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Sachunterricht - Indianerwerkstatt für die zweite Klasse 

ab Klasse 2 

Kaum eine Kultur unserer Erde fasziniert Erwachsene und Kinder gleichermaßen wie die der Indianer, 

denn diese ist ebenso spannend wie traurig. Wenn wir von Indianern sprechen, so meinen wir eine 

Vielzahl von einzelnen Völkern, die sowohl sprachlich als auch kulturell voneinander unabhängig sind. 

Der Name „Indianer“ stammt ursprünglich vom Entdecker Amerikas, Christoph Kolumbus. Da er 

jedoch bei der Entdeckung Amerikas noch nichts von der Existenz Indiens wissen konnte, so ist es 

wahrscheinlicher, dass Kolumbus die Menschen als gottesfürchtig (en dio) bezeichnete. Daraus wurde 

„indio“ und in England schließlich „indians“ und so entstand auch die deutsche Bezeichnung 

„Indianer“. Die Indianer selbst bezeichnen sich als „Native Americans“ oder „First Nation“. 

Das Thema „Indianer“ ist nicht nur für ältere Grundschulkinder interessant. Daher wendet sich diese 

Lernwerkstatt an die Jahrgangsstufe 2. Neben einfachen Lesetexten zu den wichtigsten Themen rund 

um die Indianer, wie die Geschichte der Indianer, verschiedene Indianerstämme, Jagdmethoden 

oder die Nahrung und die Aufgaben in der Familie, erhalten die Kinder die Möglichkeit, eigene 

indianische Namen zu erfinden oder in der Bastelecke ein Indiaca oder einen Traumfänger zu basteln. 

Als bekannteste Behausung lernen die Kinder das Tipi kennen und können ein eigenes Tipi 

nachbauen. 

Neben den vorgestellten Basteltipps und Arbeitsaufträgen bietet es sich an, Bücherkisten mit 

altersentsprechender Lektüre bereitzustellen, um den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich über die 

Angebote der Werkstatt hinaus mit dem Thema zu beschäftigen. Die Stationen bieten die Möglichkeit 

der Selbstkontrolle. 

Station 1: 

Die Kinder lesen einen kurzen Text und beantworten Fragen zu diesem. Anschließend malen sie ein 

passendes Bild. 

Station 2: 

Die Kinder wählen einen Indianerstamm aus und verfassen zu diesem einen Steckbrief. Diese Station 

eignet sich auch gut zur Erarbeitung in Partner- oder Gruppenarbeit. 

Station 3: 

Nachdem die Kinder einen Vorlesetext gehört haben, suchen sie sich einen passenden 

Indianernamen aus und malen ein Bild zu diesem. 
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Station 4: 

In einer kurzen Geschichte erfahren die Kinder etwas über die Namensgebung bei den Indianern, 

durch Multiple-Choice-Aufgaben wird das sinnentnehmene Lesen gefördert. 

Station 5: 

Die Schüler lesen Textkarten über die Wohnstätten der Indianer und ordnen diesen passende 

Bildkarten zu. 

Station 6: 

Die Schüler lesen einen Text über Bisons und schreiben anschließend auf, wozu die Indianer die 

einzelnen Teile des Bisons nutzten. 

Station 7: 

Die Kinder erhalten Informationen über die Bisonjagd und füllen anschließend einen Lückentext aus. 

Station 8: 

Die Schüler erfahren in einem kurzen Infotext etwas über die Nahrungsmittel der Indianer und 

gestalten im Anschluss eine Speisekarte. 

Station 9: 

Die Schüler lösen, im Anschluss an einen Informationstext, ein Wörterrätsel zu den Waffen der Indianer. 

Zusätzlich bzw. differenzierend schreiben die Schüler auf, wozu die einzelnen Waffen genutzt wurden. 

Station 10: 

Nach einer Beschreibung, malen die Kinder eine Vorlage eines reitenden Indianers entsprechend an. 

Station 11: 

Die Schüler erhalten Informationen über die Kleidung der Indianer, beantworten Fragen zum Text und 

malen ein passendes Bild. 

Station 12: 

Nach der Lektüre eines Vorlesetextes werden kleine Tipis gebastelt  
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Station 13: 

Die Schüler lesen Texte zu den Aufgaben in der Indianerfamilie und geben die Informationen im 

Anschluss  mit ihren eigenen Worten wieder. 

Station 14: 

Die Station gibt Auskunft über den Krieg zwischen Indianern und Weißen, jedoch in sehr verkürzter 

Form. Die Kinder füllen einen Lückentext aus und malen zu den einzelnen Abschnitten passende Bilder. 

Station 15: 

Die Schüler informieren sich über das Leben der Indianer heute und beantworten Fragen zum Text. 

Zusatz: 

- Die Schüler basteln nach Anleitung einen Traumfänger  

- Die Schüler basteln nach Anleitung ein Indiaca, ein indianisches Spielzeug  
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Viel Spaß mit der Werkstatt wünscht Ihr Team von Niekao Lernwelten. 

ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 
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