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1. Einordnung der Stunde in die Unterrichtseinheit

Thema der Unterrichtseinheit: Wir werden Wiesen-Forscher/innen 

Std. Thema der Unterrichtsstunde Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung 

1 Lebensraum Wiese – Was wir 
schon wissen und was wir erfah-
ren wollen. 

 Erkennen 
 Die S_S aktivieren mithilfe eines Bildimpulses ihr Vorwissen zum Thema Wiese und notieren Fragen/Themen, die 
 sie interessieren. 

2 Was wächst auf einer Wiese? – 
Wiesenblumen 

 Erkennen 
 Die S_S lernen den Aufbau von Wiesenblumen (Pflanzenteile und deren Funktionen), sowie einige Beispiele für 
 Wiesenblumen kennen. 

3 Wie vermehren sich die Wiesen-
pflanzen? – Vermehrung und Ver-
breitung 

 Erkennen 
 Die S_S lernen verschiedene Formen der Vermehrung und Verbreitung von Wiesenpflanzen kennen. Sie 
 erschließen sich insbesondere die Relevanz von Insekten für die Vermehrung. 

4  Wer lebt auf einer Wiese? – 
 Wiesentiere 

 Erkennen 
 Die S_S lernen Wiesen als Lebensraum verschiedener Tierarten (Schwerpunkt: Insekten) kennen, erarbeiten sich die 
 Merkmale von Insekten und ordnen auf dieser Grundlage Tiere der Kategorie Insekten zu. 

5  Wildbienen – Die wilden 
 Verwandten der Honigbiene 

Erkennen und Urteilen 
 Die S_S aktivieren ihr Vorwissen zur Honigbiene und lernen in Abgrenzung dazu die Wildbiene kennen, sie stellen 
 Gemeinsamkeiten und Unterschiede fest. 

6  Warum gibt es den 
 Weltbienentag? 

 Kommunizieren 
Die S_S erarbeiten sich im Rahmen eines Gruppenpuzzles, warum es den Weltbienentag gibt. Sie erkennen die Bedeutung 
der Bienen für die Menschen sowie Gründe für das Bienensterben. Daraus leiten sie die Verantwortung der Menschen in 
Bezug auf den Bienenschutz ab. Sie erfahren den geschichtlichen Hintergrund des Weltbienentags. 

7  Was können wir für die Bienen 
 tun? – Hilfe für die Staakener 
 Bienen 

 Urteilen 
Die S_S sammeln Ideen und planen Handlungsmöglichkeiten zur konkreten Umsetzung in unserem Schulgarten, um eine 
bienenfreundliche Umgebung zu schaffen. Diese werden im Rahmen der Garten-AG umgesetzt. 

8  Wir planen unseren 
 Forscher/innen-Ausflug. 

 Urteilen 
 Die S_S erarbeiten in Vorbereitung auf die bevorstehende Exkursion Verhaltensregeln, die beim Erkunden einer 
 Wiese beachtet werden sollten. 
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9  Wir erforschen eine Wiese – 
 Forscher/innen-Ausflug zur 
 Naturschutzstation Hahneberg 

Handeln 
Die S_S entdecken handelnd die Artenvielfalt auf einer Wiese und bestimmen Tiere und Pflanzen. Sie legen eine Liste mit 
ihren Entdeckungen an. Sie fertigen individuell einen Steckbrief für ein Wiesentier oder eine Wiesenpflanze an. 

10  Die Wand der Artenvielfalt – Wir 
 präsentieren unsere Steckbriefe. 

Kommunizieren 
Die Steckbriefe der S_S werden ausgestellt und präsentiert. Der Forscher-Ausflug sowie das Gelernte der Unterrichtsreihe 
werden gemeinsam reflektiert. Abschließend werden die zu Beginn der Einheit formulierten Forscherfragen der S_S erneut 
aufgegriffen und geprüft, ob wir nun alle beantworten können. 

2. Stand der lerngruppenspezifischen Kompetenzentwicklung (Lerngruppenanalyse)

Es handelt sich bei der xx um eine überaus freundliche, aufgeweckte und wissbegierige Klassengemeinschaft. Die Klasse besteht aus xx Kindern, xx Mädchen
und xx Jungen1. Es herrscht ein angenehmes Lernklima und meist ein hilfsbereiter Umgang untereinander. Alle Kinder sind prinzipiell in der Lage, mit
einem/r Partner_in oder in Kleingruppen zusammenzuarbeiten. 
Das selbstständige Lesen und Verstehen von Arbeitsaufträgen bereiten vielen Kindern aktuell noch Schwierigkeiten. Dies ist in erster Linie kein Problem 
mangelnder Lesekompetenz, sondern fehlender Selbstständigkeit. Alle Lehrkräfte, die in dieser Klasse unterrichten, sind bemüht, die Selbstständigkeit der Kinder 
dahingehend zu fördern. Unterstützt wird das Aufgabenverständnis durch optisches Hervorheben der Operatoren sowie den Einsatz von Piktogrammen. 
Die S_S lesen im Sachunterricht regelmäßig kurze Sachtexte und können überwiegend sicher relevante Informationen entnehmen. Differenziert wird in der 
geplanten Stunde durch unterschiedliche Sachtexte, die den Kindern zugewiesen werden. Auf der Grundlage einer vor Kurzem geschriebenen Lesearbeit im Fach 
Deutsch, die den Kompetenzstand der Klasse abbildete, wurde die Zuweisung zu den unterschiedlich anspruchsvollen Texten vorgenommen. 
Das Verknüpfen von Informationen und das Verbalisieren von Arbeitsergebnissen wird zunehmend angebahnt. Während einige S_S diese Kompetenz schon auf 
Niveaustufe C erfüllen, befindet sich der Großteil der Klasse noch auf Niveaustufe B. Sie können zwar Ergebnisse vortragen, brauchen aber noch Übung im 
sachangemessenen und zusammenhängenden Darstellen ihrer Lern- und Arbeitsergebnisse. 
X. (..) Noch zu Schuljahresbeginn verweigerte er in nahezu jeder Unterrichtsstunde zeitweise oder völlig die Mitarbeit. Dieses Verhalten hat sich in den letzten
Wochen enorm gebessert und er arbeitet immer häufiger über längere Phasen konzentriert mit. Vereinzelt kommt es dennoch vor, dass er die Mitarbeit verweigert.
Es wurde im Klassenteam die Absprache getroffen, dass er sich nach kurzen konzentrierten Arbeitsphasen an das Fenster stellen und rausschauen darf, so lange
bis er sich wieder in der Lage fühlt, mitzuarbeiten. Die in den Sachunterrichtstunden anwesende I-Lehrkraft, die Klassenlehrerin, steht in erster Linie bereit,
um ihn zu motivieren und unterstützt ihn bei der Arbeit. Darüber hinaus hat die I-Lehrkraft die Aufgabe, bei Bedarf die beiden Mädchen und einen Jungen mit
DaZ, X, X und X, zu unterstützen. X (..) sich gerne aktiv am Unterricht beteiligt. Dabei gelingt es ihr bisher nur selten, sich zu melden und zu warten, bis
sie an der Reihe ist, bevor sie spricht. Auch das selbstständige Arbeiten wird derzeit noch mit ihr geübt. Sie tendiert stark dazu, sich direkt zu verweigern, wenn
sie eine Aufgabe nicht auf Anhieb lösen kann. Dem mündlichen Geschehen im Unterricht kann sie auf gutem Niveau folgen. Problematisch ist allerdings das
Verstehen von schriftlichen Aufgabenstellungen: Sie

1 Dieser Unterrichtsentwurf wurde für Normalbedingungen ohne die derzeitigen Hygienemaßnahmen geplant. 
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versichert sich häufig bei der Lehrkraft, was sie tun soll und braucht auch beim Lesen von Texten noch viel Unterstützung. Ebenso verhält es sich bei X. Sie
zeigt sich jedoch antriebsärmer und legt eine größere Zurückhaltung im Unterricht an den Tag. X ist ein ruhiger Schüler. Er folgt dem Unterrichtsgeschehen stets
aufmerksam und versucht alle Aufgaben bestmöglich zu lösen. Einige Arbeitsaufträge liest und versteht er schon selbstständig, häufig braucht er beim Lesen 
jedoch zusätzliche Hilfe. Für diese beiden Schülerinnen und den Schüler muss eine gezielte Differenzierung stattfinden2. 
Schüler X hat eine (...). Daher sitzt er weit vorne im Klassenraum und benötigt teilweise eine separate Ansprache. Aufgrund seiner eher schwach ausgeprägten
Lesekompetenz ist eine passgenaue Differenzierung notwendig. X weist eine LRS auf. Sie liest jedoch inzwischen sehr viel in ihrer Freizeit und ihr
Leseverstehen bessert sich stetig. Auch auf ihre Bedürfnisse wird gezielt eingegangen3. Sie ist eine überaus hilfsbereite und empathische, aber zugleich unsichere 
Schülerin. Um ihr Selbstvertrauen zu stärken, wird sie X und X in der Expertengruppe unterstützen und somit eine verantwortungsvolle Rolle einnehmen.

3. Angestrebter Kompetenzerwerb/-zuwachs und Standardkonkretisierung

3.1 Lerngruppenspezifische Standardkonkretisierung 

  Standards des Rahmenlehrplans Stand der Kompetenzentwicklung     Konkretisierung des Standards 

Fachbezogene Kompetenzen: 
2.2 Kommunizieren: Sich sachbezogen mitteilen 
und nachfragen 
- Niveaustufe B: sich sprachlich verständlich aus-
drücken und sachbezogen erzählen
- Niveaustufe C: Gedanken, Erfahrungen, Sach-
verhalte, Abläufe und Beobachtungen sachbezo-
gen wiedergeben und zusammenfassen (S. 17)
Thema und Inhalt: 
3.5 Tier: Welche Tiere leben bei uns? Lebens- 
und Umweltbedingungen für ausgewählte Tiere 
(S. 36) 

Inhaltsbezogene Kompetenzen: 
Die S_S… 

- …können Unterschiede zwischen der Honigbiene und der Wilbiene
benennen.

