasser aus der Pipette und legt diese wieder in das mit Wasser 

gefüllte Gefäß.  

Die Gruppen erhalten nun selbst das verwendete Versuchsmaterial und probieren den 

Wirkmechanismus der Schwimmblase aus:  

1. Versucht, die Pipette zum Schweben zu bringen. 

2. Notiert eure Beobachtungen auf Entdeckerkarten. Überlegt und besprecht in der Gruppe, 

was dieser Versuch mit Fischen zu tun hat. 

 

 Informiert euch nun in Fachbüchern und auf ausgewählten Kinderseiten des Internets zur 

Schwimmblase/zu Schwimmblasen der Fische.  

 Versucht, die Funktionsweise der Schwimmblase in weiteren Versuchen mit anderen 

Materialien darzustellen. Überlegt, welche Materialien die Schwimmblase darstellen könnten. 

Überlegt nun auch, mithilfe welcher Gegenstände ihr einen Fisch darstellen könnt. 
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Dokumentiert eure Beobachtungen auf der Entdeckerkarte.  
 

3. Mögliche kompetenzorientierte Impulse für das Forschen zu Schuppen am 

Körper von Fischen:  

 Ihr seid Forscher und sollt herausfinden, wie es Fischen gelingt, möglichst schnell durch das 

Wasser zu gleiten. Hierzu könnt ihr eine Wanne mit Wasser füllen und aus der Knete Fische 

formen. Diese sollen gleich schwer sein. Überlegt, mit welcher Seite man den Fisch ins Wasser 

legen muss, dass er möglichst schnell vorankommt. Probiert dies auch mit eingecremten 

„Fischen“ aus. Dokumentiert eure Beobachtungen auf der Entdeckerkarte.  

 Nicht alle Fische haben Schuppen an ihrem Körper. Versucht herauszufinden, welche 

Beschaffenheit die Haut der Fische hat, und welche besonderen Anforderungen an die Haut für 

ein Leben im Wasser gestellt werden. Informiert euch in den verschiedenen Medien dazu. 

 Bereitet eure Erkenntnisse in einer selbst gewählten Präsentationsform mit Zeichnungen und 

Beschriftungen anschaulich auf. Erstellt zusätzlich Entdeckerkarten. 
 

4. Mögliche kompetenzorientierte Impulse für das Forschen zu Flossen am 

Körper von Fischen:  

 Ihr seid Forscher und sollt herausfinden, wie die verschiedenen Flossen von Fischen 

funktionieren. Besprecht, welche Flossen für die vielfältigen Bewegungen im Wasser vorteilhaft 

und wichtig sind und baut entsprechende Fischmodelle (Modellbaukästen) mit Flossen. 

Probiert im Wasserbecken die unterschiedlichen Schwimmbewegungen der Fische mit euren 

Modellen aus. Besprecht eure Beobachtungen und notiert eure Versuchsplanungen und eure 

Beobachtungen mit Zeichnungen auf eure Entdeckerkarten.  

 Informiert euch in den verschiedenen bereitgestellten Medien, welche Flossen Fische 

tatsächlich haben und welche Aufgabe die verschiedenen Flossen am Körper der Fische 

ausführen. Vergleicht eure eigenen Beobachtungen und Erklärungen mit den Informationen in 

den verschiedenen Medien. 

 Fertigt Präsentationen mit Sach- und Modellzeichnungen an, anhand derer ihr eure 

gewonnenen Erkenntnisse über die Flossen der Fische der ganzen Klasse erklären könnt. 
 

5. Mögliche kompetenzorientierte Impulse für das Forschen zur Kiemenatmung:  

 Nun sollt ihr herausfinden, wie es Fischen möglich ist, ohne Luft zu holen unter Wasser atmen 

zu können, während der Mensch das nur wenige Sekunden oder Minuten aushält. 

 Beobachtet am Aquarium das Maul der Fische genau. Notiert auf euren Entdeckerkarten, was 

euch auffällt. 

 Beobachtet die Kiemendeckel der Fische genau. Zeichnet und notiert, was ihr entdecken könnt. 

 Informiert euch in ausgewählten Fachbüchern und Kinderseiten des Internets, seht euch den 

bereitgestellten Kurzfilm zur Funktionsweise der Kiemen am PC an.  

