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Rund um den Weißstorch - Die Storchenexperten 

Für Klasse 1 - 2  

 

Zur Bearbeitung des Themas „Rund um den Weißstorch - Die Storchenexperten -" 

stehen 26 mögliche Stationen zur Bearbeitung zur Verfügung. Da vom Frühjahr 

bis zum Herbst in unseren Breitengraden wieder Störche beobachtet werden 

können, bietet sich ein Ausflug in ein Storchenmuseum an. Das vorliegende 

Material ist unabhängig davon das ganze Jahr in Klasse 1 und 2, ggf. auch noch 

in Klasse 3 als fachübergreifendes Projekt für den Sachkunde-, Deutsch-, 

Mathematik-, Musik-, Kunst- und Sportunterricht einsetzbar. Zur 

Binnendifferenzierung werden zusätzliche Arbeitsblätter angeboten. Lösungen 

zur Selbstkontrolle schließen sich dem Material an. 

 

Es bietet sich an, einen Klassenausflug in das Westfälische Storchenmuseum, 

Haus Windheim No. 2, Im Grund 4, 32469 Petershagen-Windheim, Tel.: 0 57 05 / 

14 46 43 oder 0 57 05/ 95 85 80, (www.westfaelisches-storchenmuseum.de) als 

Einstieg in das Thema oder als Abschluss-Highlight der Unterrichtseinheit zu 

unternehmen. 

Das Material im Einzelnen: 

 

Für das Portfolio legen die Kinder ihr eigenes Deckblatt an und gestalten es 

farbig. Der Laufzettel ermöglicht einen Überblick über die Leistungen der SuS, 

die per Selbsteinschätzung mit Smileys dokumentiert und anschließend von der 

Lehrkraft mit einer Bemerkung versehen werden kann. 

 

In der Station „Storchenarten und Storchennamen“ sollen die Schüler und 

Schülerinnen die unterschiedlichen Storchenarten kennenlernen und ihre 

Bezeichnungen aufschreiben. Da es viele lustige Storchennamen gibt werden 
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die Kinder auf dem Blatt „Mein Fantasiestorch“ aufgefordert ein Bild von einem 

Storch zu malen. 

 

Auf dem Arbeitsblatt „Wie sehen Weißstörche aus?“ geht es darum Körperteile 

des Storches von anderen zu unterscheiden und zu kolorieren. 

 

Anhand eines Fotos sollen die Schüler/innen Falschaussagen zum Aussehen des 

Weißstorches richtigstellen. 

 

In Form von kurzen Sachtext-Sätzen über die Nistplatzsuche werden die Kinder 

an Nistmöglichkeiten herangeführt. Nicht alle sind für die Störche sinnvoll. 

Begründungen werden erarbeitet. 

 

„Der Weißstorch als Zugvogel“ bietet Schwungübungen zum Nachspuren, bei 

denen der Storch mit seinen Reisezielen im Süden verbunden werden soll. 

 

Auf dem Arbeitsblatt „Das Storchennest“ werden die Lernenden aufgefordert, 

das aufgeschriebene Nistmaterial, das zum Bau eines Storchennestes 

erforderlich ist, dem Bild des Nestes zuzuordnen. 

 

„Der Weißstorch auf Nahrungssuche“ ist ein kurzer Sachtext über die Nahrung 

des Storches, die es gilt im Text zu finden und anschließend in alphabethischer 

Reihenfolge aufzuschreiben. 

 

Was frisst der Weißstorch? Die SuS streichen die Zeichnungen mit dem 

Nahrungsangebot durch, die nicht auf dem Speiseplan des Storches stehen. 

 

Bei der Aufgabe „Jagen wie ein Storch 1“, einem Reaktionsspiel, ist eine 

Vorarbeit der Lehrkraft nötig. Die Materialien, die dazu benötigt werden und die 
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„Bauanleitung“ helfen bei der Vorbereitung. Bei dem Spiel werfen die 

Schüler/innen Erbsen in einen Trichter. Die Erbsen nehmen ihren Weg durch 

einen Schlauch. Wenn sie am anderen Ende wieder herauskommen, sollen sie 

mit einem Gummihammer auf einer eingegrenzten Fläche getroffen werden. 

(Motto: Wer schnell reagiert, fängt auch etwas.) 

 

„Jagen wie ein Storch 2“ ist ein Geschicklichkeitsspiel ohne viel Vorbereitung. 

Die SuS sollen mit einem Kuchenstäbchen im Mund die „Beute“ aufspießen. 

 

Die Dehnübung „Im Storchenschritt“ kann gut als Spiel im Sportunterricht 

durchgeführt oder als Auszeit, wenn die Lernenden zu unruhig sind, angeboten 

werden. 

 

Das „Klappern wie ein Storch“ ist in 2 Schwierigkeitsstufen eine Übung zum 

Rhythmus im Musikunterricht. 

 

Im Mathematikunterricht geht es bei dem Erfassen der Zahlen um das „Bündeln 

mit dem Storch 1“ und „Bündeln mit dem Storch 2“. 

 

Weitere Mathematikaufgaben in bildlicher Form schließen sich an: 

Storchenrechnen (Addition), Storchenrechnen (Subtraktion), Rechnen mit dem 

Storch, Storcheneierrechnen und Anzahl der Störche in Windheim ermitteln. 

 

Bei schnelleren Schüler/innen kann zur Binnendifferenzierung zusätzlich das 

Storchen-Sudoku, das Storchenrätsel oder/und Fehler-Such-Bild angeboten 

werden. 

 

Zur Klassenraumgestaltung eignet sich die Vorlage zum Fensterbild -  Storch im 

Flug, das jedoch auch als Mobile aufgehängt werden kann. 
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Die Lösungen zu den einzelnen Stationen schließen sich an. 

 

Der Artikel ist nur als Buch erhältlich. 

 

 

Viel Vergnügen mit dem Material wünschen Ihnen, 

Anke Nitschke und die Niekao Lernwelten 
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