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

Das ist meine Forscherfrage:

Wähle deine 
Wähle deine 

Forscherfrage. 
Forscherfrage. 

Wie?Wie?
Wo?Wo?

Was?Was?

Wer?Wer?

Warum?Warum?

Wozu?Wozu?
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Unterschrift fürs Protokoll:Unterschrift fürs Protokoll:

 

Gespräch geführt mit:

Meine Einschätzung:

	{ Er/Sie wusste viel darüber.

	{ Es war nur ein kurzes Gespräch.

	{ Ich habe etwas Neues erfahren.

	{ Mir hat das Gespräch gefallen.

Das habe ich Neues über meine 
Forscherfrage erfahren:

Interview:
Interview:

Halte hier fest, was 

Halte hier fest, was 

du erfahren hast.
du erfahren hast.
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Überlege dir, wie du 

Überlege dir, wie du 

deine Recherche
deine Recherche

anpacken möchtest.

anpacken möchtest.

Male die Kreise an.

Male die Kreise an.

Wie finde ich 
Wie finde ich 

Antworten?
Antworten?

Das will ich ausprobieren.

Das will ich ausprobieren.

Dokumentation Dokumentation 
schauen  schauen  

(z. B. Netflix)(z. B. Netflix)
YouTube-VideosYouTube-Videos

schauenschauen

Im Internet  Im Internet  
recherchierenrecherchieren

Bücher undBücher und
Zeitschriften lesenZeitschriften lesen

Interviews führen mit:Interviews führen mit:

Mehr IdeenMehr Ideen
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Wie zufrieden bist du mit 

Wie zufrieden bist du mit 

deiner Recherche und deinen 

deiner Recherche und deinen 

Forscherergebnissen?

Forscherergebnissen?

Applaus!Applaus!

Ich möchte meine Forscherergebnisse 

	{ der Lehrperson

	{ der Klasse

	{ einem Klassengspändli

	{ niemandem

	{   präsentieren.

Wie möchtest du es präsentieren? 

	{ Vortrag Lapbook

	{ Plakat Produkt

	{  

	{ Ich bin zufrieden mit der Antwort.

	{ Das hat mir am meisten geholfen: 

	{ So ist mir die Recherche gelungen:
 weniger gut        sehr gut

	{ Ich möchte gerne noch mehr  
erfahren über Lebensräume.

	{  

	{  
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LEBENSRÄUME – 
DAS FORSCHERHEFT

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. 

Das Forscherheft kann als flexible Ergän-
zung zum Lehrmittel eingesetzt werden. 
Die SuS dürfen sich eine selbst gewählte 
Forscherfrage aussuchen und selbst-
ständig Recherchearbeiten betreiben. 

Einen kleinen Eindruck erhalten Sie durch 
den unten abgebildeten Auszug.

Hier gehts zum  
gesamten Lehrmittel 
inklusive Forscherheft


