
Auszug aus dem Lehrmittel «Lebensräume – Entdeckerheft», www.lehrmittel-naturforscher.ch.

LEBENSRÄUME – 
DAS ENTDECKERHEFT

Die Natur mit ihrer Vielfalt fasziniert und 
interessiert Kinder von klein auf. Es ist von 
grossem Wert, diese natürliche Neugier zu 
bewahren und die Kinder durch gezieltes 
Wissen für die Vorgänge der Natur zu be-
geistern und sensibilisieren. Im Lehrmittel  
«Tierische Lebensräume» erarbeiten Sie 
mit Ihrer Klasse Kenntnisse und Kompeten-
zen über Tiere und ihre Lebensräume und 
erkunden dabei verschiedene Ökosysteme. 

Kreieren Sie mit Hilfe des Entdeckerheftes 
ein noch spannenderes Lernerlebnis für  
Ihre Schüler. Durch die verschiedenen  
Niveauspuren (jeweils gekennzeichnet mit 
ein bis drei Sternen) besteht auch die Mög-
lichkeit für die Umsetzung im Kindergar-
ten oder in der ersten Klasse.

Einen kleinen Eindruck erhalten Sie durch 
den unten abgebildeten Auszug.

Betrachte die Bilder 
Betrachte die Bilder 

genau und beschrifte 

genau und beschrifte 

die Lebensräume.
die Lebensräume.
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Welche Lebensräume 
Welche Lebensräume 

interessieren dich?  
interessieren dich?  

Male aus.  Male aus.  
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Wie gross ist dein Tier etwa? Wie gross ist dein Tier etwa?                             
  
Krabbelt es eher schnell oder langsam?Krabbelt es eher schnell oder langsam?

                                                      
Kann dein Tierchen kopfüber an der Decke laufen? Kann dein Tierchen kopfüber an der Decke laufen? 
        Ja   Nein        Ja   Nein  

Wie viele Beine erkennst du? Wie viele Beine erkennst du?                              
Welche Farben kannst du erkennen?Welche Farben kannst du erkennen?

Welchen Untergrund mag es wohl am liebsten? Welchen Untergrund mag es wohl am liebsten? 

                                                                                                            

Versucht sich dein Tier zu verstecken?Versucht sich dein Tier zu verstecken?
        Ja   Nein        Ja   Nein  

Berühre das Tierchen vorsichtig mit einem Pinsel oder Berühre das Tierchen vorsichtig mit einem Pinsel oder 
Grashalm. Was tut es?Grashalm. Was tut es?

                                                        
                                                        
                                                        
                                                        
Kannst du Fühler erkennen? Kannst du Fühler erkennen? 
        Ja   Nein        Ja   Nein  

Bleibt es auch manchmal still oder ist es immerBleibt es auch manchmal still oder ist es immer
in Bewegung?in Bewegung?

                                                        
                                                        

Deine Entdeckeraufgabe: 

Deine Entdeckeraufgabe: 

Beobachte das Treiben in  

Beobachte das Treiben in  

deinem Insektenhaus 

deinem Insektenhaus 

genau und notiere ...
genau und notiere ...
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Stell dir vor, du bist ein Tier  

Stell dir vor, du bist ein Tier  

draussen in der Natur. Was muss  

draussen in der Natur. Was muss  

dir dein Lebensraum bieten, damit  

dir dein Lebensraum bieten, damit  

du dich wohl fühlst? Was trifft  

du dich wohl fühlst? Was trifft  

auf alle Tiere zu?
auf alle Tiere zu?

  Schutz vor Feinden
  Möglichst viele verschiedene Tiere

  Hübsch aussehen

  Schutz vor dem Wetter (Sonne, Sturm, Regen)

  Eine schöne Aussicht

  Genügend Futter
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So bewegen sich Insekten:                                      ,                                        
So gross sind Insekten:                                           ,                                             
Das tun Insekten unter dem Holz:                                 ,                                 
Manche Insekten können                                        ,                                       
Insekten sind für mich                                          ,                                         

Entscheide dich für  
Entscheide dich für  

die richtigen Worte.
die richtigen Worte.

faszinierend

beissen
winzig

beängstigend
krabbeln

stechen

interessant
fliegen

verstecken

verkriechen
klein

eklig
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Hier gehts zum  
gesamten Lehrmittel 
inklusive Entdeckerheft


