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Werkstatt „Unser Planetensystem“ 

ab 4. Klasse 

Dieses Material umfasst eine fächerübergreifend angelegte Lernwerkstatt zum Thema 

Sonnensystem und Planeten. Die Werkstatt ist reichhaltig bebildert und umfasst 8 Stationen 

mit 28 Angeboten.  Zu jedem Angebot haben die Kinder die Möglichkeit zur Selbstkontrolle. 

Ein übersichtlich gestalteter Arbeitspass strukturiert ihren Lernweg. Für die Hand der Lehrkraft 

liegen Erläuterungen zum Aufbau der Stationen bei. 

Die einzelnen Seiten können auch im Klassensatz kopiert und im Rahmen einer klassischen 

Unterrichtsreihe verarbeitet werden. Die Angebote sind handlungsorientiert und haben daher 

einen hohen Aufforderungscharakter. 

An dieser Stelle danken wir der NASA für ihr umfangreiches Bildmaterial, welches öffentlich 

freigestellt wurde. Eine unglaubliche Bildersammlung, einzusehen unter nasa.gov 

 

Inhalte der Werkstatt 

11 Infotexte und Fragen zum Text. 

Die Sonne und ihre Planeten werden kindgemäß und verständlich vorgestellt. Die Texte sind 

vom Aufbau und Inhalt so verfasst, dass die Kinder die Planeten jederzeit miteinander 

vergleichen können. Inhalt der Texte ist die Entfernung des Planeten zur Sonne, seine Größe, 

die Zeit seiner Eigenrotation und die seiner Rotation um die Sonne. Außerdem erfahren die 

Kinder woraus er besteht und welche Temperaturen auf ihm herrschen.  

Die Kinder beantworten Fragen zum Text und können diese im Anschluss mit einem Spiegel 

mit den Lösungen vergleichen. (Spiegelschrift) 
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9 Steckbriefe für die Partnerarbeit 

Die Steckbriefe sind so übersichtlich angeordnet, dass sich die Kinder gegenseitig Fragen zu 

den Planeten stellen können. Die Steckbriefe verdeutlichen den Zusammenhang zwischen 

den Rotationszeiten und der Dauer der Planetentage und Planetenjahre. Außerdem 

wiederholen sie die Angaben zu den Temperaturen und gehen den Fragen nach, wie viele 

Monde die Planeten haben, wie viel ein Viertklässler auf den Planeten wiegen würde und 

woher die Planeten ihre Namen haben.  

Mit Hilfe der übersichtlichen Infos sollen nun eigene kleine Planetentexte in Partnerarbeit 

erstellt werden. Außerdem liegen Blankokarten aus, auf denen die Kinder eigene Frage und –

Antwortkarten für die „Planetenspielekiste“ entwerfen können. 

 Planeten zeichnen 

Hier wurde der Maßstab so herunter gerechnet, dass die Kinder das Sonnensystem 

„begreifen“ können. Für Größen und Entfernungen wurden Repräsentanten aus der 

Lebenswirklichkeit gefunden und maßstabsgetreu zueinander in Bezug gesetzt.  

Im Fach Kunst können die Planeten im „geschrumpften“ Maßstab mit dem Zirkel gezeichnet, 

farbig gestaltet und auf einem Plakat angeordnet oder im Klassenraum aufgehangen 

werden... 

 7 weitere Angebote zur Verinnerlichung der Inhalte  

Gitterrätsel, Lückentexte, Partnerlesen, Quartettspiel, Memo und neun Kreispuzzle. 

Wesentliche Ziele der Werkstatt 

Die Kinder sollen eine grundsätzliche Vorstellung von unserem Sonnensystem erhalten, indem 

sie Daten miteinander vergleichen und zueinander in Bezug setzen. Begleitend und höchst 

motivationsfördernd sind wunderbare Videos zu unserem Sonnensystem im Netz, welche als 

Linkliste dieser Werkstatt beiliegen. Je nach den Kapazitäten Ihrer Schule bietet es sich an, die 

Kinder zum Thema surfen zu lassen.  
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Ein Planetentest rundet diese Einheit ab. Dieser kann und sollte mit Hilfe der während der 

Werkstattarbeit entstandenen Planetentexte absolviert werden. Wer diese mit Freude erstellt 

und in seinem Hefter gesammelt hat, besitzt das perfekte Nachschlagewerk. 

Die in der Literatur stark variierenden Daten habe ich den Angaben von Wikipedia 

entnommen.  

Aus aktuellem Anlass wurde die Werkstatt um einen Partnerlesetext ergänzt, welcher erklärt, 

warum Pluto am 24 August 2006 vom kleinsten Planeten zu einem Zwergplaneten degradiert 

worden ist. Schade eigentlich ;) 

Wir wünschen Ihnen und den Kindern viel Freude beim Einsatz der Werkstatt! 

Ihr Niekao Lernwelten Team 


