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Sachunterricht - Drei kleine Forscher erkunden das Wetter 

Für Klasse 1 und 2 der Grundschule sowie die Unterstufe der Förderschule  

 

 

 

Angeboten werden: 

Motivationsgeschichte: Für den Einstieg in die Unterrichtseinheit wird eine kleine Geschichte zum 

Vorlesen oder Selberlesen angeboten. Der Einsatz ist nicht obligatorisch, da die Arbeitsmaterialien 

nicht direkt Bezug auf die Geschichte nehmen. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

Die sieben Seiten 

nach dem Drucken 

nach Angabe 

knicken, evtl. lami-

nieren und als DIN-A5-

Büchlein zusammen-

fügen. 

Die drei kleinen Forscher sind immer auf Entdeckungstour.                                                 

Beim Spielen auf einer Wiese beobachten sie die Wolken                                                 

und werden von einem Gewitter überrascht.  Sie machen                                                 

sich viele Gedanken zum Thema Wetter.  Ihre  Ergebnisse                                                 

halten sie immer in einem  Forscherbuch sowie in einem                                                 

Forscherlexikon fest:  Mit  der Experimentierkartei und  den 

Forscherkarten   können   die  Schülerinnen  und  Schüler  

handlungsorientiert  nachforschen, was Carlotta, Justus und Einstein 

herausgefunden haben.  In  den  fächerübergreifenden 

Arbeitsangeboten und Zusatzmaterialien wird das Thema Wetter  

weiter erarbeitet und gefestigt. 
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Experimentierkartei 

16 DIN-A5-Karten bieten Experimente rund um das Wetter an. Die Arbeitsanweisungen bzw. die 

Versuchsaufbauten sind aufgrund der Bildform selbsterklärend, sodass die Schülerinnen und Schüler 

weitgehend selbständig oder mit Partnern arbeiten können. Die rote Hand signalisiert ihnen dabei 

immer, wenn sie sich Hilfe durch den Lehrer holen müssen. Die Er-gebnisse werden mit den 

Lösungskarten (rückseitig, wenn vor dem Laminieren nach hinten geknickt, oder als Extrakartei, wenn 

nach dem Laminieren abgeschnitten) verglichen und die bearbeiteten Experimente auf dem 

Laufzettel angekreuzt. 

 

 

 

 

 Beispiele für die  

Experimentier- 

karten 

ei

spiele für die  

Experimentier- 

karten 
Beispiele für die 

Lösungskarten 

Beispiel für den 

Laufzettel  
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Forscherkarten 

14 DIN-A5-Karten bieten Zusatzfutter für stärkere oder schnelle Schülerinnen und Schüler zu den 

Bereichen Malen, Lesen, Schreiben, Beobachten, Forschen und Basteln an. Im Feld „Rucksack“ sind 

die benötigten Materialien aufgezählt. Weitere Blankokarten ermöglichen eine individuelle Ergänzung. 

 

 

Forscherlexikon 

44 DIN-A6-Karten erklären den Schülerinnen und Schülern in alphabetischer Reihenfolge die 

wichtigsten Begriffe rund um das Thema Wetter und verdeutlichen den Begriff durch ein Foto. Ist der 

Begriff nicht eindeutig fotografisch darstellbar, füllt der Forscherfrosch die Lücke. Blankokarten lassen 

die Schülerinnen und Schüler eigene Begriffe ergänzen und alphabetisch einordnen. 

 

 

 

 

Beispiele für die Forscherkarten 

 

Die Karten müssen nach dem Ausdruck 

auseinandergeschnitten werden. Zur besseren 

Haltbarkeit sollten sie auf dickeres Papier 

gedruckt oder vorher laminiert werden. 
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Wettersymbole 

Die genutzten Wettersymbole werden auf zwei Plakaten zusammengefasst. 

 

Verschiedene Blankomaterialien ermöglichen die Dokumentationen von Wetterbeobachtungen 

sowie das freie Schreiben eigener Wettergeschichten. 

 

 

Die Plakate können wahlweise in 

verschiedenen Schriftvarianten 

ausgedruckt werden: in zwei-

farbiger Silbenschrift, Großbuch-

staben, Großbuchstaben mit 

zweifarbiger Silben-schrift, Silben-

bögen. 

 

Drei Beispiele von insgesamt 

25 Vorlagen zum freien 

Schreiben. 
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Zusatzmaterialien erleichtern eine weitere fächerübergreifende Auseinandersetzung mit dem Thema 

Wetter. Um auch den Einsatz in Integrations- oder inklusiven Klassen zu erleichtern, lassen sich alle 

Zusatzmaterialien wahlweise in verschiedenen Schriftenformen ausdrucken, wobei das „ß“ bei 

Großschreibung bewusst nicht in „ss“ umgewandelt wird: 

• normale Schrift, 

• zweifarbige Silbenschrift, 

• Großbuchstaben, 

• Großbuchstaben mit zweifarbiger Silbenschrift, 

• normale Schrift mit Silbenbogen, 

• Großbuchstaben mit Silbenbogen. 

Anfangsunterricht: Eine tierische Anlautkarte lässt die Schülerinnen und Schüler Wetterwörter erlesen 

und schreiben und auf dem Laufzettel ankreuzen. 