- …wissen, dass es verschiedene Formen der Vermehrung und Ver-
breitung von Pflanzen gibt. Sie wissen auch, dass Insekten einen
entscheidenden Beitrag zur Vermehrung von Wiesenpflanzen leis-
ten.

Prozessbezogene Kompetenzen: 
Die S_S… 

- …können überwiegend Informationen aus einem ihrem Niveau ent-
sprechenden Sachtext entnehmen.

- …üben es derzeit noch, sich in ihren Wortbeiträgen aufeinander zu

Die S_S erklären mithilfe von Sach-
texten die Relevanz des Weltbienen-
tags. 

2 Diese erfolgt in der geplanten Stunde mithilfe eines ihrer Lesekompetenz entsprechenden Sachtextes (Text 4 in einer zusätzlich differenzierten Variante) mit großer Schrift, 
  einem hohen Zeilenabstand, Silbenschrift und Silbenbögen. So wird ihnen das selbstständige Arbeiten ermöglicht und ihr Selbstvertrauen gestärkt. 
3 Die beiden eben beschriebenen Kinder erhalten Text 4, der inhaltlich leicht verständlich und in größerer Schrift gedruckt ist als die anderen Texte. 
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SchiC: 
Welche Lebensräume findet man auf der Erde? 
Überblick über die Lebensräume mit entspre-
chender Flora und Fauna (S. 2); 
Welche Tiere leben bei uns? Lebens- und Um-
weltbedingungen für bestimmte Tiere; Muss es 
Insekten geben? (S. 18) 

beziehen. 
- …arbeiten gerne und überwiegend konstruktiv in Gruppen.
- …kennen die Methode des Gruppenpuzzles.
- …können überwiegend einfache Sachverhalte verständlich wieder-

geben.
- …üben das Markieren von wichtigen Textstellen als Lesestrategie.
- …können teilweise Informationen miteinander verknüpfen und zu-

sammenhängend wiedergeben.

3.2 Maßnahmen zur individuellen Kompetenzentwicklung 

Differenzierung entsprechend Niveaustufe Ausgangslage Maßnahmen der Kompetenzförderung 

Schülerin X (Niveaustufe C):
X kann dem Sachtext alle relevanten Informationen
entnehmen. In ihrer Expertengruppe trägt sie dazu bei, 
dass alle Gruppenmitglieder den Sachverhalt verstehen. 
In der Stammgruppe kann sie als Expertin für ihr Thema 
den Gruppenmitgliedern einen ausführlichen Überblick 
geben. Sie trägt maßgeblich dazu bei, in der Stammgruppe 
alle gewonnenen Informationen miteinander zu verknüp-
fen. Abschließend kann sie die erarbeiteten Informationen 
der verschiedenen Experten zusammenfassen, um zu 
erklären, warum es den Weltbienentag gibt. 

X ist eine sichere Leserin, die auch in ihrer
Freizeit viel und gerne liest. Sie versteht und 
bear-beitet Arbeitsaufträge zügig und 
eigenständig. Sowohl in Einzel- als auch in 
Partner- und Gruppenarbeit zeigt sie sich 
engagiert. 
Sie kann Zusammenhänge herstellen, Informatio-
nen verknüpfen, ihre Ergebnisse gut strukturieren 
und angemessen verbalisieren. 

Der Sachtext für X entspricht einem hohen An-
forderungsniveau. Er enthält viele schwierige 
Wörter, die im Glossar nachgelesen und 
verstanden werden müssen (Text 2). Durch die 
Methode des Gruppenpuzzles kann sie 
insbesondere davon profitieren, anderen Kindern 
den Sachverhalt zu erklären. In der Expertengrup-
pe leitet sie das Gespräch. Dadurch festigt sich 
auch ihr Wissen. Beim Zusammentragen der Infor-
mationen in der Stammgruppe kann sie diese ver-
netzen. 

Schülerin X (Niveaustufe B, in Teilen schon C):
X ist in der Lage dem ihrem Anforderungsniveau ent-
sprechenden Sachtext die relevanten Informationen zu 
entnehmen. In ihrer Expertengruppe validiert sie ihre ge-
wonnenen Informationen. In der Stammgruppe kann sie 
diese mithilfe ihrer Aufzeichnungen wiedergeben. 
Abschließend kann sie erklären, warum es den Weltbie-
nentag gibt. 

X ist eine zurückhaltende Schülerin, die dem
Unterrichtsgeschehen aufmerksam folgt und 
schriftliche Aufgaben sehr fleißig und zügig erle-
digt. Sie traut sich selten, sich aus eigenem An-
trieb zu melden und mündlich am Unterricht zu 
beteiligen. 
Sie kann sinnentnehmend lesen und 
Arbeitsaufträge größtenteils verstehen und eigen-

X erhält einen Text auf mittlerem Anforde-
rungsniveau (Text 3). Sie kann ihn sinnentneh-
mend lesen. 
Durch die Methode des Gruppenpuzzles wird sie 
herausgefordert, sich mündlich einzubringen, denn 
als Expertin ist ihre Stammgruppe auf sie 
angewiesen. Durch die Rückversicherung in der 
Expertengruppe wird ihr Selbstvertrauen gestärkt 
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ständig bearbeiten. Das Verknüpfen von Einzelin-
formationen bereitet ihr teilweise noch Schwierig-
keiten. 

und sie kann die Informationen selbstsicher prä-
sentieren. 

Schüler X (Niveaustufe B):
X kann die Inhalte des am stärksten differen-zierten
Sachtextes verstehen. Als Experte für sein Thema kann er 
in seiner Stammgruppe einzelne Informationen aus 
seinem Sachtext benennen. Abschließend kann er in 
knapper Form erklären, warum es den Weltbienentag gibt. 

X ist ein ruhiger, aufmerksamer, sehr bemühter
Schüler. Das Verstehen von Arbeitsauf-trägen 
bereitet ihm oftmals noch Schwierigkeiten, 
weshalb es besonders wichtig ist, sein Aufgaben-
verständnis zu sichern. 
Er lernt Deutsch als Zweitsprache und ist noch ein 
sehr schwacher Leser. Einfach formulierte Einzel-
informationen kann er meist sicher wiedergeben.  

X erhält den am stärksten differenzierten Text mit
großer Silbenschrift und hohen Zeilen-abständen 
(Text 4 diff.).  
Durch den Austausch in der Expertengruppe kann 
er sichergehen, die Informationen richtig verstan-
den zu haben. Er kann einzelne Informationen in 
der Stammgruppe wiedergeben und somit einen 
Beitrag zum Gruppenergebnis leisten. 

4. Fachlich-inhaltlicher Schwerpunkt

4.1 Sachstruktur 

Im Fokus der Medien steht häufig die Honigbiene und auch im Sachunterricht wird meist die Honigbiene exemplarisch behandelt. Ohne Zweifel sind ihre besondere 
Lebensweise in organisierten Staaten und der gegebene Lebensweltbezug durch den Honig, den jedes Kind kennt, gute Argumente hierfür. Doch kaum jemand 
weiß, dass Wildbienen eine viel größere Bedeutung für die biologische Vielfalt haben als die Honigbiene (vgl. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit 2018). 
Unter dem Begriff Biene werden sämtliche Bienenarten zusammengefasst. Bislang wurden weltweit über 17.000 Bienenarten entdeckt und beschrieben. Der Begriff 
Wildbiene dient vor allem zur Abgrenzung von der Honigbiene (vgl. Westrich 2015, S. 8). Gemeint sind damit alle Bienenarten außer die Honigbiene. Anders als 
die Honigbiene wurden die Wildbienen nicht vom Menschen domestiziert. Sie leben größtenteils solitär, bauen ihre Nester in Bodenlöchern, morschem Holz oder 
Pflanzenstängeln und produzieren keinen Honig. Stattdessen haben sie eine große Bedeutung für die Bestäubung von Wild- und Nutzpflanzen wie Obstbäumen 
und Feldpflanzen. Etwa 80% der gesamten Bestäubung leisten die Bienen. Somit kommt ihnen eine besondere ökologische Bedeutung als Hauptbestäuber zu. „Der 
Rückgang der Bienenarten kann sich dramatisch auf die biologische Vielfalt und auch auf die Nahrungsmittelproduktion auswirken“ (ebd., S. 7). Daher wurden sie 
durch die Bundesartenschutzverordnung unter besonderen Schutz gestellt (vgl. ebd.). Nicht nur die Bienen sind bedroht, sondern auch viele andere Insektenarten. 
Die Bienen stehen dabei oftmals als Repräsentanten für die Gesamtheit der Insekten. Im Rahmen einer bedeutenden wissenschaftlichen Studie aus dem Jahr 2017 
wurde aufgezeigt, dass die Biomasse an Fluginsekten in Deutschland seit 1990 um 75% zurückgegangen ist (vgl. Rüter S. 28f).   
Die Ursachen der Gefährdung und des Rückgangs der Bienen sind vielfältig. Doch alle sind auf Eingriffe des Menschen in die Ökosysteme zurückzuführen. Die 
Hauptursachen stellen die Verringerung der Pflanzenvielfalt und die daraus folgende Zerstörung der Nistplätze und die Verminderung des Nahrungsangebots für 
Bienen dar. Dies schließt die Versiegelung und Bebauung ebenso mit ein, wie intensive industrielle Landwirtschaft, die mit Monokulturen und dem Einsatz von 
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Pestiziden verbunden ist. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine besondere Verantwortung des Menschen (vgl. Westrich 2015, S. 72ff). Für den Menschen hätte es 
dramatische Folgen, wenn es keine Bienen mehr gäbe. Da sie die Hauptbestäuber für viele Obst- und Gemüsesorten sind, leisten sie einen wichtigen Beitrag zu 
einer gesunden und ausgewogenen Ernährung und für die Nahrungskette. Diese Arbeit könnten die Menschen nicht vollumfänglich ersetzen (vgl. 
www.greenpeace.de). Somit ergibt sich eine elementare Bedeutung der Bienen für die Biodiversität und die Ernährungssicherheit vieler Tiere und der Menschheit 
(vgl. www.weltbienentag.de). Um an diese wichtige Rolle der Bienen für das Ökosystem, ihre Bedrohung und die Verantwortung der Menschheit zu ihrem Schutz 
zu erinnern, wurde der Weltbienentag 2018 erstmalig von den Vereinten Nationen ausgerufen. Der 20. Mai wurde zu Ehren von Anton Janscha4, einem slowenischen 
Hofimkermeister der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, ausgewählt. Er erfand die Zargenbetriebsweise5, leitete die weltweit erste moderne Imkerei-Schule 
und verfasste viele Bücher zum Thema Bienen und Imkerei. Diese Begeisterung, die Janscha für die Bienen zeigte, wurde zum Anlass genommen, den 
Weltbienentag auf seinen Geburtstag zu legen und auch ihm auf diese Weise zu gedenken (vgl. www.honig-verband.de). 

