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6.1 fühler, augen, ameisensäure
Auflockerungsübung zu Sequenz 2

Die Übung kann sowohl im Klassenzimmer als auch im 
Freien mit den SuS gemacht werden.

Die Bedeutung der Bewegungen:
 − Arme in die Luft = Fühler
 − Daumen-Zeigefinger-Brille vor Augen = Facettenaugen
 − Mit dem Po wackeln = Ameisensäure

Die SuS stehen auf und zeigen vor, was die Ameise bei 
den folgenden Aussagen braucht. 

LP liest vor:
 − Die kleine Ameise steht vor einem grossen Stein.
(Fühler zum Tasten)

 − Eine Spinne greift die Ameise an. (Ameisensäure)
 −  Die kleine Ameise begegnet einer anderen Ameise. 
(Fühler zum Begrüssen / Kommunizieren)

 − Die Ameise findet ein Stück Brot. 
(Fühler zum Riechen / Tasten)

 − Ein Vogel kreist hoch über der Ameise. (Augen)
 − Eine Eidechse will die Ameise fressen. (Ameisensäure)
 − Die kleine Ameise sucht einen neuen Weg. (Augen)
 − Ein Kind steht in einen Ameisenhaufen. (Ameisensäure)
 − Eine Ameise entdeckt eine Blattlaus. (Augen)
 − Die Ameisen laufen sich hinterher. (Fühler zum Riechen)

6.2 feinde der ameisen 
in Sequenz 4, Niveau 

Material:
 − Medaillen der Feinde (UM 4.2)
 − Softbälle
 − Evtl. Spielbänder

Drei SuS sind je ein Feind (Vogel, Eidechse, Tausendfüss-
ler) und hängen sich die entsprechende Medaille um.

Die anderen SuS bilden eine lange Ameisenstrasse und 
laufen sich hinterher. Die vorderste Schülerin/der 
vorderste Schüler gibt die Richtung vor. Dazu ertönen 
Insektengeräusche oder eine passende Musik. Die drei 
Feinde stehen verteilt im Spielfeld und halten je einen 
Softball in der Hand. Sobald die Geräusche/die Musik 
stoppt, wuseln die Ameisen wild durcheinander und 
bringen sich vor den Feinden in Deckung. Jeder Feind hat 
einen Wurf. Nach dem Stoppen der Geräusche darf mit 
dem Ball nicht mehr gelaufen werden. Jede Ameise, die 
vom Ball berührt wird, ist aus dem Spiel. Wie viele 
Anläufe brauchen die Feinde, um alle Ameisen zu treffen? 

Varianten:
 − Die getroffenen Ameisen werden zu Feinden und erhal-
ten auch einen Softball und eine Feindes-Medaille. 

 − Die getroffenen Ameisen bilden eine neue Ameisen-
strasse.

 − Die Ameisen können sich retten, indem sie den 
geworfenen Ball abfangen. 

 − Die Feinde können mehrere Würfe machen, solange  
die Geräusche gestoppt sind. 

 − Alle Ameisen erhalten drei Spielbänder (= Leben). 

Sobald sie getroffen wurden, müssen sie dem Feind ein 
Spielband abgegeben, dürfen im Anschluss aber wieder 
zurück zur Ameisenstrasse. Wie viele Spielbänder 
können die Feinde sammeln?

InsektengeräuscheInsektengeräusche
für das Spielfür das Spiel

  OUTDOOR-SEQUENZEN UND SPIELIDEEN
In diesem Kapitel wird das Lernen im KLassenzimmer durch Outdoor-Sequenzen und Spielideen aufgelockert.

6.

SEQUENz 4 – Feinde der Ameise

UM 4.2 Medaille 3

32

SEQUENz 4 – Feinde der Ameise 

UM 4.2 Medaille 1

30

SEQUENz 4 – Feinde der AmeiseUM 4.2 Medaille 2
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6.3 ameisenberufe
Reaktionsspiel zu Sequenz 4: Ameisenstaat

Material:
 − Vorlage Ameisenberufe (UM 4.4)
 − Zwei Fliegenklatschen

Die verschiedenen Karten mit den «Ameisenberufen» 
werden auf dem Boden ausgelegt. Zwei SuS treten 
gegeneinander an. Jedes Kind hat eine Fliegenklatsche 
in der Hand und hinter dem Rücken. Die LP nennt einen 
«Beruf». Es gewinnt die/der SuS., welche/r als erstes 
die richtige Ameise «abklatscht». Die Karte darf zu sich 
genommen werden. Bevor es weiter geht, wird die 
Aufgabe der Ameise kurz beschrieben.