 Besprecht euch zu euren Beobachtungen am Aquarium und vergleicht sie mit den 

Informationen aus den unterschiedlichen Medien. Wählt eine Präsentationsform (Plakat, 

Portfolio, Lapbook, Infobroschüre z. B. als gebundenes Heft) und bereitet die Informationen zur 

Kiemenatmung für eure Präsentation anschaulich auf.  
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6. UZE: Angepasstheit an den Lebensraum als Phänomen der Natur, bei dem sich 

das Lebewesen den speziellen Bedingungen seiner Umgebung anpasst 

Die Schülerinnen und Schüler verschaffen sich Kenntnis darüber, dass die Anpassung an den 

Lebensraum auch innerhalb einer Art zu unterschiedlichen körperlichen Ausprägungen führen kann. 

Am Beispiel des Himmelsguckers/Sternguckers bringen sie in Erfahrung, dass viele Fische, die in 

Bodennähe leben, keine Schwimmblase haben. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

 Bildimpuls: Fisch Himmelsgucker 

 Meeresforscher haben überlegt, wie man diese Fische nennen könnte. Schließlich haben sie 

sich entschieden, diese Fische „Himmelsgucker“ oder „Sterngucker“ zu nennen. Überlegt, 

warum sie ihm diese beiden Namen gegeben haben und versucht es zu erklären. [Anmerkung: 

Dieser Fisch lauert meistens im sandigen oder schlammigen Meeresboden vergraben und 

dann schauen nur noch die kleinen Augen oben am Kopf heraus, mit denen er zum Himmel 

hinauf sieht.] 

 Das Interessanteste am Himmelsgucker wollen wir aber erst noch herausfinden. Mit seinem 

Namen hat es nichts zu tun. Seine Schwimmgewohnheiten unterscheiden sich von den Fischen 

in unserem Aquarium und von denen vieler anderer Fische. Besprecht euch und tragt eure 

Überlegungen anschließend allen Kindern der Klasse vor.  

 Dass sich Fische gerne am Boden aufhalten und sich wie der Himmelsgucker sogar im Boden 

eingraben, kommt tatsächlich bei einigen Fischen vor. Überlegt und besprecht, warum manche 

Fische diese Gewohnheit entwickelt haben könnten. Überprüft eure Annahmen, indem ihr sie 

mit den Informationen in den bereitliegenden Entdecker- und Forscherkarten, in Fachbüchern 

und ausgewählten Kinderseiten des Internets vergleicht. Besprecht euch in der Gruppe dazu 

und korrigiert evtl. eure Annahmen. 

 Fische, die sich am Boden aufhalten unterscheiden sich körperlich von Fischen, die frei in 

unterschiedlichen Wassertiefen schwimmen. Überlegt und besprecht euch, welche 

körperlichen Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit sich ein Fisch dauerhaft am Boden 

oder in Bodennähe aufhalten kann. Zieht eure bisherigen Rechercheergebnisse zu den 

körperlichen Merkmalen von Fischen, die sie befähigen im Wasser zu leben, für eure 

Überlegungen heran. Auch hier handelt es sich um die Fähigkeit der Fische, sich an den 

Lebensraum anzupassen. Tragt eure Besprechungsergebnisse der ganzen Klasse vor. 
 

7. UZE: Bestimmung heimischer Fischarten 

Die Schülerinnen und Schüler bestimmen heimische Fischarten anhand von bereitgestellten und selbst 

mitgebrachten Bestimmungsbüchern sowie ausgewählten Kinderseiten des Internets. Sie 

recherchieren zu jeweils einer Fischart und stellen die gewonnenen Kenntnisse durch eine selbst 

gewählte Präsentationsform für andere anschaulich dar.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

 Setzt das Fischpuzzle zusammen (alt.: zieht eine verdeckte Karte). Versucht mithilfe der 

Bestimmungsbücher herauszufinden, um welchen Fisch es sich handelt.  

 Recherchiert in Sachbüchern und auf ausgewählten Kinderseiten des Internets zu dieser 

Fischart. Tragt eigenständig wissenswerte Informationen zusammen und entscheidet euch für 

eine geeignete Darstellungsform, um sie euren Mitschülerinnen und Mitschülern zu 

präsentieren. 
Beachtet bitte folgende Punkte:  

- Achtet darauf, dass dargestellte Informationen auch zutreffend sind, dass sie also sachlich 

richtig sind.  

- Versucht die Bedeutung der in den Informationsquellen verwendeten Fachbegriffe zu 
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klären und diese in den Präsentationen selbst auch zu verwenden. Besprecht euch und 

recherchiert weiter, wenn etwas unklar ist. 

