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Angemessenes Verhalten bei verschiedenen 
Wettererscheinungen 

Stand: 10.01.2021 

Jahrgangsstufen 1/2 

Fach/Fächer HSU - Lernbereich 3: Natur und Umwelt 

Zeitrahmen  3-4 UZE 

Benötigtes Material Wimmelbilder, Plakate 

Fachbegriffe Regen, Hagel, Sonnenschein, Schnee, Wind, Sturm, Gewitter, 
Nebel, Gefahr 

 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 

HSU 3: Natur und Umwelt 

3.3 Luft, Wasser, Wetter 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 nutzen ihr Wissen über Wettererscheinungen, um sich angemessen zu verhalten (z. B. bei 

Gewitter) 

Inhalte zu den Kompetenzen: 

 Wettererscheinungen und ihre Messung 

 

Hinweise auf prozessbezogenen Kompetenzen: 

Erkennen und verstehen 

Ziel der Einheit ist, das Bewusstsein für ein achtsames und überlegtes Verhalten im Zusammenhang mit 

verschiedenen Wettererscheinungen zu entwickeln. Die Einflüsse und Gefahren, die von 

Wetterzuständen ausgehen, können sehr unterschiedlich sein und werden häufig unterschätzt oder 

überhaupt nicht wahrgenommen. Die Schülerinnen und Schüler werden im Rahmen der Einheit auf die 

Gefahrenpotentiale aufmerksam gemacht und lernen, wie sie verschiedenen Wetterverhältnissen auf 

sichere und überlegte Weise begegnen können. Hierzu erarbeiten die Kinder aus Wimmelbildern und 

anderen altersgerechten Quellen (z. B. einfachen Sachtexten, Homepage des Deutschen 

Wetterdienstes(https://www.dwd.de/DE/wetter/schon_gewusst/auswirkungenwetterereignisse/auswirku

ngenwetterereignisse_node.html) die Gefahrensituationen und überlegen selbstständig mögliche 

Lösungsansätze, die sie auf einem Plakat oder einer anderen Präsentationsform festhalten. Sie 

vergleichen ihre Lösungen mit den offiziellen Tipps und Empfehlungen. 

https://www.dwd.de/DE/wetter/schon_gewusst/auswirkungenwetterereignisse/auswirkungenwetterereignisse_node.html
https://www.dwd.de/DE/wetter/schon_gewusst/auswirkungenwetterereignisse/auswirkungenwetterereignisse_node.html
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Reflektieren und bewerten 

Während der Einheit reflektieren die Lernenden nicht nur, in wie weit sie sich selbst bereits bewusst an 

verschiedene Wetterverhältnisse anpassen, sondern sie überprüfen und beurteilen auch das Verhalten 

Dritter unter Hinzunahme ihrer neuen Erkenntnisse. Daneben bringen sie in Erfahrung, wie sie 

unterschiedliche Wetterbedingungen bewerten und einschätzen können. 

Handeln und umsetzen 

Das eigene (außerschulische) Umsetzen der erworbenen Kompetenzen in Hinblick auf das richtige 

Verhalten bzw. den richtigen Umgang mit unterschiedlichen Wetterbedingungen ist Kern der Einheit. Es 

geht darum, die Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren, was im Umgang mit den Kräften der 

Natur angemessen und sicher ist. Dazu erarbeiten und erhalten sie konkrete Handlungshinweise/-tipps, 

die empfehlen und warnen. 

Neben den Vorgaben des Lehrplans erfüllt die Einheit auch Teilbereiche aus dem verbindlichen bzw. 

empfohlenen Belehrungskatalog für Grundschulen in Bayern (z. B. Gefahren im Winter).  

 

Aufgabe: 

Die Schülerinnen und Schüler untersuchen anhand von Wimmelbildern oder anderen 

altersgemäßen Quellen verschiedene Wettererscheinungen im Hinblick auf mögliche Gefahren 

und erarbeiten hieraus Handlungs- und Verhaltensempfehlungen für ein angemessenes 

Verhalten.  

Mögliche kompetenzorientierte Impulse: 

 Betrachtet das Wimmelbild (alternativ: Film, Sachtext) und sammelt verschiedene 

Gefahrensituationen, die durch die dort abgebildete Wettererscheinung entstanden 

sind. 

 Impuls zum Austausch der Klasse 

Überlegt wie ihr euch bei diesen unterschiedlichen Wetterbedingungen verhaltet. 

 Überlegt euch, wie man sich bei diesem Wetter richtig verhält und schreibt eure Tipps 

auf. 

 Beurteilt das Verhalten der Kinder in den vorgegebenen Situationen. 