6.4 Die drei Wächterinnen
Reaktionsspiel zu Sequenz 4: Ameisenstaat

Material:
 − Eine Augenbinde
 − Frische Minze
 − Thymian
 − Salbei
 − Oder andere Kräuter
 − Oder Duftessenzen
 − evt. Kreide oder Pylonen  
(für das Kennzeichnen des Ameisenstaates)

Drei SuS sind je eine Wächterin des Ameisenstaats. Sie 
verteilen sich draussen mit genügend Abstand. Die 
Augen werden verbunden. Die LP hält nun jeder 
Wächterin eines der Kräuter oder Duftessenzen hin, 
damit das Kind daran riechen kann. Alle anderen SuS 
reiben sich die Hände mit einem der drei Kräuter ein. 
Die Kinder stehen in einer Schlange. Der Reihe nach 
gehen sie auf je eine Wächterin zu und halten die Hände 
hin. Wenn die Wächterin ihren Duft erkennt, sagt sie JA, 
EINTRETEN und das Kind darf hinein in den Ameisen-
staat (dieser kann hinter der Wächterin z.B. mit einer 
Kreide eingezeichnet werden). Ist der Duft falsch, 
schüttelt die Wächterin den Kopf und das Kind stellt sich 
wieder hinten an. Wie lange dauert es, bis alle Ameisen 
den Weg in ihren Staat gefunden haben?

Hintergrundwissen: Jede Ameisenkönigin hat ihren 
eigenen Duftstoff. Da alle Ameisen im Ameisenstaat 
miteinander verwandt sind, besitzt jede Ameise densel-
ben Nestduft. Es ist die Aufgabe der Wächterinnen, 
beim Eingang jede Ameise zu kontrollieren. Sie lässt 
nur Ameisen des eigenen Volkes in den Bau. Wenn 
Feinde auftauchen, verspritzen die Ameisen zum 
Alarmieren Ameisensäure. Das versetzt die anderen  
in aggressive Stimmung. Gemeinsam startet das Volk 
die Verteidigung.

Cooles und einfaches Spiel mitCooles und einfaches Spiel mit
interessanten Düften!interessanten Düften!
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6.5 ameisenhaufen
Outdoorsequenz: Ameisenstaat

Die Klasse besucht einen Ameisenhaufen im Wald. 
Hierfür gibt es einige interessante Möglichkeiten.  
Tipp: Der Förster weiss vermutlich, wo es aktuell  
einen Ameisenhaufen gibt.

Verhaltensregeln
Man nähert sich dem Ameisenhaufen nur so weit, wie 
unbedingt nötig. Alle SuS sind achtsam und vorsichtig, 
um die Ameisen nicht zu stören. Die Hosen werden in 
die Socken gesteckt, dann kommen einem die Insekten 
nicht zu nahe. An den Hosenbeinen hochkletternde 
Ameisen lassen sich mit einem Finger wegschnippen. 

Ameisenhaufen messen 
Gemeinsam wird die Höhe des Ameisenhaufens ge - 
messen. Die SuS versuchen mit möglichst viel losem 
Naturmaterial, welches im Wald zu finden ist, einen 
Haufen in der gleichen Höhe zu erstellen. Wie lange 
dauert es? 

Futterexperiment
Ameisen stürzen sich auf fast alles, was sie finden 
können. Ob sie es dann auch fressen, ist eine andere 
Frage. Nicht jede Ameisenart frisst dasselbe. Die SuS 
geben auf einen Papierstreifen ein wenig Brot, zwei 
Tropfen Honig, ein kleines Stück Obst (ideal: Kiwi)  
und ein winziges Stück Schinken. Wie reagieren die 
Ameisen? Was mögen sie am liebsten?

Zuckerwasser
Auf ein oder mehrere Löschpapiere wird mit einem 
befeuchteten Zuckerwürfel eine Form gemalt, z. B.  
eine liegende 8. Die Löschpapiere werden rund um  
den Ameisenhaufen – idealerweise in der Nähe einer 
Ameisenstrasse – ausgelegt und mit Steinen beschwert. 
Nun folgt die Beobachtung: Was tun die Ameisen? 
Finden und reagieren sie auf die Zuckerstrasse auf  
dem Löschpapier?

Ameisenstrasse
Gemeinsam sucht man die Ameisenstrassen, die vom 
Ameisenhügel wegführen. Nun wird gezählt, wie viele 
Ameisen in einer Minute über eine gewisse Markierung 
laufen. Zuvor wird eine Schätzung abgegeben.