- Verknüpft Skizzen/Bilder mit eurem neu gewonnenen fachlichen Wissen. Erstellt 

Zeichnungen, klebt Abbildungen auf und erstellt auf diese Weise Steckbriefe zu den 

Fischen.  

- Achtet bitte darauf, dass ihr eure Ergebnisse übersichtlich anordnet, so dass man sie gut 

lesen kann/ den Überblick behält/ einzelne Themenbereiche gut erkennt. 

- Schreibt bitte leserlich, achtet auf die Richtigschreibung und hebt Wichtiges wie bspw. 

Überschriften oder Fachbegriffe farbig hervor.  
 

8. UZE: Präsentationen zu den Recherchen über heimische Fischarten  

Die Schülerinnen und Schüler präsentieren die Ergebnisse ihrer Recherchearbeit. 

Mögliche kompetenzorientierte Impulse:  

 Präsentiert eure Fischart den Mitschülern. Achtet dabei besonders darauf, dass euer Vortrag 

nachvollziehbar aufgebaut ist und alle wichtigen Informationen enthält. Eure Bilder und 

Zeichnungen sollten zur Veranschaulichung eingesetzt werden. Es ist wichtig, dass ihr laut, 

deutlich und frei sprecht und Blickkontakt zu den Zuhörern habt.   

 Gebt euren Mitschülern Rückmeldung zu deren Präsentationen.  

Entscheidet euch für eine Fischart, die ihr nicht bearbeitet habt. Notiert drei besonders wichtige 

Informationen in eurem Lerntagebuch. 

Alternative: 

 Legt eure fertiggestellten Präsentationen an eurem Gruppentisch bereit und seht euch die 

Präsentationsformen der anderen in einem Marktplatzrundgang an. Überlegt, welche 

Präsentationsform besonders geeignet ist, Wissenswertes über einen Fisch oder ein anderes 

Tier zu präsentieren.  

 Stellt eure Präsentationen zu den verschiedenen Fischarten der ganzen Klasse vor. Erklärt bitte 

auch, welche Präsentationsform ihr gewählt habt und warum ihr euch für sie entschieden habt.  

 Gebt euren Mitschülern Rückmeldung zu deren Präsentationen. Orientiert euch dabei an den 

Kriterien zur Beurteilung dieser Präsentationsform.  

 Entscheidet euch für eine Fischart, die ihr nicht bearbeitet habt. Notiert für diese Fischart 

besonders wichtige Informationen in eurem Lerntagebuch.  
 

 

In dieser Sequenz haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, altersgemäßes Wissen über 

Fische und heimische Fischarten sowie ihrer der Angepasstheit an ihren Lebensraum zu erschließen. 

Sie recherchieren in Fachliteratur für Kinder sowie auf eigens für sie ausgewählten Seiten des Internets 

zu den körperlichen Besonderheiten der Fische, die sie für ihr Leben im Wasser zur Verfügung haben. 

Sie erforschen durch Versuche die Funktionsweise verschiedener Körperteile der Fische, um sie sich 

erfassbar und verständlich zu machen. Günstig wäre, wenn die Klasse bereits mit der Erstellung einer 

Materialbörse vertraut ist. So können die Schülerinnen und Schüler durch eigene Überlegungen und 

gemeinsame Besprechungen Materialien zusammentragen und sich bereits hier mit ihrer 

Versuchsplanung und ihrem Aufbau befassen. Man kann aber auch mit dieser Sequenz beginnen, mit 

der Klasse zusammen eine Materialbörse aufzubauen.  

  

Hinweise zum Unterricht 
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Ausgangslage für diese Sequenz war das Schulaquarium, für das die Klasse die Patenschaft 

übernommen hatte. Die Aufgaben, die mit der Betreuung der Fische auf die Schülerinnen und Schüler 

zukam, gestalteten sich umfangreicher als zunächst angenommen. In einem Aquarium versucht man, 

die natürliche Umgebung nachzubilden, was durchaus anspruchsvoll ist. Fütterung, Wassertests und 

Säuberung werden im Ökosystem der Natur automatisch geregelt. Hier konnten die Schülerinnen und 

Schüler ein Gespür für die sensiblen Wirkmechanismen der Natur entwickeln und beginnen, eine die 

Natur schützende Haltung zu entwickeln, mit der sie gerne überlegt und aktiv für deren Erhalt sorgen.  