 Hört euch die Wettervorhersagen an und gebt Tipps, worauf man bei diesem Wetter 

achten sollte. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat- und Sachunterricht, 1/2 

Seite 3 von 9 

 

Hinweise zum Unterricht 

Das Aufgabenbeispiel ist Teil einer Sequenz zum Thema „Wettererscheinungen“.  

Im Vorfeld konnten sich die Schülerinnen und Schüler arbeitsteilig Wettererscheinungen erschließen, die 

sie in Kurzreferaten vorstellten. Zu den Wettererscheinungen Regen, Hagel, Schnee, Tau, Nebel, 

Sonnenschein, Regenbogen, Wolken, Wind und Gewitter gingen sie nach diesen Fragestellungen 

vor: 

Regen/Wind … - Was ist das?  

Regen/Wind … - Wie entsteht er?  

Welche Arten von Wettererscheinungen gibt es? 

Danach wurden die Kinder in den Umgang mit Wettermessgeräten zur Messung der Temperatur, des 

Luftdrucks und der Windrichtung usw. eingewiesen und sie beschäftigten sich mit dem Thema 

Wettervorhersage. 

Das vorliegende Aufgabenbeispiel kann genutzt werden, dass Schülerinnen und Schüler Wissen bzw. 

Kriterien entwickeln, mit denen sie Wettererscheinungen im Hinblick auf ihre Gefahrenpotentiale 

einschätzen können. Sie lernen jeweils angemessenen Verhaltensweisen kennen und anwenden. Der 

Kompetenzaufbau erfolgte hier in vier Schritten: 

1. Reflexion des eigenen Verhaltens in Bezug auf Wetterbedingungen 

Um die Schülerinnen und Schüler auf die Beachtung von Wettererscheinungen zu sensibilisieren 

kann an ihren Vorerfahrungen angeknüpft werden. Alle Kinder haben Erfahrungen mit 

Kleidungsordnungen bei bestimmten Wetterlagen, die ihnen in der Regel von den Eltern geboten 

werden. Manche Kinder haben, z. B. auf Urlaubsreisen, auch schon Unwetter erlebt, bei dem es 

wirklich auch für sie sichtbar gefährlich wurde und sie die Reaktionen der Erwachsenen beobachten 

konnten. Hier bekommen die Kinder die Möglichkeit, ihre eigenen Geschichten zu erzählen, so dass 

gleich zu Beginn eine persönliche Bedeutsamkeit wahrgenommen wird, die das Interesse und die 

Bereitschaft zum Forschen weckt. 

o Informierst du dich, wie das Wetter an einem Tag wird? 

o Achtest du darauf, dich immer dem Wetter entsprechend zu kleiden? 

o Hattest du schon einmal einen „Unfall“ durch ein Wetterphänomen? Wenn ja, was 

ist passiert? 

2. Gefahrenpotential verschiedener Wettererscheinungen wahrnehmen 

Um sich richtige Verhaltensweisen und Regeln im Umgang mit bestimmten Wettererscheinungen 

überlegen zu können, muss zunächst deren Gefahrenpotential analysiert werden. In den unteren 

Jahrgangsstufen bieten Visualisierungen in Form von Wimmelbildern eine gute Möglichkeit zur 

Erarbeitung. Diese regen durch ihren Charakter von selbst zur Kommunikation über die Inhalte an. 

Die Kinder betrachten sowie beschreiben das Geschehen und entdecken hierbei Personen in 

unbedachten Situationen, die mit der dargestellten Wettererscheinung in Zusammenhang stehen. 

Durch das gemeinsame Gespräch zunächst in der Gruppe und anschließend im Plenum können 

Fragen sofort geklärt werden. Daneben erhalten die Lernenden die Möglichkeit, ihr Vorwissen direkt 

einzubringen. Um die einzelnen Gefährdungen für später zu sichern, können diese einfach 

eingekreist werden. Selbstverständlich stellen Wimmelbilder nur eine Möglichkeit für diese Phase 

dar. Daneben ist es auch denkbar, altersgerechte Informationstexte oder auch eine 

Internetrecherche einzusetzen. 
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Auflistung der möglichen Gefahrenpotentiale der einzelnen Wettererscheinungen: 

o Sonnenschein/Hitze: Sonnenbrand, Sonnenstich, Wassermangel, falsche Kleidung 

(offene Kopfbedeckung, dunkle Kleidung) … 

o Gewitter: Blitz, Gewässer, Bäume, Drachen, Rad fahren, Stromleitung … 

o Regen: Nässe, Überschwemmung, Rutschgefahr/Aquaplaning, Erdrutsche … 

o Wind/Sturm: Wellengang, herumfliegende Gegenstände, umgestürzte Bäume, 

Wind drängt von der Straße ab … 

o Schnee/Eis: Kälte, Rutschgefahr, Einbrechen in Eis, Dachlawinen, … 

o Nebel: schlechte Sicht  dunkle Kleidung, Fahren ohne Licht, … 

 