6.6 Ameisenrennen
Dieses Spiel kann einer beliebigen Sequenz zugeordnet werden

Ein Kind streckt einem anderen Kind den Arm hin. 
Gemeinsam wird besprochen, an welcher Stelle auf 
dem Arm der Ameisenhaufen steht. Danach macht  
das 1. Kind die Augen zu. Das zweite Kind hat einen 
Bleistift in der Hand. Es wählt eine Startstelle und 
streicht nun mit der Bleistiftspitze (Ameise) über den 

Arm. Es dürfen auch Schlangenlinien gezogen werden. 
Sobald das Kind mit den geschlossenen Augen das 
Gefühl hat, die Ameise sei beim Bau angekommen, 
meldet es sich. War die Wahrnehmung richtig? Die 
Rollen werden getauscht.
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Material:
 − Funktionsschilder (UM 4.17). 1 × Königin, 5 × Pflegerin
 − eine Portion Cornflakes
 − grüne, rote, blaue und gelbe Bändeli  
(oder 4 andere Farben)

 − Seidentücher

Zuerst werden die Funktionen / Rollen verteilt. 
Gewählt werden:

 1 Königin – sie legt Eier. 
  3 Pflegerinnen – sie umsorgen die Eier, 

  Larven & Kokons.
 4 Kinder – sie sind bereits gelegte Eier.

Auf dem Pausenplatz oder in der Turnhalle werden drei 
Bereiche / Kammern markiert. Jede Pflegerin steht 
in einer Kammer. Zudem gibt es einen angrenzenden 
Warteplatz. Alle anderen SuS befinden sich ausserhalb 
des Spielfeldes. Nun geht es los: 

Die Königin holt ein wartendes Kind nach dem anderen 
ab, nimmt es an der Hand, geht mit ihm um alle Berei-
che herum bis zum Warteplatz und übergibt ihm dort 
ein grünes Bändeli. Damit ist das Ei «gelegt». Das Kind 
ist ein Ei. Die Königin holt das nächste Kind.

Das Ei wartet, bis es von der Pflegerin abholt und in die 
erste Kammer geführt wird. Die Aufgabe der Pflegerin 
ist, das Ei sorgfältig 4× um sich selbst zu drehen. Dann 
schlüpft daraus eine Larve. Damit man das erkennt, 
übergibt die Pflegerin dem Kind zusätzlich ein rotes 
Bändeli. Es wartet, bis die Pflegerin der zweiten 
Kammer es abholt und in den zweiten Bereich bringt.

Diese hat wiederum die Aufgabe, jedes Kind vorsichtig 
4x um sich selbst zu drehen. Zusätzlich füttert sie ihre 
Larven mit vier Cornflakes. Anschliessend sind die 
Larven vier Mal gehäutet und parat, sich zu verpuppen. 
Die Pflegerin übergibt dazu dem Kind als Merkmal ein 
blaues Bändeli. 

Die Pflegerin der dritten Kammer holt die dicken Larven 
ab und begleiten sie in die letzte Kammer. Da gibt es 
Seidentücher. Das Kind wickelt sich nach Belieben in die 
Tücher oder ein Tuch um den Kopf oder das Handgelenk 
und steht still als Zeichen, dass es nun verpuppt ist. Es 
ist die Aufgabe der dritten Pflegerin, diesen Kokon an 
der Hand zu zu nehmen und zu einem Schlussplatz 
ausserhalb des Spielfeldes zu begleiten. Sie dreht den 
Kokon erneut 4x um sich selbst, entfernt dann alle 
Tücher und bringt diese zurück. Die fertige Ameise ist 
nun geschlüpft.

Die ersten vier «Eier-Kinder» stehen bereits zu Beginn 
parat im Waertebereich, damit das Spiel sofort begin-
nen kann. Das Ziel ist es, alle Eier gemeinsam und 
fehlerfrei durch die Metamorphose zu begleiten.

Den «Eier-Kindern» wird empfohlen, die Augen zu 
schliessen. So müssen die Pflegerinnen besonders 
achtsam vorgehen bei der Verwandlung. 

Wenn die Arbeiterinnen oder Pflegerinnen im Stress 
sind, dürfen sie sich aus den fertigen Ameisen Helfer-
innen auswählen.

6.7 Die Arbeit der Pflegerinnen 
Bewegungsspiel zu Sequenz 4: Fortpflanzung

Warteplatz

Kammer 1

Kammer 2

Kammer 3
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