Die Übertragung der körperlichen Angepasstheit der Fische im Aquarium auf heimische Fischarten ist 

geeignet, eine Bewusstheit für die Normalität von einer Diversität aller Lebensformen anzubahnen und 

ebenso für die Notwendigkeit einer körperlichen Anpassung an ganz unterschiedliche 

Lebensbedingungen. 

Alle Präsentationen, die die Schülerinnen und Schüler in dieser Sequenz gestalten und durchführen, 

sind letztlich auch geeignet, ein Lernen durch Lehren zu ermöglichen. Das Erstellen von Präsentationen 

erfordert eine Genauigkeit in der Sprachwahl und bietet der Gruppe Möglichkeiten des sprachlichen 

Austauschs, der weitere Perspektiven eröffnen und neue Denkanstöße geben kann. Die Schülerinnen 

und Schüler sollten verschiedene Präsentationsformen kennen und mit diesen bereits gearbeitet haben. 

Die Kriterien, die an die jeweilige Präsentation gestellt werden, sollten zusammen mit den Schülerinnen 

und Schülern erarbeitet worden sein, damit sie diese verstehen und nachvollziehen können.  

Die Betreuung des Aquariums war auch deshalb ein glücklicher Umstand, weil sich dadurch Fragen zur 

natürlichen Realität überhaupt erst ergeben konnten. Kinder fragen, ob Fische schlafen, ob das 

Schwimmen für Fische nicht furchtbar anstrengend ist und warum Fische an Land nicht atmen können, 

obwohl dort viel mehr Sauerstoff ist als im Wasser. Diese Fragen der Schüler aufzugreifen und zum 

Gegenstand des Forschens zu machen, legte den Grundstein für diese Sequenz.  

  



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat-und Sachunterricht, Jahrgangsstufen 3/4 

Seite 10 von 17 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler  

(Schülerprodukte noch vor Korrektur der Rechtschreibung.) 

Präkonzepte der Schülerinnen und Schüler zum Thema „Fische und deren Anpassung an den 

Lebensraum Gewässer“:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler darüber, warum Fische im Wasser leben können, sind hier sehr 

unterschiedlich und werden darüber hinaus in den Zeichnungen auch nur vage formuliert. In Abb. 2 beantwortet der 

Schüler bzw. die Schülerin die Frage nach den Körperteilen, die Fische zu einem Leben im Wasser befähigen, mit einer 

Erklärung, warum sie (ihrer/seiner Ansicht nach) nicht an Land leben können. Die Äußerung der Vorstellung, dass 

Fische im Wasser leben, weil sie sonst austrocknen, nimmt keinen direkten Bezug zur Ausgangsfrage. Hier könnte jedes 

weitere Forschen einfach enden. Deshalb ist es wichtig, im Lernprozess der Schülerinnen und Schüler immer wieder auf 

die aus dem Blick geratenen Fragestellungen zurückzuführen und zu weiterem Forschen in der richtigen 

Vorgehensweise anzuregen.  

Den Begriff „Kiemen“ verwenden manche der Schülerinnen und Schüler und manche bringen ihn auch mit dem Begriff 

des Atmens unter Wasser in Beziehung (Abb. 3). Wie Kiemen genau funktionierten, wissen aber nur sehr wenige Kinder. 

Der Begriff der „Schwimmblase“ taucht nur bei einem Schüler auf und wird von ihm nicht näher erläutert. 

Abb.1: Hier soll ein Goldfisch vorgestellt werden. 

Das ist ein Goldfisch. Die benannten Köperteile sind: zwei 

Flossen, Rückenflosse, Schuppen, Maul, Auge 

Abb.2: Hier soll ein Tigerhai vorgestellt werden. Die 

benannten Körperteile sind: Maul, doppelter Kiefer, 

Kiemen, Schwimmflosse und Schlussflosse. Der Schüler 

bzw. die Schülerin notiert: Ich glaube, dass der Fisch 

nicht an Land leben kann, weil er keine Füße hat. Aber 

er braucht Wasser, sonst trocknet er aus. Die Flossen 

bewirken, dass der Hai sich nach vorne bewegt. Mit 

seinem Maul kann er viele tausend Fische fressen. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat-und Sachunterricht, Jahrgangsstufen 3/4 

Seite 11 von 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb.3: Die hier benannten Körperteile sind hier: Auge, Mund, 

Kiemen, Schuppen, Flossen. 

Die Erklärung für die Lebensfähigkeit im Wasser lautet hier: 

Die Fische sind für das Unterwasserleben geeignet, weil sie 

Kiemen haben und mit ihnen können sie unter Wasser 

atmen. Wir können nicht so lange unter Wasser atmen, weil 

wir keine Kiemen haben wie die Fische. 