4.2 Reduktion des Themas 

Zur Vereinfachung wurde die Komplexität der Thematik weitestgehend reduziert und auf vier überschaubare Leitfragen für die Sachtexte begrenzt. Die Sachtexte 
enthalten jeweils nur wenige konkret benennbare Informationen: 

Text Enthaltene Hauptinformationen 
1: Warum sind die Bienen wichtig für 
die Menschen? 

Wichtigste Bestäuber, ohne Bienen gäbe es viele Blumen, Obst- und Gemüsesorten nicht mehr/kaum noch, es gäbe 
auch weniger andere Tiere, für die Bienen (Insekten) die Nahrungsgrundlage darstellen 

2: Wieso sind die Bienen vom 
Aussterben bedroht? 

Natürliche Nistmöglichkeiten und Nahrungsgrundlagen verschwinden durch Bebauung, Entfernung von Totholz, 
weniger Wiesen, Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft (alles menschliche Einflüsse) 

3: Was können wir Menschen zum 
Schutz der Bienen tun? 

Für blühende Vielfalt im Garten oder Balkonkasten sorgen, Nisthilfen bauen, keine Pestizide verwenden, Bio-Produkte 
kaufen 

4: Wieso ist der Weltbienentag genau 
am 20. Mai? 

Von der UNO entschieden, um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass die Bienen bedroht sind, Grund für 
dieses Datum: Geburtstag eines wichtigen Bienen-Forschers namens Anton Janscha 

4 diff.: Wieso ist der Weltbienentag am 
20. Mai?

Geburtstag eines wichtigen Bienen-Forschers namens Anton Janscha 

Die Biene wird als Stellvertreterin für das Insektensterben insgesamt thematisiert, da sie den Kindern bekannt ist und das Thema greifbarer macht. Ziel dieser 

4 geb. 20.5.1734 in Bresniza, gest. 13.9.1773 in Wien 
5 Die Zargenbetriebsweise ermöglicht es Imkern, Waben problemlos zu bewegen. 
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Unterrichtsstunde ist es, die Kinder ohne überfordernde Details und Dramatisierung zu sensibilisieren und ein Bewusstsein für die Problematik des Insektensterbens 
am Beispiel der Bienen zu schaffen. Genutzt wird hierfür die alltagsnahe Fragestellung, warum es den Weltbienentag gibt. 

4.3 Aufgabenanalyse 

Im Einstieg erhalten die Kinder die Aufgabe, Vermutungen zur Stundenfrage zu formulieren. Als Motivation wird die Aufgabe hierbei so gestellt, dass dem Mädchen 
auf der Einstiegsfolie geantwortet werden soll. Durch die eingeschobene Murmelphase und dem damit einhergehenden Austausch der Kinder, werden ihre 
Gedankengänge angeregt. Auf diese Vermutungen wird in der Sicherung wieder Bezug genommen. 
Im Rahmen der Lernaufgabe lesen die Kinder arbeitsteilig vier Sachtexte im Rahmen eines Gruppenpuzzles. Jedem Kind wird die Verantwortung übertragen, die 
anderen Gruppenmitglieder mit Informationen zu versorgen, die nur er/sie hat. Jede/r informiert sich zunächst individuell und validiert anschließend in der 
Expertengruppe sein Wissen bezüglich des zugewiesenen Themas mit den anderen Expert/innen. Die vier unterschiedlichen Fragestellungen verhelfen gemeinsam 
zur Beantwortung der Leitfrage der Stunde. Die Sachtexte werden zur Differenzierung genutzt, indem sie in ihrem Anspruch variieren. 
Darstellung der Komplexität der Sachtexte: 

Text Anzahl der 
Wörter 

Anzahl der 
Sätze 

Durchschnittliche Satzlänge 
in Wörtern 

LIX6 Anzahl der Wörter 
im Glossar 

1: Warum sind die Bienen wichtig für die Menschen? 150 9 16,6 41,3 2 
2: Wieso sind die Bienen vom Aussterben bedroht? 152 16 9,5 37,1 7 
3: Was können wir Menschen zum Schutz der Bienen tun? 164 15 10,9 37,1 4 
4: Wieso ist der Weltbienentag genau am 20. Mai? 115 10 11,5 32 3 
4 diff.: Wieso ist der Weltbienentag am 20. Mai? 30 5 6 22,6 0 

Deutlich wird hierbei, dass gemäß des LIX der Text 1 am anspruchsvollsten ist, während die Texte 2 und 3 den gleichen LIX aufweisen. Zur Beurteilung des 
Anspruches muss allerdings auch miteinbezogen werden, wie viele schwierige Wörter sich im Text befinden, die mithilfe des Glossars nachgelesen werden müssen. 
Hieraus ergibt sich, dass Text 2 die höchste Herausforderung darstellt. Text 4 wurde für die schwächeren Leser_innen verfasst, sowie in einer Variante deutlich 
differenziert, um auch den drei DaZ-Kindern das eigenständige Lesen zu ermöglichen. Aufgrund der für sie einfach zu entnehmenden Informationen können auch 
sie aktiv in ihrer Gruppe zum Gesamtergebnis beitragen. Die Sachtexte auf unterschiedlichen Anforderungsniveaus ermöglichen eine individuelle Differenzierung 
entsprechend der Leseleistung. Zu jedem Text steht den Kindern ein Glossar zur Verfügung, in welchem unbekannte oder schwierige Wörter erklärt werden. Im 

6 LIX bedeutet Lesbarkeitsindex. Er stellt eine Maßeinheit zur Angabe der Textschwierigkeit als Zahlwert dar. Der LIX berechnet sich folgendermaßen: Prozentsatz langer Wörter 
(als lange Wörter gelten hierbei Wörter mit mehr als sechs Buchstaben) + durchschnittliche Satzlänge = LIX (vgl. Hessisches Kultusministerium). Ein hilfreiches Online-Tool 
hierfür stellt folgende Webseite dar: www.psychometrica.de/lix. Bei dem LIX handelt es sich um einen Richtwert, der Orientierung, nicht jedoch ein abschließendes Urteil über 
die Zugänglichkeit des Textes bieten kann. 



8 

Text sind die Wörter, die im Glossar stehen gekennzeichnet7. Falls ein Kind vor dem Wechsel in die Expertengruppe fertig sein sollte, holt es sich eine Zusatzaufgabe 
von der Sternchen-Station. Diese besteht aus inhaltlichen Fragen zum gelesenen Text, um das Textverständnis zu sichern und passendem Bildmaterial. Diese 
Zusatzaufgaben sind auf Papier in den entsprechenden Farben der Sachtexte kopiert bzw. geklebt (siehe Foto-Anhang), sodass den Kindern das Erkennen der 
passenden Aufgabe zu ihrem Text leichtfällt. 
In den Expertengruppen tauschen sich die S_S zunächst mündlich aus und halten anschließend ihre Ergebnisse schriftlich fest. Um die S_S zur Formulierung von 
vollständigen Sätzen anzuleiten, wird hier jeweils ein Satzanfang vorgegeben. Diese Ergebnisse helfen den Kindern anschließend, in der Stammgruppe ihr 
erworbenes Wissen zu teilen. Dabei kommt jedes Kind zu Wort. Wenn die Kinder hierbei die volle Zeit nutzen, ist davon auszugehen, dass sie sich gegenseitig 
ausführlich informieren. Falls dies einigen Gruppen nicht gelingt bzw. wenn sie schneller fertig sind, erhalten sie einen Multiple-Choice-Fragebogen, der 
gemeinschaftlich mit den gemeinsamen Informationen gelöst werden muss. Somit wird die Relevanz aller Informationen deutlich und die Kinder werden erneut 
zum Austausch angeregt. 

5. Begründung der Lehr-/Lernstruktur

Stundenstruktur: Ausgehend von der zentralen Fragestellung „Warum gibt es den Weltbienentag?“, die sich im Einstieg über einen Bildimpuls mit Sprechblase 
ergibt, wird ein Spannungsbogen erzeugt. Die Frage wird hier von einem abgebildeten Mädchen, die eine Identifikationsfigur darstellt, aufgeworfen. Aufgrund des 
erkennbaren Alltagsbezugs, der durch den tatsächlich bevorstehenden Termin deutlich wird und das generelle Interesse vieler Kinder am Thema Bienen, ist von 
einer hohen Motivation auszugehen. 
In der Erarbeitungsphase erschließen sich die Kinder in Form eines Gruppenpuzzles arbeitsteilig Informationen zu verschiedenen Unterthemen, die zur 
Beantwortung der Leitfrage beitragen. Zum Abschluss werden die zusammengefügten Informationen genutzt, um eine Antwort an das Mädchen aus dem Einstieg 
zu formulieren. Dabei sollten Informationen aus den unterschiedlichen Texten zusammengefügt werden. In der Sicherung wird ein Rückbezug zum Einstieg 
hergestellt, indem die aufgestellten Vermutungen erneut betrachtet und hinterfragt werden. Den Kindern wird somit ihr Wissenszuwachs deutlich. 