3. Angemessene Verhaltens- und Handlungsweisen sammeln 

Sind die Gefährdungen, die das jeweilige Wetter mit sich bringen klar, kann es an die Erarbeitung von 

Verhaltensweisen gehen, welche einen sicheren Umgang mit diesen ermöglichen. Dabei ist es für die 

Kinder am leichtesten, wenn sie ihren „Tipp“ direkt aus der jeweiligen Gefahrensituation ziehen. Um im 

Sinne „viele Denker – viele Ideen“ das Spektrum bereiter zu fächern, bietet sich auch in dieser Phase 

eine Gruppenarbeit an. Im besten Fall kommen die gleichen Gruppen zusammen, die sich im Vorfeld mit 

dem jeweiligen Phänomen und dessen Gefahren auseinandergesetzt haben. Im Distanzunterricht ist ein 

Austausch über ein digitales Medium denkbar, über das die Schülerinnen und Schüler online ein 

Brainstorming durchführen können. Die Internetrecherche bietet dazu hilfreiche und einfach 

handzuhabende Tools. 

Um die Tipps für ein angemessenes und sicheres Verhalten auch für die Mitschülerinnen und Mitschüler 

zugänglich zu machen, ist die Erstellung von Plakaten zu empfehlen. Hier lassen sich die Lernenden 

durch Leitfragen (z. B. Was sollte man tun? Was sollte man nicht tun?) unterstützen. Im 

Distanzunterricht können die Schülerinnen und Schüler über ein Konferenzsystem gemeinsam an einem 

Dokument arbeiten. 

Gegebenenfalls ist im Vorfeld zu besprechen, dass die Tipps präzise und knapp formuliert sein sollen. 

So werden sie leichter verinnerlicht und sind eingängiger. Daneben erreicht man durch die Verwendung 

der Ich-Perspektive bzw. des Imperativs einen persönlichen Bezug und die Warnung wirkt 

eindringlicher.  

Beispiele:  Ich bedecke meinen Kopf! oder Bedecke deinen Kopf! 

Mögliche Verhaltensweisen zum Schutz vor konkreten Wettererscheinungen: 

Sonnenschein/Hitze: Sonnencreme verwenden, Kopf bedecken, Augen vor Sonne schützen, viel trinken, 

Schatten nutzen, luftige/helle Kleidung tragen, … 

Gewitter: von Gewässern fernhalten, nicht unter Bäumen aufhalten, keine Drachen steigen lassen, 

keinen Regenschirm benutzen, im Auto oder Haus Schutz suchen, …. 

Regen: wasserabweisende Kleidung (Schirm, Regenjacke, Gummistiefel) tragen, Türen und Fenster 

schließen, bei starkem Regen nicht Rad fahren, Flussbette meiden, … 

Sturm: nicht auf Gewässern aufhalten, Wege mit Bäumen meiden, keine lockeren Kleidungsstücke 

tragen, nicht Radfahren, … 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat- und Sachunterricht, 1/2 

Seite 5 von 9 

Schnee/Eis: warme Kleidung tragen, Schuhe mit Profil anziehen, nicht auf gefrorene Seen gehen, auf 

Eisflächen achten, Abstand zu schneebedeckten Dächern halten, …. 

Nebel: helle Kleidung tragen, nur mit Licht fahren, unbeleuchtete Straßen meiden, … 

 

4. Vorgegebenes Verhalten bei unterschiedlichen Wetterbedingungen beurteilen 

Im Nachgang sollte das Thema noch durch eine weiterführende Aufgabe vertieft werden, da der Fokus 

der Einheit auf der Umsetzung im Alltag liegt. Das heißt, die Kinder sollen ihre neuen Erkenntnisse 

gezielt anwenden können. Hierzu sind zwei Varianten denkbar: 

1. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen vorgegebene Situationen (in Text- oder Bildform) 

dahingehend, ob das Verhalten angemessen oder fahrlässig ist und machen konkrete 

Verbesserungsvorschläge.  

Beispiele: 

 Ein Kind läuft mit Turnschuhen durch hohen Schnee. 

 Ein Kind liegt am Strand in der prallen Sonne. 