Den Verfassern ist offenbar bekannt, dass Fische über 

Kiemen atmen und dass sich ihre Atmung insofern von der 

Atmung der Menschen unterscheidet. Wie die Kiemenatmung 

funktioniert scheint aber nicht klar zu sein, jedenfalls wird es 

nicht ausgeführt. Wichtig ist es, hier das Forschungsinteresse 

der Schülerinnen und Schüler anzuregen und ihnen 

Möglichkeiten des Forschens aufzuzeigen und anzubieten. 

Die übrigen Körperteile der Fische werden nicht auf 

bestimmte Funktionen für das Leben im Wasser erwähnt. 

Auch diesbezüglich sollten die Schülerinnen und Schüler 

angehalten werden, es sich zur Gewohnheit zu machen, den 

Dingen auf den Grund zu gehen und Phänomene methodisch 

angemessen zu erforschen. 

Abb.4: Die benannten Körperteile sind hier: Auge, Flossen, 

Maul, Kiemen, Schwanzflosse. 

Eine Erklärung für die Lebensfähigkeit von Fischen im 

Wasser lautet: Mit den Kiemen können Fische unter 

Wasser atmen. Fische haben keine Augenlider. Mit der 

Schwanzflosse können sie schnell schwimmen, mit den 

Flossen können sie lenken. 

Über die Kiemenatmung scheint auch diese Gruppe nichts 

Genaues zu wissen. Bekannt ist aber auch diesen 

Verfassern, dass es eine andere Atmung unter Wasser 

braucht, als die den Menschen Eigene. Das heißt nicht 

zwingend, dass die Lungenatmung bekannt ist. Die 

Vorstellung, dass Flossen von Fischen für die Steuerung 

eingesetzt werden, kommt hier erstmals vor. Zu erforschen 

wäre hier nun, ob das Behauptete zutrifft und in welcher 

Weise es sich tatsächlich zuträgt. Dafür könnten die Kinder 

Versuche überlegen, zu denen sie Beobachtungen anstellen 

und diese dokumentieren. Diese Dokumentationen können 

eine Grundlage für einen sprachlichen Austausch und für 

bestätigende oder korrigierende Arbeit durch Recherchen in 

verschiedenen Medien darstellen.  
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Abb.5: Hier soll ein Sechskiemerhai dargestellt werden. Haie scheinen eine besondere Faszination bei 

Schülerinnen und Schülern auszulösen, obwohl in Deutschland, - außer in der Nordsee -, Haie nicht 

vorkommen.  

Benannte Körperteile des Sechskiemerhais und deren Funktionsweisen sind hier: das Maul mit 

Revolvergebiss, Kiemen, die den Sauerstoff aus dem Wasser filtern, Schuppen auf der Haut, eine 

Seitenflosse, mit der der Fisch lenkt, eine Schwanzflosse, die zum Antrieb genutzt wird und eine 

Rückenflosse, die den Fisch stabil hält. 

Die Schülerin bzw. der Schüler, der diese Angaben macht, ist in der Lage, die Körperteile des Fisches auf 

ihre Funktionsweise für ein Leben im Wasser zu erläutern. Hier wurde offenbar bereits geforscht und 

deshalb liegen vielfältige Informationen und Kenntnisse vor. Hier geht es einerseits darum, den jungen 

Forscher oder die junge Forscherin anzuhalten, die Fachbegriffe für andere verständlich zu erläutern (z. B. 

Revolvergebiss) und andererseits zur Frage der Übertragbarkeit auf heimische Fische anzuregen und 

dabei moderat zu führen.  

Im weiteren Verlauf sind Informationen über Haie und andere Fische zu lesen, die darauf schließen lassen, 

dass eine große Bereitschaft und auch ein Können altersgemäßen Forschens vorhanden sind, was bereits 

zu detaillierten Kenntnissen geführt hat. Das Forscherinteresse des Kindes kann für die anderen Kinder 

vorbildhaft wirken. 