Medieneinsatz: Im Einstieg wird das Smartboard als Medium genutzt, um in die Stunde einzusteigen und zur Fragestellung zu gelangen. Auch die Visualisierung 
der Aufgaben und der Einteilung der Expertengruppen erfolgt über das Smartboard. Im Einstieg und in der Sicherung erhält jedes Kind eine bereits von der LAA 
zugeschnittene Sprechblase, um im Einstieg die Vermutungen und in der Sicherung abschließend die Ergebnisse zu notieren und ansprechend zu visualisieren8. Der 
Sachtext als Medium ist den Kindern bekannt und die meisten lesen sie gerne, wenn das Thema sie interessiert. Bei diesem Thema gehe ich von einer hohen S_S-
Motivation aus, da sie die Biene interessant finden9 und es sich um eine alltagsnahe Fragestellung handelt. Zusätzlich stehen Zusatzaufgaben (in der passenden 
Farbe des Sachtextes und auf DIN A5 zugeschnitten) bereit sowie der Multiple-Choice-Fragebogen. 

7 Sie sind fett gedruckt. Den Kindern ist dieses Erkennungsmerkmal bereits aus der Arbeit mit Sachtexten und Glossaren bekannt. 
8 Die Sprechblase wird beidseitig bedruckt. Die Kinder drehen sie für die Sicherung um und schreiben auf die Rückseite ihre Antwort. 
9 Sie kenne bereits die Honigbiene aus Klasse 1, in der sie große Freude an der Thematik gezeigt haben. Darüber hinaus wurde das Interesse an Bienen mehrfach in der 
Einstiegsstunde der Reihe benannt. 
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Sozialform: Die gewählte Sozialform für die Erarbeitungsphase ist die Gruppenarbeit. Dieser ist eine kurze Einzelarbeitsphase vorgelagert, in der der Text gelesen 
wird. Die S_S arbeiten in den Stammgruppen jeweils zu viert. So ergeben sich bei voller Klassenstärke sechs Stammgruppen. Für die Expertengruppen ergeben 
sich je zwei Dreier-Gruppen pro Unterthema (also acht Expertengruppen). Hierfür hat die LAA die Gruppeneinteilung vorgenommen, um zu gewährleisten, dass 
sich in jeder Gruppe ein leistungsstarkes Kind befindet, welches das inhaltliche Verständnis aller unterstützen kann. Die kleine Gruppengröße fördert die aktive 
Beteiligung jedes einzelnen Kindes. In größeren Gruppen besteht die Gefahr, dass insbesondere zurückhaltende S_S nicht zu Wort kommen. Aus diesem Grund 
wurden die Expertengruppen in zwei Dreier-Gruppen anstatt je einer Sechser-Gruppe geteilt. 

Methode: Die Methode des Gruppenpuzzles besteht aus drei einzelnen Phasen: dem eigenständigen Lesen des Materials, dem Austausch in Expertengruppen und 
dem abschließenden Austausch in den Stammgruppen. Es handelt sich um eine kooperative und schüleraktivierende Methode, bei der die S_S sowohl die Rolle 
des/r Lernenden als auch die des/r Lehrenden einnehmen (vgl. Mattes 2011, S. 80). Dadurch kann sich das Wissen in besonderer Weise festigen und die 
kommunikativen Fähigkeiten sowie die Sozialkompetenzen werden geschult. Wie der Name der Methode schon vorgibt, werden hierbei verschiedene Puzzleteile, 
im Sinne von sich zusammenfügenden Informationen, zusammengesetzt, um eine Leitfrage zu beantworten oder sich ein Oberthema anhand von Unterthemen zu 
erschließen. 
Da es sich durch die häufigen Phasenwechsel um eine zeitaufwändige Methode handelt, wurden der Umfang der Sachtexte und begleitende Aufgaben entsprechend 
kurzgehalten, um diese Methode auch in nur einer Unterrichtsstunde umsetzen zu können. Der Phasenwechsel ist exakt geplant, sodass hierbei kaum Zeit verloren 
gehen sollte. Die Kinder sitzen bereits zu Stundenbeginn in ihren Stammgruppen. Die Tische sind mit entsprechenden Stammgruppenschildern gekennzeichnet. 
Auf der Rückseite der Schilder stehen die Namen der Gruppenmitglieder. Die Kinder suchen also schon beim Betreten des Raumes ihren entsprechenden Platz auf. 
Dort lesen sie den Sachtext (Phase 1), für Phase 2 werden am Smartboard die von der LAA festgelegten Expertengruppen angezeigt, zusätzlich werden die 
zusammengehörigen Expert/innen durch die gleiche Farbe des Sachtextes erkennbar gemacht. Nachdem die Zusammensetzung der Expertengruppen am 
Smartboard gezeigt wird, setzen die Kinder sich entsprechend zusammen. Es finden jeweils zwei Expertengruppen pro Gruppentisch Platz10. Die Expert/innen 
tauschen sich in dieser Phase über ihre Erkenntnisse aus der Einzelarbeitsphase aus, um ihr Wissen zu vertiefen. Sie können außerdem eventuelle Missverständnisse 
oder offene Fragen klären und Sicherheit für die anschließende Phase gewinnen. Durch die Klangschale werden die jeweiligen Phasenwechsel gekennzeichnet. 
Abschließend finden die Kinder sich wieder in ihren ursprünglichen Stammgruppen zusammen. Jedes Kind ist nun ein/e Expert/in für eine der Leitfragen und 
informiert die anderen hierzu.  

10 Alternative: Die Kinder sind nicht auf das Sitzen an Gruppentischen angewiesen, wenn sie alle ein Klemmbrett erhalten. Es wird auch flexibles Sitzen bspw. auf Teppichfliesen 
ermöglich. 
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6. Konkretisierung der geplanten Lehr- und Lernprozesse / Verlaufsplanung

Zeit und 
Phasenfunktion 

Elemente der Prozesssteuerung / Impulse Schüleraktivität und erwartete Ergebnisse Sozialform / Medien 

7‘ 
Begrüßung 

Unterrichtseinstieg 

Einstiegsfolie am Smartboard: Zwei Kinder, die 
auf dem Kalender den Weltbienentag entdecken, 
ein Kind stellt die Fragen, warum es diesen Tag 
wohl gibt und weshalb er ausgerechnet am 20.5. 
stattfindet (Hinführung zur Fragestellung). 

Impuls der LAA: „Was sind eure Vermutungen, 
warum es den Weltbienentag gibt? Schreibt die 
Antwort auf, die ihr dem Mädchen geben würdet.“ 

- Ein/e S. liest die Sprechblase vor.
- S_S tauschen sich in einer Murmelphase über ihre Vermutung- 
  en aus und notieren diese in der Sprechblase.
- Vorlesen einiger exemplarischer Vermutungen in einer
Meldekette.

Plenum, 
Murmelphase, 
Meldekette 

Smartboard 
Sprechblase 

4‘ 
Hinführung 

- LAA senkt ihren Redeanteil und übergibt Aufga-
ben an S_S (bzgl. Fahrplan, Sicherung des Aufga-
benverständnisses) und steuert nur bei Bedarf nach.
- LAA verteilt das Material (Sachtexte und Glossa-
re) an die Stammgruppen, auf jedem Text steht
schon der Name des Kindes.

- Ein/e S. erläutert den Fahrplan der Stunde, der als Folie am
Smartboard gezeigt wird, S_S erhalten so Transparenz über
den Stundenverlauf.

- Ein Kind wiederholt das Vorgehen beim Gruppenpuzzle eigen- 
  en Worten, um das Aufgabenverständnis aller S_S zu sichern.

Plenum 
Reihentransparenzkarte, 
Whiteboard, 
Smartboard 

24‘ 
Erarbeitung im 
Gruppenpuzzle-
Prinzip 

Phase 1: Erarbeitung der Informationen mithilfe 
eines Sachtextes in Einzelarbeit 
(6min+1min Phasenwechsel) 
- LAA beobachtet, hilft einzelnen Kindern bei
Bedarf beim Lesen, beantwortet Verständnisfragen.
- Am Smartboard läuft ein Timer, der den Kindern
visualisiert, wie viel Zeit sie noch haben.
- LAA signalisiert mit der Klangschale den Phasen-
wechsel
- Folie am Smartboard mit der Zusammensetzung
der Expertengruppen

- S_S lesen den Sachtext und markieren wichtige Informationen. 
- Wenn ein Kind schneller fertig ist, geht es selbstständig zur
Sternchen-Station und nimmt sich die Zusatzaufgabe in der
entsprechenden Farbe seines Arbeitsblattes. Es beantwortet die
inhaltlichen Fragen zum Text, bis der Phasenwechsel in die
Expertengruppen stattfindet.

- Die S_S beenden beim Ertönen der Klangschale die Arbeit und 
setzen sich entsprechend der Vorgaben am Smartboard in ihre
Expertengruppen um.

Einzelarbeit, 
Gruppenarbeit, 

Smartboard, 
differenzierte und auf 
farbiges Papier kopierte 
Sachtexte, Glossare, 
Zusatzaufgaben an 
Sternchen-Station  

Phase 2: Austausch in Expertengruppen (8 min) 
- LAA beobachtet und hört zu, hilft bei Verständ-
nisfragen durch passende Hinweise, gibt den Grup-
pen bei Bedarf Impulse, die ihnen helfen, sich aus-
führlicher auszutauschen und gemeinsam eine

- S_S besprechen den gelesenen Inhalt und welche Informatio- 
  nen sie als wichtig zur Beantwortung ihrer Leitfrage erachten.
Auftauchende Fragen werden besprochen. Gemeinsam halten

  die S_S die gewonnenen Erkenntnisse auf dem AB schriftlich 
  fest. 



