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Lerntheke Bauernhof 

 

ab Klasse 2 der Grundschule sowie Klasse 3 der Förderschule 

 

Angeboten werden variabel einsetzbare Arbeitsmaterialien zu zehn Themenbereichen rund um den 

Bauernhof für die Fächer Deutsch und Sachunterricht. 

 

Für Leseanfänger und leseschwächere Schüler werden alle Texte zusätzlich in der zweifarbigen 

Silbenschrift angeboten. 

 

 
 

Die Materialien sind in einer jahrgangsübergreifenden Klasse 3/4 an einer Förderschule, Schwerpunkt 

Lernen eingesetzt und erfolgreich erprobt worden. In dieser Klasse wurden alle Materialien in der 

zweifarbigen Silbenschrift genutzt sowie die einfacheren Texte aus dem Bereich Lesen. 

  

Materialübersicht: 

Ein Titelbild gibt den Schülerinnen und Schülern eine Übersicht über die angebotenen 

Aufgabenbereiche. Entsprechende Stationskarten sind im Angebot enthalten. Die einzelnen Aufgaben 

haben alle ein eigenes Titelblatt und – wenn sinnvoll – einen Laufzettel. 
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Deutsch (Gemütlichkeit am Kamin): 

Bauer Heinrich und Oma Gerda begleiten mit all ihren Tieren und deren kleinen Geschichten die 

Schülerinnen und Schüler in verschiedenen Leseaufgaben, einem differenzierten Lesekreis sowie einem 

Lese-Brett-Spiel. 

Lesekartei „Wer bin ich?“: In 17 kleinen Episoden werden die Personen und Tiere des Bauernhofes 

vorgestellt. 

 
 

Text-Bild-Zuordnung: Je zehn Lesekarten in drei Differenzierungsstufen müssen den Bildern zugeordnet 

werden.  Die Lösungskontrolle kann rückseitig aufgedruckt werden. Die Karten müssen nach dem 

Druck/Laminieren auseinandergeschnitten werden. 

 
 

Blocksatz-Kartei: Die 17 Geschichten müssen genau gelesen und die Wortgrenzen gefunden, im Heft 

notiert und mit der Lösung verglichen werden. Die bearbeiteten Karten können auf einem Laufzettel 

angekreuzt werden. 

 
 

Schüttelsätze-Kartei: Auf 20 Karten sind Sätze durcheinandergeraten und müssen von den Schülerinnen 

und Schülern in die richtige Reihenfolge gebracht, im Heft notiert und mit der Lösung verglichen 

werden. Die bearbeiteten Karten können auf einem Laufzettel angekreuzt werden.  

Beispiele 

Beispiele 

Beispiele 
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Stolpersätze-Kartei: Auf je 17 Karten in dreifacher Differenzierung müssen die überflüssigen Wörter 

gefunden, markiert und mit der Lösung verglichen werden. Die bearbeiteten Karten können auf einem 

Laufzettel angekreuzt werden. 

                    

 
 

Lesekreis: Ein Lesekreis aus 15 Segmenten (zwei-bis vierteilig) kann von den Schülerinnen und Schülern 

der verschiedener Stufe der Lesekompetenz gemeinsam gelöst werden: Ziel ist es, den kompletten Kreis 

sinngemäß zusammenzulegen. Dabei können gleiche Teile unterschiedlicher Lesestufen 

übereinandergelegt werden. Eine Lesekontrolle erfolgt dabei schon durch die unterschiedliche 

Lesekompetenz der jeweiligen Schüler. Der Lesekreis kann aber auch allein oder in Partnerarbeit von 

Kindern der gleichen Lesestufe gelegt werden; die Teile sind aufgrund ihrer farblichen Kennzeichnung 

unterscheidbar. Als Lösungskontrolle kann ein zweiter Druck (verkleinert auf DIN A5, Druckereinstellung: 2 

Seiten pro Blatt) dienen. 

 
 

Lese-Brett-Spiel: Ein Bauernhof-Lesespiel festigt das erworbene Wissen aus den Karten. 