Die meisten Haie haben sechs Kiemenschlitze. Es gibt auch einige mit vier. Seltener sind acht. An den 

Kiemenhärchen bleibt, wenn Wasser vorbeiströmt, der Sauerstoff hängen. Alle Fische bewegen sich mit 

einer Links-Rechts-Bewegung der Flossen fort. Bei Walen ist es eine Auf-/Ab-Bewegung, denn ihre 

Flosse ist waagrecht. Haie greifen Menschen nur an, wenn sie sich wie Beutetiere verhalten. In ihrem 

Körper ist eine Schwimmblase, die dafür sorgt, dass sie [die Haie/die Fische] nicht untergehen. Zudem 

haben Fische einen guten Riecher. Vor ca. 2 Millionen Jahren lebte Megalodon, … 

Wenn solches detaillierte Vorwissen vorliegt, dann brauchen Kinder die Unterstützung sowie die Anregung, 

dass sie ihr Wissen vernetzen und ausweiten können. Darüber hinaus können Schülerinnen und Schüler, 

die dieses Detailwissen haben, ihren Mitschülerinnen und Mitschülern über ihre Kenntnisse erzählen und 

aufzeigen, wie sie es erworben haben.  
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Abb.6: Hier versucht die Schülerin bzw. der Schüler einen Skalar in seinen Einzelheiten zeichnerisch 

darzustellen, der im Aquarium des Klassenzimmers sein Zuhause hatte. Benannt werden folgende 

Körperteile: dreimal Flossen, der Bauch, Kiemen, ein Auge, der Mund und der Rücken.  

Erklärend wird folgendes hinzugefügt: Ein Fisch kann unter Wasser leben, weil er Kiemen und Flossen 

hat. Die Kiemen braucht er, um unter Wasser zu atmen. Er atmet durch den Mund ein und das übrige 

Wasser, in dem nun kein Sauerstoff mehr ist, kommt dann bei den Kiemen wieder heraus. Die Flossen 

dienen ihm dazu, schneller zu schwimmen. Außerdem ist er durch die Flossen auch viel wendiger. 
 

Die Schülerin bzw. der Schüler nimmt bei den Erläuterungen der Körperteile Bezug auf die Ausgangsfrage, 

inwiefern diese den Fischen beim Leben im Wasser dienlich sind und formuliert konkrete Vorstellungen 

von deren Funktionsweisen. Die hier vorliegende Mischung aus Präkonzept und Wissen ist vermutlich das 

Ergebnis eigenständigen früheren Forschens. Die Aussagen dazu bedürfen aber noch der Konkretisierung 

und Ergänzung. Diese nun anstehende Aufgabe können Schülerinnen und Schüler in einer gemeinsamen 

Forscherarbeit durchführen. Sie tauschen sich über die bereits bekannten Zusammenhänge aus, sie 

recherchieren in geeigneten Fachbüchern und anderen Medien, inwiefern ihre Vorstellungen zutreffend 

sind und nehmen gegebenenfalls Korrekturen vor. Die Gestaltung entsprechender Präsentationsformen 

kann eine Möglichkeit des Lernens durch Lehren erwirken.  
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Plakate als Präsentationsformen zu den Versuchen und ihren Auswertungen:  

 

Versuche zur Bedeutung der Körperform der Fische  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb.7: Die Stromlinienform. Wir haben folgende Zeiten gemessen:  

Form Zylinder Zeiten klein Zeiten groß 

Quader klein 1,27 sek. --- 

Würfel klein 2,06 sek. --- 

Kugel klein 2,00 sek. --- 

Fisch klein/groß 0,9 sek. 1,06 sek. 

Skalar klein/ groß --- 2,04 sek. 
 

Die Schülerinnen und Schüler messen die Zeit, die jede Körperform zum Absinken im Zylinder benötigt, um 

herauszufinden, welche der Formen am schnellsten absinkt und erforschen damit den Wirkmechanismus der 

Stromlinienform. Zusätzlich hatten sie die Idee, weitere Faktoren wie ein geöffnetes Maul einzubauen, um die 

Größe der Bremswirkung unterschiedlicher Faktoren bestimmen zu können. 

Unsere Beobachtungen:  

Fische haben ihren Mund beim Schwimmen zu, da er [in geöffnetem Zustand] nur bremsen würde. Das Wasser 

staut sich im Mund und verlangsamt das Tier. Die aerodynamische Form des Fisches ist am schnellsten, da sie 

sehr schnittig ist (sie hat keinen großen Widerstand). Der Kugelfisch (dick) ist auch sehr langsam (großer 

Widerstand). 

Unsere Erklärungen:  

- weniger Wirbel (Aerodynamik), gleiten besser, [sind] schneller 

- schneller, kann besser abhauen und Beute fangen = bessere Überlebenschancen 

- die aerodynamische Form findet man auch bei Autos und Flugzeugen. So verbrauchen sie weniger Sprit und 

sind schneller. 
 