11 

kurze Zusammenfassung zu formulieren 

- LAA signalisiert mithilfe der Klangschale den
Phasenwechsel.

- Falls eine Gruppe früher fertig ist, können die Kinder hier die
Zusatzaufgaben aus Phase 1 noch gemeinsam bearbeiten und
die Fragen besprechen. Dies liefert zusätzliche Impulse, über
den Inhalt der Texte zu sprechen.

- Beim Signal setzen sich die Kinder zurück in ihre Stammgrup-
  pen.

Phase 3: Wissensaustausch in der Stammgruppe 
(9min) 

- LAA beobachtet und hört zu, hilft den Gruppen
bei Bedarf durch gezielte Anregungen in den
Austausch zu kommen.
- LAA verweist S_S auf Zusatzaufgabe (Multiple-
Choice-Fragen), wenn Austausch in Gruppen nicht
vorankommt.

- Die Expert_innen tragen ihr Wissen in den Stammgruppen vor
und hören einander genau zu, um Informationen aus allen
vier Sachtexten zu erhalten.

- Wenn kein längerer Austausch zustande kommt, bearbeiten sie
abschließend gemeinsam Multiple-Choice-Fragen, in denen
Inhalte aus allen vier Bereichen abgefragt werden. Die Fragen
geben Anlass, erneut über Inhalte ins Gespräch zu kommen
und ggf. wichtige Informationen zu ergänzen.

10‘ 
Sicherung 

- Bezugnehmend zum Einstieg wird die erste Folie
noch einmal gezeigt, ein Blick auf die eigenen
Vermutungen geworfen und das neue Wissen
gesammelt.
Impuls der LAA: Schau dir noch einmal deine
Vermutungen an. Was würdest du jetzt als Experte
oder Expertin für den Weltbienentag antworten?
Hört einander genau zu und ergänzt nur noch neue
Informationen, damit wir nichts doppelt hören.
- LAA nimmt erstes Kind dran, anschließend
Meldekette
Impuls der LAA: Dreh die Sprechblase um und
schreibe auf die Rückseite, was du dem Mädchen
nun antworten würdest.

- S_S reflektieren, was sie nun an Wissen hinzugewonnen
haben.

- Mündliche Sammlung im Plenum in Form einer Meldekette, in
der die Kinder sich explizit aufeinander beziehen sollen.

- Abschließende schriftliche Beantwortung der Leitfrage in
Einzelarbeit (Rückseite der ersten Sprechblase)

Plenum, Einzelarbeit 

Smartboard, Sprechbla-
sen aus dem Einstieg 
(umdrehen für die 
schriftliche Aufgabe) 

Didaktische 
Reserve 

- Mithilfe der Blitzlichtmethode findet eine kurze
Reflexion statt, um den Prozess auf Metaebene zu
reflektieren.

- Die S_S äußern sich in einer Meldekette und nutzen die
vorgegebenen Satzanfänge. Sie können sowohl inhaltlich
Bezug nehmen als auch auf die Umsetzung der Methode.

Plenum, Smartboard 
(Folie mit Satzanfängen 
für das Blitzlicht) 
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4. Zusatzaufgabe für Phase 3 des Gruppenpuzzles: Multiple-Choice-Fragebogen
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Anhang 1: 

Sprechblase für Einstieg und Sicherung 



Ich vermute, dass





Anhang 2:
Vier Sachtexte (Text 4 zusätzlich in einer weiteren 

Differenzierungsstufe)
inkl. entsprechender Glossare



Name: Datum: 

Thema 1 : Warum sind die Bienen wichtig für die Menschen?

Alle Abb. sind aus dem Worksheetcrafter entnommen

1 Lies dir den Sachtext gründlich durch. Nutze das Glossar.

Die Wildbienen und die Honigbienen erfüllen eine sehr wichtige Aufgabe. Sie bestäuben

viele Pflanzen: bunte Blumen, aber auch Obst- und Gemüsepflanzen, wie zum Beispiel

Äpfel, Birnen und Tomaten. Sogar viele Pflanzen, die wir für die Herstellung von Medizin

brauchen, werden von Bienen bestäubt. Zwar bestäuben auch andere Insekten, zum Beispiel

Schmetterlinge, doch die meiste Arbeit machen die Bienen. Ohne sie würde es viele Blumen,

Obst- und Gemüsesorten gar nicht mehr geben oder sie müssten vom Menschen künstlich

bestäubt werden. Die Menschen könnten aber nicht die ganze Arbeit der Bienen

übernehmen. Viele Lebensmittel könnten wir dann gar nicht mehr essen oder sie wären so

teuer, dass nur reiche Leute sie kaufen könnten. 

Außerdem sind Bienen und viele weitere Insekten Nahrungsgrundlage für andere Tiere, zum

Beispiel für Vögel und Igel. Wenn es keine Bienen mehr geben würde, könnten diese Tiere

auch kein Futter mehr finden und es würde immer weniger Tiere geben.

2 Lies den Text noch einmal und markiere dabei alle wichtigen Informationen.

Experten-Gruppen

3 Tauscht euch mündlich darüber aus, welche Informationen aus eurem Text ihr
besonders wichtig findet.

Schreibe auf, was ihr den anderen Kindern aus eurer Stammgruppe erzählen wollt.

Die Bienen sind wichtig für die
Menschen, weil

Quellen: www.greenpeace.de; www.weltbienentag.de

 falls du mehr Platz brauchst

4
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Glossar zu Text 1

unbekanntes Wort Erklärung

künstlich bestäubt Wenn es nicht mehr genug
Bienen für die Bestäubung
gibt, machen das Menschen
mit einem Pinsel. Das ist
eine anstrengende Arbeit.
Wie das aussieht, siehst du
auf dem Bild. In China müssen
die Menschen schon dabei helfen,
Pflanzen zu bestäuben, weil es zu wenig Bienen gibt.

die Nahrungsgrundlage Das bedeutet, diese Tier ernähren sich hauptsächlich davon.

www.kindernetz.de/wissen/sommer-10-fakten-bienen-100.html

Glossar zu Text 1

unbekanntes Wort Erklärung

künstlich bestäubt Wenn es nicht mehr genug
Bienen für die Bestäubung
gibt, machen das Menschen
mit einem Pinsel. Das ist
eine anstrengende Arbeit.
Wie das aussieht, siehst du
auf dem Bild. In China müssen
die Menschen schon dabei helfen,
Pflanzen zu bestäuben, weil es zu wenig Bienen gibt.

die Nahrungsgrundlage Das bedeutet, diese Tier ernähren sich hauptsächlich davon.

www.kindernetz.de/wissen/sommer-10-fakten-bienen-100.html

Copyright

Copyright

[ ) 

[ ) 



Name: Datum: 

Thema 2: Wieso sind die Bienen vom Aussterben bedroht?

Alle Abb. sind aus dem Worksheetcrafter entnommen

1 Lies dir den Sachtext gründlich durch.

Vielen Bienen geht es schlecht. In Deutschland gibt es über 560 Arten von Bienen. Über

300 Arten davon sind vom Aussterben bedroht. Besonders bedroht sind die Wildbienen.

Denn für viele Honigbienen sorgen die Imker. Deswegen sind sie nicht so stark vom

Aussterben bedroht wie die Wildbienen. Die Nistmöglichkeiten der Wildbienen werden immer

seltener. Sie bauen ihre Nester in Erdlöchern oder Totholz. Weil viele Flächen bebaut

werden und Totholz entfernt wird, finden sie keine Plätze mehr für ihren Nachwuchs. Ihr

natürlicher Lebensraum wird zerstört. Weil es immer weniger Wiesen gibt, finden die

Bienen nicht mehr genug Nahrung. Damit sie sich wohl fühlen, brauchen sie viele

verschiedene Blüten.

Es schadet den Bienen außerdem sehr, wenn in der Landwirtschaft Pestizide benutzt

werden. Durch die Pestizide sollen Schädlinge bekämpft werden. Aber auch die Bienen

werden durch diese Gifte geschwächt und können sogar sterben. Nicht nur die Bienen sind

vom Aussterben bedroht, sondern auch viele andere Insekten.

2 Lies den Text noch einmal und markiere dabei alle wichtigen Informationen.

Experten-Gruppen

3 Tauscht euch mündlich darüber aus, welche Informationen aus eurem Text ihr
besonders wichtig findet. Wieso gibt es immer weniger Bienen?

Schreibt auf, was ihr den anderen Kindern aus eurer Stammgruppe erzählen wollt.

Die Bienen sind vom Aussterben
bedroht, weil

Quelle: www.weltbienentag.de

4

falls du mehr Platz brauchst
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Glossar zu Text 2

unbekanntes Wort Erklärung

der Imker Das ist ein Bienenzüchter. Nur Honigbienen werden gezüchtet. Er sorgt
dafür, dass es den Bienen gut geht und nimmt dafür etwas von ihrem
Honig.

die Nistmöglichkeiten Das sind Orte, an denen Wildbienen ihre Eier ablegen und ihre Kinder
versorgen können.

das Totholz Totholz entsteht, wenn Bäume sterben. In dem toten Holz leben viele
Insekten.

bebauen Wiesen und andere natürliche Lebensräume werden zerstört, um dort
Straßen oder Häuser zu bauen.

die Landwirtschaft Damit ist der Anbau von Pflanzen auf großen Feldern gemeint.

die Pestizide Pestizide sind Gifte, die zum Schutz der Pflanzen gegen bestimmte
Insekten versprüht werden.

die Schädlinge Damit sind bestimmte Insekten gemeint, die die Ernte zerstören könnten.