Sinnentnehmende Leseaufgaben müssen erfüllt werden (Leseaufträge umsetzen), um als Sieger 

Beispiele 

Beispiele
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hervorgehen zu können. Die Karten müssen nach dem Druck/Laminieren auseinandergeschnitten 

werden. 

 

 
 

Sachunterricht: 

 

In zehn verschiedenen Karteien mit unterschiedlicher Gestaltung/unterschiedlichem Anspruch lernen 

die Schülerinnen und Schüler den Bauernhof aus verschiedenen Blickwinkeln kennen und sollen sich 

teilweise als Forscher auf den Weg begeben, um bestimmte Fragen rund um das Thema zu 

beantworten. 

 

Sachkarteien:  

• In drei Sach-Lese-Karteien (Produkte, Pflanzen, Nutztiere) erfahren die Schülerinnen und Schüler  

bereits vieles, werden aber aufgefordert, die Informationen zu hinterfragen und selbständig zu 

ergänzen. 

• In fünf Forscherkarteien sollen die Schülerinnen und Schüler mit kleinen Hilfen eigenes und 

erfragtes Wissen zu verschiedenen Themen selbständig zusammentragen: Haustiere, Gebäude, 

Arbeiten, Fahrzeuge und Werkzeuge auf dem Bauernhof. 

• In der kleinen Lesekartei Bauernweisheiten sollen sich die Schülerinnen und Schüler einerseits mit 

den sogenannten Bauernregeln aus dem Hundertjährigen Kalender aus-einandersetzen, aber 

auch eigene neue Weisheiten hinzufügen. 

• Ein weiteres Thema ist der Bauernhof früher und heute: Eingeleitet wird das Thema durch die 

Vorlesegeschichte „Ein Tag mit Hansi“. Anschließend sollen die Schülerinnen und Schüler auf 

einer zweigeteilten Karteikarte einen Sachverhalt von früher lesen, nachforschen, ob sie mehr 

erfahren können, und auf der anderen Seite beschreiben, malen, aufkleben, wie dieser 

Sachverhalt heute ist. Als Hilfe können ihnen dabei die Karten Hilfetext und ein 

Ausschneidebogen dienen. Sehr starke Schüler sollen die Informationen ohne diese Hilfen 

zusammentragen und präsentieren. 

 

 

 

Beispiele

le 
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Sach-Lese-Karteien: 

Infokartei Nutztiere: 15 verschiedene Nutztiere werden in kurz vorgestellt. Die Schülerinnen und Schüler 

sind aufgefordert, eigenes Wissen über das jeweilige Tier zu dokumentieren. Die bearbeiteten Karten 

können auf einem Laufzettel angekreuzt werden. 

 

 
 

Infokartei Pflanzen: Hier lernen die Schülerinnen und Schüler 26 Pflanzen kennen, die auf einem 

Bauernhof angebaut werden, und erfahren etwas über ihre weitere Verwendung/Nutzung.  Auch hier 

dürfen die Schülerinnen und Schüler eigenes Wissen einbringen, notieren und ergänzen. Die 

bearbeiteten Karten können auf einem Laufzettel angekreuzt werden. 

 
 

Infokartei Produkte: Aufbauend auf die beiden vorherigen Karteien werden in dieser Kartei auf zwölf 

Karten Produkte vorgestellt, die durch den Anbau oder die Tierhaltung auf einem Bauernhof 

anzutreffen sind.  Die Schülerinnen und Schüler in sind auch hier wieder gefragt, die Kartei zu ergänzen 

und ihre bearbeiteten Karten auf einem Laufzettel anzukreuzen. 

 
 

Forscheraufträge: 

 
Arbeiten auf dem Bauernhof: Hier werden die 

Schülerinnen und Schüler aufgefordert, 

mögliche Arbeiten auf einem Bauernhof 

herauszufinden, zu dokumentieren und 

vorzutragen. So entsteht eine neue, von  den 

Schülerinnen und Schülern gestaltete Kartei. 
 

Beispiele
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Gebäude auf dem Bauernhof: Hier sollen die 

Schülerinnen und Schüler überlegen, welche 

Gebäude es auf einem Bauernhof geben kann, 

diese notieren und in ihrer Funktion beschreiben. 