Die Interpretation der Beobachtungen zeigt hier beispielhaft, dass Vorwissen allzu leicht auch in unvollständiger 

Form und dann unzutreffend übertragen wird. Die Gesetzmäßigkeiten der Aerodynamik, die nur das Verhalten 

von Körpern in Luft oder Gasen bezeichnet und die hier einem Kind ansatzweise bekannt sind, werden von der 

Gruppe unkritisch übernommen. Hier wurden die Kinder zu einer differenzierenden Überprüfung der 

Zusammenhänge angeregt und konnten durch einen Kurzfilm das Bewegungsverhalten von Körpern in Luft und 

in Wasser vergleichen. Die Lehrkraft führt das anschließende Gruppengespräch und ermöglicht darüber hinaus 

auch die Korrektur bzgl. der Wirbel.  
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Versuche zur Bedeutung der Beschaffenheit der Körperoberfläche von Fischen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb.8: Hier versuchen die Schülerinnen und Schüler der Frage nachzugehen, welche Bedeutung die 

Beschaffenheit der Hautoberfläche bei Fischen hat. Sie setzen mit und ohne Creme/Öl präparierte 

Fischmodelle in ein mit Wasser gefülltes Reagenzglas, messen deren Geschwindigkeit beim Absinken, 

vergleichen diese abschließend und ziehen Schlüsse zur Wirkung schleimiger Oberflächen auf die 

Geschwindigkeit im Wasser. Dass die Schleimhaut den Reibungswiderstand im Wasser verringert und den 

Fischen ein schnelleres Vorankommen ermöglicht, ist zutreffend. Die Schleimhaut erfüllt aber auch weitere 

Funktionen, wie die der Atmung und als Sinnesorgan, was hier im Versuch allerdings nicht erprobt werden 

kann. Überlegungen zur Erforschung der Funktionsweise der Fischschuppen werden allerdings nicht 

vorgenommen, obwohl die Präsentation eine entsprechende Überschrift trägt. Die Schülerinnen und Schüler 

erwähnen auf ihrem Plakat die Beschaffenheit, das Wachstum, die Anordnung und die Verortung der 

Schuppen in der Hautschicht. Hier könnte man die Kinder zu Überlegungen über die dachziegelartige 

Anordnung der Schuppen anregen, so dass sie die Schutzfunktion verstehen können.  

Beschreibung des Versuchsaufbaus und der Erklärungen  

Die Schuppen 

 Fisch mit Maul nach vorn: 0,62 s 

 Fisch mit der Breitseite: 1,2 s 

 Fisch eingecremt mit Maul nach vorn: 0,68 s 

 Fisch mit der Breitseite eingecremt: 0,94 s 
 

Forschung: Mit dem Maul voraus und eingecremt ist der Fisch schneller, weil das Wasser besser an ihm 

vorbeiströmt. Deshalb ist der Fisch in echt auch so glitschig. 
 

Erklärung: Der Fisch ist von einer dünn schleimigen Hautschicht bedeckt. Dadurch gleitet der Fisch 

schneller durch das Wasser. Die Schuppen sind kleine Knochenplättchen, die jedes Jahr einen Jahresring 

bekommen (an den Schuppen).  

Die Fischhaut besteht aus der Ober-, Leder-, Unterhaut. Bei vielen Fischen enthält die Lederhaut 

dachziegelartig angeordnete Schuppen.  
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Versuche zur Erklärung der Funktionsweise der Schwimmblase von Fischen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abb.9: Hier ermitteln die Schülerinnen und Schüler durch Versuche die Eigenschaften von Luft im Verhältnis 

zu Wasser. Sie verwenden modellhaft statt der Schwimmblase einen Luftballon, füllen ihn im Wasser liegend 

mit Luft und beobachten seine aufsteigende Bewegung. Die Formulierung, dass Luft schwimmt und Wasser 

nicht, ist so nicht zutreffend, denn „schwimmen“ bedeutet, dass sich etwas im Wasser fortbewegt. 

Richtigerweise müsste es heißen, dass Luft im Wasser aufsteigt, weil sie leichter ist als Wasser. Zur 

Formulierung dieser Erkenntnis gelangen die Schülerinnen und Schüler aber dennoch über ihre 

Beobachtungen. Im Verlaufe des möglicherweise auch mehrfach durchzuführenden Versuchs wäre es 

günstig, wenn die Schülerinnen und Schülern einen Wortspeicher erstellen würden, den sie für die 

Formulierung ihrer Erkenntnisse und in Präsentationen nutzen könnten. 
 