Glossar zu Text 2

unbekanntes Wort Erklärung

der Imker Das ist ein Bienenzüchter. Nur Honigbienen werden gezüchtet. Er sorgt
dafür, dass es den Bienen gut geht und nimmt dafür etwas von ihrem
Honig.

die Nistmöglichkeiten Das sind Orte, an denen Wildbienen ihre Eier ablegen und ihre Kinder
versorgen können.

das Totholz Totholz entsteht, wenn Bäume sterben. In dem toten Holz leben viele
Insekten.

bebauen Wiesen und andere natürliche Lebensräume werden zerstört, um dort
Straßen oder Häuser zu bauen.

die Landwirtschaft Damit ist der Anbau von Pflanzen auf großen Feldern gemeint.

die Pestizide Pestizide sind Gifte, die zum Schutz der Pflanzen gegen bestimmte
Insekten versprüht werden.

die Schädlinge Damit sind bestimmte Insekten gemeint, die die Ernte zerstören könnten.

[ ___ ) 

( ____ ) 



Name: Datum: 

Thema 3: Was können wir Menschen zum Schutz der Bienen tun?

Alle Abb. sind aus dem Worksheetcrafter entnommen

1 Lies dir den Sachtext gründlich durch.

Die Bienen finden immer weniger Nahrung, weil Wiesen zerstört werden. Stattdessen gibt

es immer mehr Häuser und Straßen. Das ist schlecht für Bienen, denn sie brauchen bunte

Blumenwiesen mit vielen verschiedenen Pflanzen. Deshalb kann man den Bienen helfen,

indem man dafür sorgt, dass viele verschiedene Blumen blühen. Schon ein Blumenkasten

mit blühenden Pflanzen auf dem Balkon hilft den Bienen. Auch im Garten kann man den

Bienen ein Stück als Wildblumenwiese anlegen. Man sollte auf keinen Fall giftige Pestizide

im Garten verwenden. So kann man eine „bienenfreundliche“ Umgebung schaffen.

Man kann auch Nisthilfen für Wildbienen bauen. Allerdings kann man dabei auch viele

Fehler machen und den Bienen mehr schaden als helfen. Deswegen ist es wichtig, sich

sehr genau zu informieren, wie man eine gute Nisthilfe für Wildbienen baut.

Auch die Bauern sollten in der Landwirtschaft keine giftigen Pestizide benutzen. Das

können wir alleine natürlich nicht verändern. Aber man kann Bio-Produkte kaufen. Damit

unterstützt man den Bio-Anbau von Obst und Gemüse und das hilft den Bienen.

2 Lies den Text noch einmal und markiere dabei alle wichtigen Informationen.

Experten-Gruppen

3 Tauscht euch mündlich darüber aus, welche Informationen aus eurem Text ihr
besonders wichtig findet.

Schreibe auf, was ihr den anderen Kindern aus eurer Stammgruppe erzählen wollt.

Man kann den Bienen helfen,
indem man

Quellen: www.nabu.de; www.weltbienentag..de

 falls du mehr Platz brauchst
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Glossar zu Text 3

unbekanntes Wort Erklärung

die Nisthilfe Das sind kleine „Häuser“ aus Holz, die der Mensch baut und in den
Garten stellt, um den Wildbienen einen Platz anzubieten, an dem sie
ihre Eier ablegen können.

die Landwirtschaft Damit ist der Anbau von Pflanzen auf großen Feldern gemeint. Diese
Felder sind nicht so gut wie bunte Wiesen für die Bienen.

die Pestizide Pestizide sind Gifte, die zum Schutz der Pflanzen gegen bestimmte
Insekten versprüht werden. Leider schaden diese Gifte auch den Bienen.

der Bio-Anbau Bei echtem Bio-Obst und Bio-Gemüse werden beim Anbau keine Pestizide
benutzt. Man erkennt Bio-Produkte im Laden an verschiedenen Bio-
Siegeln. Das sind zum Beispiel solche Zeichen:

Quellen: www.bund.net

Glossar zu Text 3

unbekanntes Wort Erklärung

die Nisthilfe Das sind kleine „Häuser“ aus Holz, die der Mensch baut und in den
Garten stellt, um den Wildbienen einen Platz anzubieten, an dem sie
ihre Eier ablegen können.

die Landwirtschaft Damit ist der Anbau von Pflanzen auf großen Feldern gemeint. Diese
Felder sind nicht so gut wie bunte Wiesen für die Bienen.

die Pestizide Pestizide sind Gifte, die zum Schutz der Pflanzen gegen bestimmte
Insekten versprüht werden. Leider schaden diese Gifte auch den Bienen.

der Bio-Anbau Bei echtem Bio-Obst und Bio-Gemüse werden beim Anbau keine Pestizide
benutzt. Man erkennt Bio-Produkte im Laden an verschiedenen Bio-
Siegeln. Das sind zum Beispiel solche Zeichen:

Quellen: www.bund.net
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Name: Datum: 

Thema 4: Wieso ist der Weltbienentag genau am 20. Mai?

Alle Abb. sind aus dem Worksheetcrafter entnommen

1 Lies dir den Sachtext gründlich durch.

Im Jahr 2018 hat die UNO entschieden, dass es einen Weltbienentag

geben soll. Auf Englisch heißt der Tag „World Bee Day“. Durch den Tag

soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Bienen eine bedrohte

Tierart sind. Auf der ganzen Welt sinkt die Zahl der Bienen.

Die UNO hat sich für den 20. Mai als Weltbienentag entschieden, weil

an diesem Tag Anton Janscha Geburtstag hatte. Anton Janscha wurde

am 20. Mai 1734 geboren. Er war der erste richtige Bienen-Forscher. Er

war Imker am Hof einer Kaiserin in Österreich. Dort züchtete er Bienen,

leitete eine Schule für Imker und schrieb viele Bücher über Bienen. Weil

er der erste richtige Bienen-Forscher war, ist der Weltbienentag an

seinem Geburtstag.

2 Lies den Text noch einmal und markiere dabei alle wichtigen Informationen.

Experten-Gruppen

3 Tauscht euch mündlich darüber aus, welche Informationen aus eurem Text ihr
besonders wichtig findet.

Schreibe auf, was ihr den anderen Kindern aus eurer Stammgruppe erzählen wollt.

Der Weltbienentag ist am 20. Mai,
weil

Quelle: www.weltbienentag..de

 falls du mehr Platz brauchst
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Glossar zu Text 4

unbekanntes Wort Erklärung

die UNO UNO ist die Abkürzung für die englischen Worte „United
Nations Organisation“. Übersetzt bedeutet das „Organisation
der vereinten Nationen“. In der UNO haben sich viele Länder
aus der ganzen Welt zusammengeschlossen, um gemeinsam
wichtige Entscheidungen zu treffen, die die ganze Welt
betreffen.

sinken Es werden immer weniger Bienen.

der Imker Das ist ein Bienenzüchter. Nur Honigbienen werden gezüchtet.
Er sorgt dafür, dass es den Bienen gut geht und nimmt
dafür etwas von ihrem Honig.

Glossar zu Text 4

unbekanntes Wort Erklärung

die UNO UNO ist die Abkürzung für die englischen Worte „United
Nations Organisation“. Übersetzt bedeutet das „Organisation
der vereinten Nationen“. In der UNO haben sich viele Länder
aus der ganzen Welt zusammengeschlossen, um gemeinsam
wichtige Entscheidungen zu treffen, die die ganze Welt
betreffen.

sinken Es werden immer weniger Bienen.

der Imker Das ist ein Bienenzüchter. Nur Honigbienen werden gezüchtet.
Er sorgt dafür, dass es den Bienen gut geht und nimmt
dafür etwas von ihrem Honig.

[ ___ ) 
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Name: Datum: 

Thema 4: Wieso ist der Weltbienentag am 20. Mai?

Alle Abb. sind aus dem Worksheetcrafter entnommen

1 Lies.

Der Weltbienentag ist am 20. Mai.

An diesem Tag hatte ein wichtiger Mann Geburtstag.

Sein Name war Anton Janscha.

Er war der erste Bienen-Forscher.

Er lebte vor etwa 300 Jahren.

2 Markiere das Wichtigste.

Experten-Gruppen

3 Erzähle, was du gelesen hast.

Schreibe auf.

Der Weltbienentag ist am 20. Mai,
weil

Quelle: www.lichtmikroskop.net/geschichte/anton-janscha.php
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Anhang 3: 

Zusatzaufgabe für Phase 1 und 2 des Gruppenpuzzles: 

Inhaltliche Fragen und Bildmaterial zur Anschauung zu 

jedem Text 



Fragen zu Text 1 :
Warum sind die Bienen wichtig für die Menschen?

1 Warum würde es ohne die Biene kaum noch Obst und Gemüse geben?

Warum würden auch viele andere Tiere aussterben, wenn es keine Bienen mehr geben würde?2

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Fragen zu Text 1 :
Warum sind die Bienen wichtig für die Menschen?

1 Warum würde es ohne die Biene kaum noch Obst und Gemüse geben?

Warum würden auch viele andere Tiere aussterben, wenn es keine Bienen mehr geben würde?2

0 



Fragen zu Text 2:
Wieso sind die Bienen vom Aussterben bedroht?

1 Warum sind die Wildbienen stärker vom Aussterben bedroht als die Honigbienen?

Wo nisten Wildbienen?2

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Fragen zu Text 2:
Wieso sind die Bienen vom Aussterben bedroht?

1 Warum sind die Wildbienen stärker vom Aussterben bedroht als die Honigbienen?

Wo nisten Wildbienen?20 

0 



Fragen zu Text 3:
Was können wir Menschen zum Schutz der Bienen tun?

1 Wieso finden die Bienen immer weniger Nahrung?

Wie kann man den Bienen helfen, auch wenn man keinen eigenen Garten hat?2

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Fragen zu Text 3:
Was können wir Menschen zum Schutz der Bienen tun?

