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Rund um die Nuss - Eine Werkstatt zum Thema „Nüsse“ 

Für  Klasse 3 und 4  der Grundschule sowie ab Klasse 4 einer Förderschule 

Angeboten wird eine flexibel einsetzbare Werkstatt rund um das Thema „Nuss“: Eine informative 

Lesekartei lässt die Schülerinnen und Schüler viel Wissenswertes über Nussarten herausfinden. In einer 

Arbeitsblätter- und einer Expertenkartei wenden sie das Gelesene an und festigen ihr Wissen. Zusätzliche 

Übungsmaterialien lassen sie das Gelernte immer wieder anwenden und vertiefen. Ein Nuss-Spiel rundet 

die Auseinandersetzung mit den verschiedenen Nussarten ab.  

Lesekartei: Auf 21 Karten müssen Texte genau gelesen und gemerkt werden. Anschließend soll die 

bearbeitete Karteikarte auf dem Laufzettel angekreuzt werden. Die Lesekartei soll auch bei der 

Bearbeitung der Arbeitsblätter, der Experten-Kartei und der Legematerialien von den Schülerinnen und 

Schülern als Hilfestellung genutzt werden. 
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Arbeitsblätterkartei: Die Seiten sollen bearbeitet, mit der Lösungskontrolle verglichen und auf dem 

Laufzettel angekreuzt werden. Die Informationen können dabei der Lesekartei entnommen werden. Die 

Überschrift in der Vorlage für das Nuss-Rezeptbuch ist mit der kostenlosen MICROSOFT- Schrift „Matura 

MT Script Capitals“ geschrieben, die von der offiziellen Homepage  heruntergeladen werden kann 

 

Die beiden Suchsel können, je nach Fähigkeiten der Schülerinnen und Schüler, mit oder ohne Hilfe 

gelöst werden: Die einfache Version hat unten die zu suchenden Wörter vorgegeben, die schwere 

nicht. Ebenfalls sind die Lösungen differenziert: Die Wörter sind ohne Zusatzbuch-staben dargestellt oder 

sie sind im Buchstabengewimmel gekennzeichnet. 

Expertenkartei: Hier können die Schülerinnen und Schüler beweisen, dass sie anhand einer Zeichnung 

die jeweilige Nusssorte erkennen und einen kurzen Steckbrief erstellen können. Zur eventuellen 

Internetrecherche sind hilfreiche Adressen angegeben. Auf Leerkarten können die Schülerinnen und 

Schüler auch selber neue „Steckbriefe“ erstellen und Bilder zeichnen. 
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Fotolegekreis: Ein Kreis mit fünfzehn Segmenten zeigt die behandelten Nusssorten. Aus jeweils vier Teilen 

setzt sich ein Segment zusammen: Die Schülerinnen und Schüler müssen Baum, Frucht, Nuss und Name 

einander zuordnen. 

 

Die Seiten müssen nach dem Druck ausgeschnitten und zwecks besserer Haltbarkeit laminiert werden. 

Ein Foto des ganzen Legekreises dient als Lösungskontrolle. Es kommt bei der Lösung aber nur darauf 

an, dass die vier Teile eines Segmentes passen; die Anordnung der einzelnen Tortenstücke ist willkürlich. 

 

 

Als Ergänzung für die Nuss-Werkstatt bieten Legematerialien zusätzliche Übungsangebote in 

spielerischer Form: 

Bild-Bild-Zuordnung: Hier sollen die Schülerinnen und Schüler die Pfeilbilder den richtigen Nusssorten 

zuordnen. Die Lösungskontrolle befindet sich auf der Rückseite der Pfeile. 
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Bild-Wort-Zuordnung:  Hier müssen die Schülerinnen und Schüler der Nuss den richtigen Namen 

zuordnen und mit der Lösung auf der Rückseite kontrollieren. 

 

Bild-Satz-Zuordnung: Hier müssen die Aussagesätze den richtigen Nüssen zugeordnet und mit der 

Lösung auf der Rückseite vergleichen werden. 
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Nussarten-Domino: Die Schülerinnen und Schüler müssen den richtigen Namen an das jeweilige Bild 

anlegen. Ein zweiter Ausdruck ist die Lösungskontrolle. 

 

Blüte/Frucht-Domino: Die Schülerinnen und Schüler müssen die richtige Blüte/Frucht zum jeweiligen 

Nussnamen legen. Ein zweiter Ausdruck dient zur Lösungskontrolle. 

 

Baumarten-Domino: Hier müssen die Schülerinnen und Schüler den richtigen Baum dem Nussnamen 

zuordnen. Ein zweiter Ausdruck dient auch hier zur Lösungskontrolle. 

 

Nuss-Memo einfach: Es müssen immer die gleichen Bildpaare gefunden werden. Es empfiehlt sich, die 

Karten auf dickeres Papier zu drucken, damit das Bild nicht durchscheint.  
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Nuss-Memo mittel: Es muss immer ein Paar aus Namen und passendem Bild gefunden werden. Es 

empfiehlt sich, die Karten auf dickeres Papier zu drucken, damit das Bild bzw. das Wort nicht 

durchscheint. 

 

Nuss-Memo schwer: Es muss immer ein Paar aus Nuss und passendem Baum gefunden werden. Es 

empfiehlt sich auch hier, die Karten auf dickeres Papier zu drucken, damit die Bilder nicht 

durchscheinen. 

 

Klammerkarten: Die richtigen Antworten müssen auf 16 Klammerkarten geklammert und mit der Lösung 

auf der Rückseite verglichen werden. Dazu müssen nach dem Ausdruck die Lösungen nach hinten 

geknickt werden. Anschließend sollten die Karten zur besseren Haltbarkeit laminiert werden. Die 

bearbeiteten Karten sollen auf einem Laufzettel angekreuzt werden. 
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Durch ein Nuss-Spiel wird die Werkstatt komplettiert: Zwei Eichhörnchen müssen um die Wette Nüsse 

sammeln, die sie durch Beantworten der Fragen bekommen können. 

    

 

 

Die Tabelle gibt eine Übersicht der vorhandenen Materialien und erleichtert 

den Einsatz bzw. die Verwaltung der Aufgaben.  

 

 

 
 

 

 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG 

Sammelnüsse 
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