Auch hier entsteht wieder eine eigene Kartei. 

 
 

Fahrzeuge auf dem Bauernhof: Auf zwölf Karten sind Fahrzeuge eines Bauernhofes dargestellt. Die 

Schülerinnen und Schüler sollen ihre Namen, Funktionen etc. herausfinden und dokumentieren. Weitere, 

nicht genannte Fahrzeuge können vorgestellt und in die Kartei eingebunden werden. Ein Laufzettel 

sowie die Lösungen liegen bei. 

 
 

Haustiere auf dem Bauernhof: Hier sollen sich die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Haustiere 

auseinandersetzen. Gerade Hunde und Katzen gelten für sie als Haustiere, sind auf dem Bauernhof 

aber Nutztiere. Sie erfahren anhand der Gestaltung dieser Kartei, dass es auch auf einem Bauernhof die 

üblichen Haustiere geben kann. Sie sollen Informationen und ihr Wissen über vorgegebene, aber auch 

um nicht genannte Tiere dokumentieren und präsentieren. 

 
 

Werkzeuge auf dem Bauernhof: Ähnlich der Kartei Fahrzeuge sollen die Schülerinnen und Schüler die 

vorgegebenen Werkzeuge auf ihre Funktion und ihren Einsatz hin beleuchten und das Wissen 

dokumentieren und vorstellen. Auch diese Kartei kann und soll durch neue Schülerbeiträge ergänzt 

werden. 
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Bauernweisheiten: In dieser Kartei lernen die Schülerinnen und Schüler 40 alte Bauernweisheiten - 

sinnige, lustige und unsinnige, kennen. Die Kartei soll aber auf Blankokarten um weitere 

Bauernweisheiten (z. B. aus dem Internet) von ihnen ergänzt werden. 

 

 
 

Bauernhof früher und heute: 

 

Eine Vorlesegeschichte (fünf Seiten) beschreibt den langen und arbeitsreichen Tag eines kleinen 

Jungen auf einem Bauernhof in früheren Zeiten. Die Geschichte soll die Schülerinnen und Schüler für 

das Thema sensibilisieren und  sie ihre Lebensbedingungen mit denen von Kindern von früher in einem 

Klassengespräch vergleichen lassen. 

 

 
 

Forscherkartei früher - heute: Auf 25 Karten können die Schülerinnen und Schüler einzeln oder 

arbeitsteilig in Partner-/Kleingruppenarbeit verschiedene Arbeiten, Gerätschaften etc. von früher 

kennenlernen und herausfinden, wie es damit heute steht. Gerne können sie auch wieder die Kartei mit 

eigenem Wissen ergänzen. Stehen Internet oder andere Informationen nicht zur Verfügung, können die 

Hilfetextkarten sowie die Ausschneidebögen (Fotos der heutigen Geräte etc.) zurate gezogen werden. 

Die Hinweise „Nutze die Hilfetexte“ und die Ausschneidebögen sind nicht auf den Arbeitskarten 

vermerkt, für den Fall, dass die Lerngruppe die Aufgaben ohne diese bewältigen soll.  

Die Hilfekarten dienen gleichzeitig als Lösungskontrolle. 

 

Beispiele

le 

Die Geschichte 

kann auch als 

kleines Buch 

spiralgebunden 

werden. 
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Forscher-Klappbuch „Butter“: Exemplarisch am Beispiel der Milch verarbeiten die Schülerinnen und 

Schüler ein Produkt des Bauernhofes weiter: Sie stellen aus Rahm(Sahne) Butter her. Das Klappbuch ist 

so angelegt, dass die Schülerinnen und Schüler selbständig mit einem Partner oder allein das 

Endprodukt herstellen können. Sie müssen immer eine Seite genau lesen bzw. nach Ablauf der Bilder 

vorgehen und die Seite abhaken, bevor sie weitermachen dürfen. Eine rote Hand ist immer das Signal, 

besonders vorsichtig zu sein oder die Hilfe des Lehrers zu erbitten. Es empfiehlt sich zwecks besserer 

Haltbarkeit, das Buch zu laminieren und spiralzubinden. 

 
 
 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 

Beispielseiten

le 
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