1 Wieso finden die Bienen immer weniger Nahrung?

Wie kann man den Bienen helfen, auch wenn man keinen eigenen Garten hat?2

0 

0 



Fragen zu Text 4:
Wieso ist der Weltbienentag genau am 20. Mai?

1 Wie heißt der Weltbienentag auf Englisch?

Wer war Anton Janscha?2

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Anton Janscha war ein

Fragen zu Text 4:
Wieso ist der Weltbienentag genau am 20. Mai?

1

2

Anton Janscha war ein

Wie heißt der Weltbienentag auf Englisch?

Wer war Anton Janscha?0 

0 



Nicht nur viele Obst- und Gemüsesorten 
werden von Bienen bestäubt, sondern auch 
Kaffee und Baumwolle, aus der unsere 
Kleidung gemacht wird. All das würde es 
ohne Bienen kaum noch geben.

Quellen: www.utopia.de/ratgeber/dinge-verschwinden-bienensterben/;

www.bee-careful.com/de/initiative/der-einfluss-von-bienen-auf-unsere-

taegliche-ernae/; www.kaffischopp.de/blog/tag/filterkaffee/

Totholz ist abgestorbenes Holz eines 
Baumes. Darin leben sehr viele Insekten.

Quelle: www.fotocommunity.de/photo/totholz-siedpic/41416074;

www.deutschewildtierstiftung.de/aktuelles/totholz
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So sah Anton Janscha aus.

Quelle: www.lichtmikroskop.net/geschichte/anton-janscha.php

Hier siehst du Beispiele für Nisthilfen

So ist es richtig.  So ist es falsch.

Quelle: www.gartenfreunde.de/gartenpraxis/tiere-im-garten/nisthilfen-fuer-

wildbienen-worauf-achten/
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Anhang 4:
Zusatzaufgabe für Phase 3 des Gruppenpuzzles: 

Multiple-Choice-Fragebogen



Namen:

Seid ihr jetzt Expert/innen für den Weltbienentag?

1

Bestimmt ein Kind, das die Fragen und Antwortmöglichkeiten vorliest.
Entscheidet gemeinsam, welche Antwort richtig ist und kreuzt an.

Wie hieß der Bienen-Forscher, an dessen Geburtstag der Weltbienentag gefeiert wird?

A) Anton Janscha B) Harald Joscha C) Janosch Albert

2 Was bedeutet „künstlich bestäuben“?

A) Bestäubung im Labor B) Menschen bestäuben Blüten mit einem Pinsel

C) Bestäubung durch Wind

3 Seit wann gibt es den Weltbienentag?

A) 1753 B) 2018 C) 2005

5

4 Wieso ist es gut für die Bienen, wenn wir Bio-Produkte kaufen?

A) weil die Bienen damit Geld verdienen B) weil Bio-Produkte lecker sind

B) weil bei Bio-Produkten keine giftigen Pestizide eingesetzt werden

Was würde mit dem Obst und Gemüse passieren, wenn es keine Bienen mehr gäbe?

A) Alles wäre wie immer. B) Es würde nur noch Gemüse geben, aber kein Obst.

C) Es würde viel weniger Obst und Gemüse geben.
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Anhang 5:
Antizipierte S_S-Ergebnisse



Ich vermute, dass es den Welt-

bienentag gibt, weil die Bienen viele Blumen

bestäuben. 



Forscher Geburtstag hatte.

dass die Biene ein wichtiges Tier für die Menschen

ist. Sie bestäubt sehr viele Pflanzen, die wir brauchen.

Die Bienen sind vom Aussterben bedroht. Es ist wichtig, 

dass wir die Bienen schützen. Der Weltbienentag ist am

20. Mai, weil an diesem Tag ein wichtiger Bienen-

Der Weltbienentag soll uns daran erinnern,



Name: Datum: 

Thema 1 : Warum sind die Bienen wichtig für die Menschen?

Alle Abb. sind aus dem Worksheetcrafter entnommen

1 Lies dir den Sachtext gründlich durch. Nutze das Glossar.

Die Wildbienen und die Honigbienen erfüllen eine sehr wichtige Aufgabe. Sie bestäuben

viele Pflanzen: bunte Blumen, aber auch Obst- und Gemüsepflanzen, wie zum Beispiel

Äpfel, Birnen und Tomaten. Sogar viele Pflanzen, die wir für die Herstellung von Medizin

brauchen, werden von Bienen bestäubt. Zwar bestäuben auch andere Insekten, zum Beispiel

Schmetterlinge, doch die meiste Arbeit machen die Bienen. Ohne sie würde es viele Blumen,

Obst- und Gemüsesorten gar nicht mehr geben oder sie müssten vom Menschen künstlich

bestäubt werden. Die Menschen könnten aber nicht die ganze Arbeit der Bienen

übernehmen. Viele Lebensmittel könnten wir dann gar nicht mehr essen oder sie wären so

teuer, dass nur reiche Leute sie kaufen könnten. 

Außerdem sind Bienen und viele weitere Insekten Nahrungsgrundlage für andere Tiere, zum

Beispiel für Vögel und Igel. Wenn es keine Bienen mehr geben würde, könnten diese Tiere

auch kein Futter mehr finden und es würde immer weniger Tiere geben.

2 Lies den Text noch einmal und markiere dabei alle wichtigen Informationen.

Experten-Gruppen

3 Tauscht euch mündlich darüber aus, welche Informationen aus eurem Text ihr
besonders wichtig findet.

Schreibe auf, was ihr den anderen Kindern aus eurer Stammgruppe erzählen wollt.

Die Bienen sind wichtig für die
Menschen, weil sie viele Pflanzen
bestäuben, die wir essen. Ohne die
Bienen würde es kaum noch Obst

Quellen: www.greenpeace.de; www.weltbienentag.de

 falls du mehr Platz brauchst
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und Gemüse geben. Und es würde
viel weniger Tiere geben.



Name: Datum: 

Thema 2: Wieso sind die Bienen vom Aussterben bedroht?

Alle Abb. sind aus dem Worksheetcrafter entnommen

1 Lies dir den Sachtext gründlich durch.

Vielen Bienen geht es schlecht. In Deutschland gibt es über 560 Arten von Bienen. Über

300 Arten davon sind vom Aussterben bedroht. Besonders bedroht sind die Wildbienen.

Denn für viele Honigbienen sorgen die Imker. Deswegen sind sie nicht so stark vom

Aussterben bedroht wie die Wildbienen. Die Nistmöglichkeiten der Wildbienen werden immer

seltener. Sie bauen ihre Nester in Erdlöchern oder Totholz. Weil viele Flächen bebaut

werden und Totholz entfernt wird, finden sie keine Plätze mehr für ihren Nachwuchs. Ihr

natürlicher Lebensraum wird zerstört. Weil es immer weniger Wiesen gibt, finden die

Bienen nicht mehr genug Nahrung. Damit sie sich wohl fühlen, brauchen sie viele

verschiedene Blüten.

Es schadet den Bienen außerdem sehr, wenn in der Landwirtschaft Pestizide benutzt

werden. Durch die Pestizide sollen Schädlinge bekämpft werden. Aber auch die Bienen

werden durch diese Gifte geschwächt und können sogar sterben. Nicht nur die Bienen sind

vom Aussterben bedroht, sondern auch viele andere Insekten.

2 Lies den Text noch einmal und markiere dabei alle wichtigen Informationen.

Experten-Gruppen

3 Tauscht euch mündlich darüber aus, welche Informationen aus eurem Text ihr
besonders wichtig findet. Wieso gibt es immer weniger Bienen?

Schreibt auf, was ihr den anderen Kindern aus eurer Stammgruppe erzählen wollt.

Die Bienen sind vom Aussterben
bedroht, weil sie immer weniger
Nahrung und Nistplätze finden. Die
Wiesen werden zerstört und die 

Quelle: www.weltbienentag.de
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Bienen brauchen viele verschiedene
Blumen. Pestizide schaden den
Bienen auch.



Name: Datum: 

Thema 3: Was können wir Menschen zum Schutz der Bienen tun?

Alle Abb. sind aus dem Worksheetcrafter entnommen

1 Lies dir den Sachtext gründlich durch.

Die Bienen finden immer weniger Nahrung, weil Wiesen zerstört werden. Stattdessen gibt

es immer mehr Häuser und Straßen. Das ist schlecht für Bienen, denn sie brauchen bunte

Blumenwiesen mit vielen verschiedenen Pflanzen. Deshalb kann man den Bienen helfen,

indem man dafür sorgt, dass viele verschiedene Blumen blühen. Schon ein Blumenkasten

mit blühenden Pflanzen auf dem Balkon hilft den Bienen. Auch im Garten kann man den

Bienen ein Stück als Wildblumenwiese anlegen. Man sollte auf keinen Fall giftige Pestizide

im Garten verwenden. So kann man eine „bienenfreundliche“ Umgebung schaffen.

Man kann auch Nisthilfen für Wildbienen bauen. Allerdings kann man dabei auch viele

Fehler machen und den Bienen mehr schaden als helfen. Deswegen ist es wichtig, sich

sehr genau zu informieren, wie man eine gute Nisthilfe für Wildbienen baut.

Auch die Bauern sollten in der Landwirtschaft keine giftigen Pestizide benutzen. Das

können wir alleine natürlich nicht verändern. Aber man kann Bio-Produkte kaufen. Damit

unterstützt man den Bio-Anbau von Obst und Gemüse und das hilft den Bienen.

2 Lies den Text noch einmal und markiere dabei alle wichtigen Informationen.

Experten-Gruppen

3 Tauscht euch mündlich darüber aus, welche Informationen aus eurem Text ihr
besonders wichtig findet.

Schreibe auf, was ihr den anderen Kindern aus eurer Stammgruppe erzählen wollt.