    

 

 

         

Anlautschreibkarten 

Die Schülerinnen und Schüler finden die 21 Wetterwörter mithilfe der Anlaute heraus und notieren ihre 

Ergebnisse. Mit der Lösung auf der Rückseite oder mit der Lösungskartei (wenn die Lösung vor dem 

Anlauttabelle in Farbe und  Schwarz-Weiß 

Anlauträtsel in drei Stufen: 

leicht (Lesen und als Lösung), mittel: mit Anfangsbuchstaben, schwer: ohne Hilfe 

 

Druck für 

die 

Rückseite 

 

Laufzettel 
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Laminieren nicht nach hinten geknickt wird) werden die Wörter verglichen und die bearbeiteten 

Karten auf dem Laufzettel angekreuzt. 

 

   
 

Deutsch 

Für den Bereich Deutsch werden folgende Materialien (wiederum in verschiedenen Schriftformen) 

angeboten: 

• Leselotto leicht, mittel, schwer 

• Silbenrätsel leicht, mittel, schwer 

• Wort-Bild-Zuordnung 

• Satz-Bild-Zuordnung 

• Adjektive/Wiewörter Wetter 

• Adjektive/Wiewörter-Kartei 

• Adjektive/Wiewörter Gegenteil 

• Adjektive Steigerung, mit und ohne Hilfe 

• Namenwort-Wiewort/Nomen-Adjektiv 

• Lernwörtertraining 

 

Leselotto-Grundplatte mit 

leichtem, mittlerem, schwerem Text 
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Silbenrätsel  

leicht                       mittel                    schwer 

       Die Karten auseinanderschneiden 

 
 
Wort-Bild-Zuordnung 

 
 
Satz-Bild-Zuordnung 

 
 

 

 
 

Lösung rückseitiger Druck 

Die Karten müssen nach dem Laminieren 

auseinandergeschnitten werden. Zur Lösungskontrolle 

die Seiten ein zweites Mal ausdrucken oder auf der 

Rückseite mit den Lösungssymbolen bedrucken. 
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Merkplakate Adjektive/Wiewörter Wetter 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
Adjektive/Wiewörter-Kartei  

 
 

 
 

Je nach Begriffseinführung müssen Adjektive zum Wetter erkannt, herausgefunden und 

aufgeschrieben, mit der Lösung verglichen und auf dem Laufzettel angekreuzt werden. 

 

Adjektive-Gegenteil 

      
 

   Je nach Begriffseinführung 
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Die Karten sollten auf stabileres Papier gedruckt oder nach dem Ausdruck laminiert und 

auseinandergeschnitten werden. 

 

Adjektive – Steigerung, mit und ohne Hilfe 

 

 
Nomen-Adjektiv/Namenwort-Wiewort 

 
Die Karten nach dem Laminieren an den Pfeilen auseinanderschneiden. 

 

Lernwörtertraining 

Die Schülerinnen und Schüler üben in verschiedener Weise die neuen Lernwörter, kontrollieren sie mit 

der Lösungskarte und kreuzen die bearbeitete Aufgabe auf dem Laufzettel an. 

Steigerung mit Hilfe, 

gleichzeitig Lösung 

Steigerung ohne Hilfe 
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Klammerkarten Wetterfrösche 

Die Schülerinnen und Schüler klammern auf 16 Karten die jeweils richtigen Antworten, vergleichen mit 

der rückseitigen Lösung und kreuzen die bearbeiteten Karten auf dem Laufzettel an. Vor dem 

Laminieren müssen die Lösungen nach hinten genknickt werden. Es bietet sich auch an, die geknickte 

Lösung mit einem Papierstreifen (eventuell in der Klasse üblichen Farbe für das Fach) zu hinterlegen, 

um ein Durchscheinen der Lösung zu verhindern. 
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Mathematik  

Für den Bereich Mathematik werden Rechengeschichten rund um das Wetter für die Zahlenräume bis 

10, bis 20 und bis 100 angeboten. Die Lösungen können vor dem Laminieren nach hinten geknickt 

werden oder nach dem Laminieren als Extrakartei abgeschnitten werden. Die bearbeiteten Karten 

werden auf den entsprechenden Laufzetteln angekreuzt. 

 

 

 

 
 

Legekreis „Wetterfrösche“ 

Ein Legekreis aus zwölf Tortensegmenten muss von den Schülerinnen und Schülern richtig 

zusammengelegt werden. Die einzelnen Tortenstücke gehören dabei zusammen. Die Anordnung der 

Tortenstücke ergibt in der richtigen Reihenfolge einen Regenbogen. Die Textteile sind bei diesem Kreis 

mehrfach differenziert: nach Anzahl der Wörter und nach der Schreibweise (normal oder in 

zweifarbiger Silbenschrift, Großbuchstaben oder Großbuchstaben in zweifarbiger Silbenschrift), sodass 

z. B. in einer inklusiven Klasse Schülerinnen und Schüler unterschiedlichen Niveaus gemeinsam diesen 

Kreis legen können: Die Textteile werden in diesem Falle übereinandergelegt.  

Beispiele der 

Rechengeschichten in 

zweifarbiger Silbenschrift 
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Spielematerial 

Angeboten werden: 

• Domino 

• Quartett „Schwarzer Wetterfrosch“ 

• Wetterspiel 

 

 

 
Domino 

 
Auf dickeres Papier drucken oder Laminieren und auseinanderschneiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beispiel Legekreis einfach 
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Quartett „Schwarzer Wetterfrosch“ 

 

 
 

Auf dickeres Papier drucken oder Laminieren und auseinanderschneiden. 

 
Wetterspiel 

 

    Spielplan mit Spielanleitung 

         
       Fragekarten mit Rückseite                                                          Froschkarten mit Rückseite 

 

Zur besseren Übersicht der angebotenen Materialien und der jeweiligen Differenzierungen liegt dem 

Materialpaket eine Übersicht bei: 
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ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 

 

x 
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