Zum Versuchsaufbau, den Beobachtungen und den Erklärungen in Abb.9: 

Luft schwimmt und 

Wasser nicht. Wenn die 

Flasche ganz voll Wasser 

ist schwimmt sie am Grund, 

weil Wasser schwerer ist als 

Luft. Wenn ich Luft in den 

Luftballon hineinblase, 

dann schwimmt die Flasche 

nach oben, weil das Wasser 

herausgedrückt wird und Luft 

leichter als Wasser ist.  

Unsere Erklärungen: 

Bei den Fischen bedeutet das, 

wenn der Fisch seine 

Schwimmblase aufbläst, 

bekommt er Auftrieb, weil das 

Wasser rausfließt und Luft an 

der Oberfläche schwimmt. 

Wenn er die Luft aus der 

Schwimmblase drückt 

steigen kleine Blubberblasen 

auf. 

Die Schwimmblase 

Unser Versuch: 

(Beschriftung) 

Luftballon ohne Luft

 Schlauch 

  

 Luftballon 

  

 Flasche 

 

Luftballon mit Luft  
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Nicht alles lässt sich durch den Versuch allein ermitteln, für eine realistische Vorstellungsbildung ist er 

jedoch gewinnbringend. Hier haben die Schülerinnen und Schüler durch weitere Recherchen in 

geeigneter Fachliteratur die Informationen zur Selbstregulierungsmöglichkeit des Luftaustauschs in der 

Schwimmblase für aufsteigende und absinkende Bewegungen der Fische herausgefunden.  

Im Laufe der Sequenz ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, den Lernprozess der Schülerinnen und 

Schüler zu beobachten und deren Leistungsfähigkeiten zu bewerten. Einblicke in die Denkprozesse der 

Schülerinnen und Schüler gewinnt die Lehrkraft bei der Beobachtung der Gruppen- und 

Partnergespräche während der Versuchsplanung, aber auch während ihrer Durchführung. 

Aufschlussreich können auch die sprachlichen Formulierungen der Kinder bezüglich ihrer 

Beobachtungen und der Interpretation der von ihnen beobachteten Phänomene sein. 

Leistungserhebungen können zu allen Präsentationen der Schülerinnen und Schüler stattfinden. Die 

Bewertungskriterien sollten transparent gemacht werden und für die Schülerinnen und Schüler 

nachvollziehbar sein. Bestmöglich werden sie gemeinsam mit ihnen erarbeitet. Auf der Grundlage dieser 

Arbeitsergebnisse können Selbst- und Fremdeinschätzungsbögen erstellt werden. Sie bieten sachliche 

Orientierung in der Einschätzung des eigenen Könnens und erweisen sich als überaus hilfreich im 

Lernprozess.  

Anregungen zum weiteren Lernen 

Ein besonderer Schwerpunkt des fächerübergreifenden Ansatzes liegt in der Auseinandersetzung mit 

Inhalten aus den fünf Handlungsfeldern der Alltagskompetenzen und der Lebensökonomie. 

(LehrplanPLUS Übergreifende Bildungs- und Erziehungsziele). Im Rahmen der 

Auseinandersetzung mit dem Handlungsfeld „Umweltverhalten“ bietet es sich an, einen Einblick in die 

Artenvielfalt der heimischen Gewässer zu nehmen und in diesem Zusammenhang das sensible, 

schutzbedürftige Ökosystem zu erforschen.  

Um die Angepasstheit von Fischen an ihren Lebensraum fortzusetzen, könnte man den Blick in das 

interdisziplinäre Fachgebiet der Bionik weiten, das zur Lösung technischer Aufgabenstellungen 

(besonders elektronischer Herausforderungen) Wirkmechanismen biologischer Funktionen erforscht 

und nutzt.  

Die Luftfahrttechnik nutzt beispielsweise die Stromlinienform von Körpern, die sich durch einen geringen 

Strömungswiderstand gegenüber der sie umgebenden Luft oder dem sie umgebenden Wasser 

auszeichnen. Kinder zeigen erfahrungsgemäß ein großes Interesse an solchen Zusammenhängen. Ihr 

Verständnis für eine verantwortliche Nutzung der Technik kann bereits hier grundgelegt werden. 

Quellen- und Literaturangaben  

ISB München 

Anregung zur Dokumentation und Reflexion des 
Lernprozesses 