Man kann den Bienen helfen, in-
dem man ihnen eine Blumenwiese
anlegt oder einen Blumenkasten
mit blühenden Pflanzen auf den

Quellen: www.nabu.de; www.weltbienentag..de

 falls du mehr Platz brauchst
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Balkon stellt. Man kann Nisthilfen
aufstellen. Wenn man Bio-Produkte
kauft, hilft man den Bienen.



Name: Datum: 

Thema 4: Wieso ist der Weltbienentag genau am 20. Mai?

Alle Abb. sind aus dem Worksheetcrafter entnommen

1 Lies dir den Sachtext gründlich durch.

Im Jahr 2018 hat die UNO entschieden, dass es einen Weltbienentag

geben soll. Auf Englisch heißt der Tag „World Bee Day“. Durch den Tag

soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Bienen eine bedrohte

Tierart sind. Auf der ganzen Welt sinkt die Zahl der Bienen.

Die UNO hat sich für den 20. Mai als Weltbienentag entschieden, weil

an diesem Tag Anton Janscha Geburtstag hatte. Anton Janscha wurde

am 20. Mai 1734 geboren. Er war der erste richtige Bienen-Forscher. Er

war Imker am Hof einer Kaiserin in Österreich. Dort züchtete er Bienen,

leitete eine Schule für Imker und schrieb viele Bücher über Bienen. Weil

er der erste richtige Bienen-Forscher war, ist der Weltbienentag an

seinem Geburtstag.

2 Lies den Text noch einmal und markiere dabei alle wichtigen Informationen.

Experten-Gruppen

3 Tauscht euch mündlich darüber aus, welche Informationen aus eurem Text ihr
besonders wichtig findet.

Schreibe auf, was ihr den anderen Kindern aus eurer Stammgruppe erzählen wollt.

Der Weltbienentag ist am 20. Mai,
weil an diesem Tag Anton Janscha
Geburtstag hatte. Er war ein wich-
tiger Bienen-Forscher.

Quelle: www.weltbienentag..de
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Name: Datum: 

Thema 4: Wieso ist der Weltbienentag am 20. Mai?

Alle Abb. sind aus dem Worksheetcrafter entnommen

1 Lies.

Der Weltbienentag ist am 20. Mai.

An diesem Tag hatte ein wichtiger Mann Geburtstag.

Sein Name war Anton Janscha.

Er war der erste Bienen-Forscher.

Er lebte vor etwa 300 Jahren.

2 Markiere das Wichtigste.

Experten-Gruppen

3 Erzähle, was du gelesen hast.

Schreibe auf.

Der Weltbienentag ist am 20. Mai,
weil der Bienen-Forscher Anton
Janscha da Geburtstag hatte.

Quelle: www.lichtmikroskop.net/geschichte/anton-janscha.php
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Fragen zu Text 1 :
Warum sind die Bienen wichtig für die Menschen?

1 Warum würde es ohne die Biene kaum noch Obst und Gemüse geben?

Warum würden auch viele andere Tiere aussterben, wenn es keine Bienen mehr geben würde?

Weil die Biene die Blüten von Obst-

und Gemüsepflanzen bestäubt.

2

Weil die Biene und andere Insekten

ihre Nahrungsgrundlage sind. Die Tiere

würden kein Futter mehr finden.
Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Fragen zu Text 1 :
Warum sind die Bienen wichtig für die Menschen?

1 Warum würde es ohne die Biene kaum noch Obst und Gemüse geben?

Warum würden auch viele andere Tiere aussterben, wenn es keine Bienen mehr geben würde?2



Fragen zu Text 2:
Wieso sind die Bienen vom Aussterben bedroht?

1 Warum sind die Wildbienen stärker vom Aussterben bedroht als die Honigbienen?

Wo nisten Wildbienen?2

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Fragen zu Text 2:
Wieso sind die Bienen vom Aussterben bedroht?

1 Warum sind die Wildbienen stärker vom Aussterben bedroht als die Honigbienen?

Wo nisten Wildbienen?

Weil sich Imker um viele Honigbienen

kümmern. Die Wildbienen finden kaum

noch Nistplätze und Nahrung.
2

Wildbienen nisten in Erdlöchern oder

Totholz.

• 

0 



Fragen zu Text 3:
Was können wir Menschen zum Schutz der Bienen tun?

1 Wieso finden die Bienen immer weniger Nahrung?

Wie kann man den Bienen helfen, auch wenn man keinen eigenen Garten hat?

Sie finden nicht mehr genug zu Essen

weil es immer weniger Wiesen gibt.

2

Man kann sich einen Blumenkasten

mit blühenden Pflanzen auf den Bal-

kon stellen und Bio-Produkte kaufen.
Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Fragen zu Text 3:
Was können wir Menschen zum Schutz der Bienen tun?

1 Wieso finden die Bienen immer weniger Nahrung?

Wie kann man den Bienen helfen, auch wenn man keinen eigenen Garten hat?20 



Fragen zu Text 4:
Wieso ist der Weltbienentag genau am 20. Mai?

1 Wie heißt der Weltbienentag auf Englisch?

Wer war Anton Janscha?2

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Abbildungen sind dem Worksheetcrafter entnommen

Anton Janscha war ein

Fragen zu Text 4:
Wieso ist der Weltbienentag genau am 20. Mai?

1

World Bee Day

2

Anton Janscha war ein Bienen-Foscher

und Imker.

Wie heißt der Weltbienentag auf Englisch?

Wer war Anton Janscha?

0 



Namen:

Seid ihr jetzt Expert/innen für den Weltbienentag?

1

Bestimmt ein Kind, das die Fragen und Antwortmöglichkeiten vorliest.
Entscheidet gemeinsam, welche Antwort richtig ist und kreuzt an.

Wie hieß der Bienen-Forscher, an dessen Geburtstag der Weltbienentag gefeiert wird?

A) Anton Janscha   B) Harald Joscha C) Janosch Albert

2 Was bedeutet „künstlich bestäuben“?

A) Bestäubung im Labor B) Menschen bestäuben Blüten mit einem Pinsel

C) Bestäubung durch Wind

3 Seit wann gibt es den Weltbienentag?

A) 1753 B) 2018    C) 2005

5

4 Wieso ist es gut für die Bienen, wenn wir Bio-Produkte kaufen?

A) weil die Bienen damit Geld verdienen B) weil Bio-Produkte lecker sind

B) weil bei Bio-Produkten keine giftigen Pestizide eingesetzt werden

Was würde mit dem Obst und Gemüse passieren, wenn es keine Bienen mehr gäbe?

A) Alles wäre wie immer. B) Es würde nur noch Gemüse geben, aber kein Obst.

C) Es würde viel weniger Obst und Gemüse geben.
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Anhang 6:
Geplante Gruppenpuzzle Gruppeneinteilung



Geplante Gruppenpuzzle Gruppeneinteilung 

Die Aufteilung hat so stattgefunden, dass sich zum einen in jeder Stammgruppe mindestens ein leistungsstärkeres Kind befindet, welches den führenden Part 

beim Verknüpfen der Informationen übernehmen kann. Zum anderen sollte gewährleistet werden, dass sich in jeder der Expertengruppen ein Kind befindet, 

welches den anderen bei Bedarf den Inhalt erklären kann. Diese Kinder wurden hier grün markiert. 

Stammgruppen: 

Stammgruppe 1 Stammgruppe 2 Stammgruppe 3 Stammgruppe 4 Stammgruppe 5 Stammgruppe 6 

Text 1 

Text 2 

Text 3 

Text 4/Text 4 diff. 

Expertengruppen: 

Text Expertengruppe 1 Expertengruppe 2 

Text 1 

Text 2 

Text 3 

Text 4 

XXXX
1 1 1 

1 

1 



Anhang 7:
Sitzplan





Anhang 8: 

Smartboard-Folien 



Hey, schau mal, was 
hier auf dem 

Kalender steht: Morgen 
ist Weltbienentag.

Wieso gibt es diesen 
Tag wohl? Und wieso 

ist der genau 
morgen?

Weltbienentag

Copyright

Copyright

Copyright

Copyright

20 



Weltbienentag

Wieso gibt es den Weltbienentag?
Was vermutest du?

Copyright Copyright

Copyright

Copyright

Copyright

Copyright

20 



Weltbienentag

Wieso gibt es den Weltbienentag?
Was vermutest du?

Copyright
Copyright

Copyright

Copyright

Copyright

2 0 MeldekeHe 
1 1 



Gruppen-Puzzle:

1. Ich lese meinen Text alleine und werde ein Experte.
2. Expertenrunde: Die Experten tauschen sich aus.
3. Wir fügen unser Wissen zusammen.

4. Welche Antwort können wir nun geben?

Copyright

Copyright

Copyright Copyright

Copyright



1. Ich lese meinen Text alleine und werde ein
Experte.

Copyright Copyright



Unsere Experten-Gruppen:

xxx 



2. Expertenrunde: Die Experten tauschen sich aus.

Copyright Copyright

Copyright Copyright



3. Wir fügen unser Wissen zusammen.
Copyright

Copyright Copyright

Copyright
Copyright



Weltbienentag

Welche Antwort können wir nun geben?

Copyright

Copyright

Copyright

Copyright

Copyright
2 0 MeldekeHe 

1 1 





Blitzlicht

Es war
schwierig…

Es war
einfach…

Ich wüsste
gerne noch
genauer…

Es war
interessant…

• ' 

• 
.. ~ 

• • 

J" 
l 



Anhang 9: 

Foto-Anhang 



Foto-Anhang:

Thematisch gestaltete Wiesen-Ecke im Klassenraum

Forscherfragen der Kinder Tischschilder für die Stammgruppen

Beispielhafter Aufbau eines 

Gruppentisches

Sprechblase für Einstieg und Sicherung

(Vorderseite und Rückseite)



Zusatzmaterial zu Text 1 Zusatzmaterial zu Text 2 Zusatzmaterial zu Text 3

Zusatzmaterial zu Text 4
Zusatzmaterial: Multiple-

Choice-Fragebogen zu den 

gesamten Textinhalten
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