  Ein Kind stellt sich bei Gewitter unter einen Baum. 

2. Die Schülerinnen und Schüler analysieren realistische Wettervorhersagen und geben Hinweise, 

worauf bei diesen Bedingungen zu achten wäre. 

Beispiel: „Eine Wetterveränderung steht in den nächsten Tagen an. Der Wintereinbruch bringt in einigen 

Regionen den ersten Schnee und es wird Minustemperaturen geben. Dazu gibt es viel Dunst und Nebel. 

Im Norden fällt Regen oder Schneeregen im Süden ist mit Schnee zu rechnen.“  
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und 
Schüler  

 

 

 

 

 

Abb. 1 und 2: Markierung der Gefahrenpotentiale in dazu passenden Wimmelbildern 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Grundschule, Heimat- und Sachunterricht, 1/2 

Seite 7 von 9 

 

Abb.3: Diese Schülergruppe erstellte ein Plakat zum Bereich „Schnee, Eis und Kälte“. Die einzelnen 

Aufzählungspunkte beziehen sich direkt auf die Gefahrensituationen des Wimmelbildes (Abb.1). Die 

ersten beiden Punkte formulieren sie als sinnvolle Tipps in der Form von Aussagesätzen: „Du musst …“ 

und „Du darfst nicht …“. Für den Erkenntnisgewinn wurden Schlussfolgerungen gezogen. Die anderen 

drei Punkte sind keine Handlungsanweisungen, sondern vielmehr Warnungen vor den durch die 

Wetterlage entstandenen Gefahren. Hier benennen die Schülerinnen und Schüler nur die Gefährdungen 

ohne ein geeignetes Verhalten zu empfehlen. Durch den vorausgehenden Zusatz „Achtung!“ gibt die 

Lerngruppe aber einen Hinweis darauf, achtsam zu sein. Hier sollten die Kinder angehalten werden, 

auch „Verhaltens-Tipps“ zu formulieren. Die fünf Hinweise wurden zusätzlich unterhalb der Auflistung 

illustriert. Sie sind nicht direkt der jeweiligen Formulierung zugeordnet und zum Teil nur sehr vage 

interpretierbar. Daneben zeigt tatsächlich nur das erste Bild den Rückschluss „Du musst warme 

Klamotten tragen.“, während die anderen vier lediglich die Gefährung abbilden. 
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Abb. 4: Diese Gruppe erstellte ein Plakat zum richtigen Verhalten bei Gewitter. Sie formulierten anhand 

der zuvor erarbeiteten Gefahrensituationen (siehe Abb.2) Aufforderungen im imperativen Stil. Diese sind 

klar, kurz und präzise formuliert und beinhalten konkrete Handlungsanweisungen. Sie sind komplett im 

Bereich „Verbote“ einzuordnen. Das heißt, es handelt sich nur um Tätigkeiten, die vermieden werden 

sollen. Am unteren Rand gibt die Gruppe jedoch indirekt auch noch eine Handlungsalternative vor, 

indem sie Auto und Haus zu sicheren Orten erklärt. Obwohl dies zwar als Aussage und nicht als 

Aufforderung formuliert, ist dies dennoch positiv zu würdigen. Passend zu den schriftlichen Aussagen 

fertigten die Kinder kleine Zeichnungen an, die mit einem roten Kreuz durchgestrichen wurden. Diese 

visualisieren die Hinweise und unterstreichen durch die Streichung den Verbotscharakter.  
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Anregungen zum weiteren Lernen 

Im Anschluss an die Einheit bietet es sich an, die Schülerinnen und Schülern über einen längeren 

Zeitraum ein Wettertagebuch führen zu lassen. Hierbei sollte jedoch nicht nur das Festhalten der 

täglichen Bedingungen im Vordergrund sehen, sondern auch ein täglicher Verhaltenstipp ergänzt 

werden. So lässt sich die Theorie in den persönlichen Alltag integrieren. 

Quellen- und Literaturangaben  

In der Aufgabe wird auf externe Webangebote hingewiesen, die aufgrund ihres Inhalts pädagogisch wertvoll 
erscheinen. 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. 

 

ISB München 

Homepage des Deutschen Wetterdienstes: 

https://www.dwd.de/DE/wetter/schon_gewusst/auswirkungenwetterereignisse/auswirkungenwetterereig

nisse_node.html 

 

https://www.dwd.de/DE/wetter/schon_gewusst/auswirkungenwetterereignisse/auswirkungenwetterereignisse_node.html
https://www.dwd.de/DE/wetter/schon_gewusst/auswirkungenwetterereignisse/auswirkungenwetterereignisse_node.html

